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Bekanntmachung.

2. Dienstags von 5 bis 7 Uhr nachmittags.
u . Klaffe der ungelernten Arbeiter , Oberstufe
(Lehrer Schwenk ) .
b . Lehrlingsklaffe der Metallarbeiter
(Lehrer
ds . Js . wider Erwarten einen Ausfall gegenüber
Wolf ) .
der Ernteschätzung vom Juli ds . Js . ergeben , ob¬
3 . Mittwochs von 6 bis 8 Uhr Zeichenunterricht
wohl letztere so vorsichtig gehalten zu sein schien, daß
der gemischten Berufe (Schaar , Techniker ) .
mit Recht erwartet werden durfte , daß der tatsächliche
4
.
Donnerstags
von 6 bis 8 Uhr Zeichenunterricht
Ertrag wesentlich höher sein würde.
der Metallarbeiter
(Schaar , Techniker ) .
Die Vorratserhebung
war bestimmt , als Unter¬
Es wird erwartet , daß von jetzt ab der Unter¬
lage für endgültige Beschlüsse auf dem Gebiete der
Nahrungsmittelversorgung
zu dienen .
Da diese richt pünktlich und regelmäßig von allen Schülern
besucht wird , widrigenfalls strenge Bestrafung eintritt.
Entschließungen von weittragender Bedeutung sind,
Sossenheim
, den 5. Januar
1916.
muß die Reichsgetreidestelle Wert darauf legen , daß
Die
Polizei
-Verwaltung.
unverzüglich Aufklärung geschaffen wird , mit welchen
Brotgetreidemengen tatsächlich gerechnet werden darf.
Bekanntmachung.
In der Annahme , daß bei der Vorratserhebung
Die
Landsturmpflichtigen
, die im Monat De¬
am 16. November ds .. Js . Jrrtümer
unterlaufen
zember
v.
Js
.
das
17.
Lebensjahr
vollendet haben,
sind, hat die Reichsgktreidestelle ^ eine sofortige ein¬
müssen
sich
sofort
zur
Landsturmrolle
im Rathaus
gehende Nachprüfung angeordnet. Das Ergebnis
der Nachprüfung muß bis zum 18. Januar 1916 während den Dienststunden anmelden.
Sossenheim
, den 2. Januar
1916.
vorliegen . Die Durchführung der Nachprüfung
Die
Polizeiverwaltung.
findet durch Sachverständige statt . Als solche habe
ich die Mitglieder
der hiesigen Mehlzentrale
bestellt und eidlich verpflichtet . Die Nachprüfung

erfolgt in der Zeit vom 3. bis 12. Januar 1916
und zwar
in der Stadt Höchst a . M . und den Gemeinden
Nied und Griesheim a. M . durch den Kaufmann

Emil Stern in Höchst a. M .,
in der Stadl

Hofheim

a . T . und den Gemeinden

Lorsbach und Marxheim durch den Kaufmann
Wilhelm Meyer in Hofheim a. T .,
in der Gemeinde Unterliederbach
durch den Kauf¬
mann Thomas
Stahl in Höchst a . M .,
in den Gemeinden
Eschborn , Münster
a . T .,

Niederhofheim , Oberliederbach und Soden a. T.
durch den Kaufmann

Julius

Scheuer

in Soden

a. T .,
in den Gemeinden Schwanheim
und Sossenheim
durch den Kaufmann
Heinrich
Michel
in

Höchst a. M .,
in den Gemeinden Hattersheim , Kriftel und Zeils¬
heim durch den Kaufmann Max Ettinghausen

in Höchst a. M .,
in den

Gemeinden

Okriftel ,

Sindlingen

Bntterverkanf.
Morgen , Donnerstag
den 6 . ds . Mts . von
nachmittags
3 ^/z bis 5 Uhr , wird im Rathaus
Butter , das halbe Pfund zu
1.30 , verkauft.
Sossenheim
, den 5. Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Petroleumverkanf.
Am Freitag den 7. ds . Mts . von nachmittags
2 bis 4 Uhr , wird im Rathaushof Petroleum , das
Liter zu 32 Pfg , verkauft.
Sossenheim
, den 5 . Januar
I9l6.
Der Gemeinds -Vorstand.

Achtung Jugeudkompanie!
Heute Abend um 8 ^ Uhr findet im Schulsaale
der oberen Schule eine Unterrichtsstunde statt.
Vollzähliges
und pünktliches Erscheinen wird
erwartet .
Die militärische Leitung.

l^okal - j^ ackrickren.

und

Sossenheim, 5 Jan.

Sulzbach a. T . durch den Kaufmann Kaspar
Sternberg in Kriftel,
in der Gemeinde

Langenhain

durch den Makler

Georg Ohlenschläger I. in Marxheim.
Die Sachverständigen führen einen entsprechenden,
von mir ausgestellten Ausweis bei sich und werden
von einem Beamten der betreffenden Gemeinde be¬
gleitet . Diese Beamten sind gemäß Z 4 der Ver¬
ordnung über Vorratserhebungen
vom 2. Februar
1915 von mir mit der Wahrnehmung der dortselbst
ausgeführten Maßnahmen
beauftragt.
Ich richte an die Landwirte
des Kreises die
dringende Bitte , bei der außerordentlichen Bedeutung,
welche von dem Ergebnis der Nachprüfung abhängt,
den beauftragten Beamten und Sachverständigen bei
ihrer ebenso verantwortlichen
wie nicht leichten
Tätigkeit jedwede Unterstützung zuteil werden zu lassen.
Dieselben find, worauf hier ausdrücklich hingewiesen
wird , befugt, - alle Vorratsräume
zu betreten , sowie
alle in der Verordnung
vom 2. Februar
1915
aufgezählten , zur Sache dienlichen Auskünfte zu
verlangen.
. Höchst a . M ., den 29 . Dezember 1915.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Wiederbeginn

1916.

Mittwoch den 5 . Januar

Wie das Preußische Landes -Getreideamt mitteilt,
hat die Vorratserhebung
am 16 . November

»

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

der gewerblichen Fortbildungs¬
schule.

Von Montag
den 10 . Januar
ab beginnt
wieder der gesamte Fortbildungsschulunterricht.
Die Verteilung auf die einzelne Wochentage ist
wie folgt festgesetzt:
1. Montags von 5 bis 7 Uhr nachmittags,
u . Klaffe der ungelernten Arbeiter , Unterstufe
(Lehrer Mehrens ) .
d . Lehrlingsklaffe der gemischten Berufe (Lehrer
Wolf ).

— Vom Januar .

Mit dem ersten Monat

des neuen Jahres geht es , obwohl kalendarisch der
Winter seinen Anfang eben erst genommen hat,
allmählich aus den am wenigsten wünschenswerten
Begleiterscheinungen
des Winters
wieder heraus.
Das
im Dezember
meist völlig unzuverlässige
Wetter macht einer mehr stetigen Witterung Platz,
und wenn die Temperatur
auch im allgemeinen
jetzt erst noch eine tiefere wird — „wenn der Tag
fängt an zu langen , kommt die Kälte angegangen"
sagt eine alte Bauernregel
— so ist doch eine
richtige Kälte bei sonst ruhigem und klaren Wetter
hundertmal dem Dezemberwetter vorzuziehen . Noch
angenehmer macht sich das Zunehmen der Tage
fühlbar . Zuerst ganz unmerklich , dann aber mit
sichtlichen Fortschritten
steigt die Sonne
täglich
höher am Himmel auf , so daß gegen Ende des
Januar
der Tag bereits volle 74 Minuten , also
mehr als fünfviertel Stunden länger ist als der
kürzeste Tage am 21 . Dezember .
Da mit zu¬
nehmendem Höhersteigen die Sonne auch an Kraft
gewinnt und bei der Winterkälte die oberen Luft¬
schichten meist nur . von dünnen Wolken durchzogen
sind, durch welche die Sonne bald hindurchbricht,
so haben wir im Januar
auch vorwiegend heiteres
und sonniges Wetter . Das nimmt uns ebenfalls
für diesen ersten Sendboten des neuen Jahres
ein.
Denn das Menschenherz ist ja nun doch einmal
„wetterwendisch " , das heißt von den Witterungsoerhältnissen und der von ihnen - hervorgerufcnen
Stimmung abhängig . Ein schöner, klarer , sonniger
Januar
gibt uns Mut für das ganze Jahr , das
eben begonnen hat . Und daß uns eine solche vor¬
gefaßte Mut - und Hoffnungsfreudigkeit in keiner Hin¬
sicht täuschen möge , das wollen wir von Herzen hoffen.

— Weihnachts - uud Sylvester -Feier

des

hier einquartierten Militärs
. Am heiligen Abend
hielten die nicht in Urlaub gefahrenen Mannschaften
ihre Weihnachtsfeier im Gasthaus „Zur Rose " ab.
Ein schöner, schmucker Christbaum zierte den Saal,
in dem ungefähr 80 Mann versammelt waren ; alle
wurden mit Geschenken bedacht . Zur Beschaffung
der Geschenke wurde einige Tage vor Weihnachten
eine Sammlung
veranstaltet , deren Ergebnis bereits
100 Mark
betrug .
Bei dieser Veranstaltung
wurden gemeinschaftliche Lieder gesungen, ' ernste
und heitere Vorträge gehalten usw . Ebenso wurde
auch der Sylvesterabend
von dem Militär in der
„Rose " in heiterer Stimmung
gefeiert.

— Die Neujahrsnacht

verlief diesmal etwas

lebhafter als im Vorjahre , trotz der ungünstigen
Witterung , es regnete so stark , daß der Aufenthalt
im Freien auf den Straßen
nicht angenehm war.
Vor Mitternacht
krachten hier und da öfter die
Pistolen und Feuerwerkskörper ganz gehörig , trotz
des Verbotes . Punkt 12 Uhr ertönten die Glocken
der evangelischen Kirche und so gingen wir in das
neue Jahr über.

— Künstlerische Postkarten als Dank für
die Einlieferung von Gold . Um den Eifer für
die Einlieferung von Gold besonders bei der Jugend
neu zu beleben , hat die Naffauische Landesbank die
Einrichtung
getroffen , daß bei ihren sämtlichen
200 Kassen für die Einlieferung von je 10 Mark
in Gold als Dank eine künstlerische Postkarte ge¬
währt wird . Bei allen Kassen wird ein Vorrat
reizender Karten , welche alle Beziehungen auf den
Krieg haben , zur Auswahl
bereit gehalten . Er¬
wünscht wäre , wenn in allen Schulen die Lehrer
die Schuljugend
auf diese Einrichtung
Hinweisen
und zum eifrigen Sammeln anhalten würden.
— Die Brotkarten haben nunmehr eine etwas
geänderte Einteilung der Abschnitte erfahren . Die
Karte lautet bekanntlich seit 1. Januar
auf 2000
Gramm Brot oder 1400 Gramm Mehl . Sie enthält
links 6 Abschnitte ä 250 und rechts 10 solche ü 50
Gramm . Die zu Weihnachten ausgegebenen Mehl¬
karten haben nur Gültigkeit bis einschl. 8 . Januar.

— Fleischlose Wochentage .

Bei

der vor

einiger Zeit erfolgten obrigkeitlichen Festlegung zweier
fleischloser Wochentage für Gastwirtschaften usw . ist
gleichzeitig an alle privaten Haushaltungen die Auf¬
forderung ergangen , sich gleichfalls freiwillig zur
Einhaltung der beiden fleischlosen Tage in der Woche
zu entschließen . Leider hat festgestellt werden müssen,
daß diese Aufforderung noch nicht überall die nötige
Beachtung findet . Selbst in den Kreisen der Be¬
völkerung , bei denen ein starkes Pflichtgefühl mit
Recht vorausgesetzt werden darf , werden die beiden
fleisch- und fettlosen Tage noch nicht immer einge¬
halten . Es liegt deshalb die ernste Veranlassung
vor , der gesamten Bevölkerung gegenüber nochmals
darauf hinzuweisen , daß es als ihre Ehrenpflicht
bezeichnet werden muß . die fleisch- und fettlosen Tage
zur Schonung unseres Viehbestandes und zur Streckung
unserer Fettvorräte
auch in den privaten Haus¬
haltungen peinlichst zu beachten.

— Erhöhung der Margarine - und Speise¬
fettpreise. Der „Reichsanzeiger" enthält folgende
Bekanntmachung : Mit Zustimmung
des Reichs¬
kanzlers hat der Kriegsausschuß für pflanzliche und
tierische Oele und Fette , die durch Verpflichtungs¬
schein zwischen Margarine - und Speisefettfabriken
sowie für den Margarine - und Speisefetthandel
vereinbarten
Groß - und Kleinhandelspreise
mit
Wirkung vom 3. Januar
1916 wie folgt geändert:
Die Großhandelspreise
dürfen für Margarine
von
1.28 auf
1.45 , die für Speisefette aller Art
mit 100 vom Hundert Fettgehalt , wie Schmelz¬
margarine, . Pflanzenfett , Rinderfett , Kunstspeisefelt
usw . von
1. 5,2 auf ^ 1.69 , die Kleinhandels¬
preise für den direkten Bezug der Verbraucher bei
Margarine
von -/tl 1.40 auf
1.60 , bei Speise¬
fetten aller Art mit 100 vom Hundert Fettgehalt
von
1.64 auf ^
1.84 , sämtliche Preise für
das Pfund berechnet, erhöht werden.

Rüstungen in finnlanä.
In
den letzten Tagen
ist wiederholt
von starken
russischen Truppenansammlungen
in Finnland
berichtet
lind in Verbindung damit von besonderen Plänen Ruß¬
lands
im hohen
Norden
gesprochen worden . Den
Schlüssel zur Enträtselung
der geheimnisvollen
Vor¬
gänge in Finnland
gibt vielleicht die merkwürdige amt¬
liche Note der Petersburger
Regierung , die vor einiger
Zeit durch die Vierverbandspresse
ging und worin es
dich , die finnischen Industriellen , die vom russischen
Oberkommando
zu einer „wichtigen Beratung " nach
Helsingsors berufen worden waren , hätten „begeistert"
ihre Hilfe zugesagt ; die finnländische Industrie
sei mo¬
bilisiert und Finnland
selbst lege sich nun wie ein Boll¬
werk vor Rußland , um dessen Hauptstadt Petersburg
zu
verteidigen . . . .
Das mit den Industriellen
war , so schreibt dazu das
.Berner Tagblatt ', gelogen . Genau das Gegenteil ereig¬
nete sich. Der Verlauf jener Versammlung
in Helsingsors
erfolgte gar nicht programmäßig , sondern es haben sich
»irchtbare Sturmszenen
abgespielt . Der Vertreter der
russischen Negierung , Baron
Nennenkampf , entwickelte
den finnischen Industriellen
in kurzer Rede die Absichten
des russischen Kriegsministeriums
und befahl ihnen die
sofortige Inangriffnahme
der auszusührenden
Arbeiten,
ohne sich aus weitere Diskussion einzulassen . Die Be¬
zahlung
sollte nicht in barem Gelds , sondern durch
..Anweisungen " erfolgen . Die überwiegende
Mehrzahl
Dr Finnländer
sah sich dem Ruin gegenüber . Sie
ux-igerten sich, die Aufträge anzunehmen , und verlangten
Sicherheiten . Nennenkampf
erwiderte
mit Drohungen,

muß Finnland zerstört werden . Die nifftschrn Rüstungen
in Finnland
haben jedenfalls , wie man sieht , einen
lediglich defensiven Charakter , genau wie in Betzarabien,
und die kleinen Bluffs , die damit gelegentlich in der
Vierverbandspresse
versucht werden , um Deutschland vor
einer neuen „Dampfwalze " bange zu machen , werden
kaum verfangen.

verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von

der mil . Zensurbehörde

Eoläene Schranken.
18)

Roman

von M . DicrL.
(Forschung

.)

Mer sie war es nicht . Die Spiele , mit denen
die junge Gesellschaft sich unterhielt , fesselten sie nicht
mehr . Sie tat mechanisch mit , aber ihre Gedanken
waren anderswo
und es Wae ihr einerlei , wie das
Spiel ging und ob ihre Partei
im Vorteil war oder
nicht. Bei jedem Geräusch auf dem Hof , bei jedem
Klingen der Gartenpforte , bei dem Ruf der Hausfrau
zuckte sie zusammen , und eine heiße Angst übergoß sie:
kroch nicht l Wer wenn es dann wirklich nichts war , zog
etwas Kaltes , Enttäuschtes durch ihr Herz.
So kam der zweite Abend und dann der dritte,
der vierte , der fünfte . Besuch kam zu Pferde und zu
Wagen , aber er war nicht dabei.
Die glückselige, bange Erwartung
der ersten Tage
wich einer fieberhaften , elenden Unruhe ; sie erging sich
in tausend Möglichkeiten und wagte doch keine Frage,
war er vielleicht lrank oder verreist ? Wenn sie nur
Litte den Mut und die Unbefangenheit gewinnen können,
diese einfache Frage zu tun.
Sie war schon fast eine Woche hier , da kam Frau
Baronin Klaussig von Hohen - Süllach mit Erna . Aber
auch jetzt kam er nicht .
Im
Garten
unter einer
mächtigen Buche war der Kaffeetisch gedeckt. Erna trug
cin weißes Kleid von ' sehr eleganter Machart . Magdalene
' " Ln es , als sei der Ausdruck kalten Hochmuts in
Leon Zügen noch schärfer geworden — oder bildete
s e es sich nur ein in der allgemeinen Steigerung
ihrer
Empfindungsfähigkeit?
Sie zitterte vor dem Augenblick , in dem sein Name
genannt
werden würde und sagte sich selbst doch fort¬
während vor , wie töricht ihre Erregung sei. Wer achtete

Nachrichten .)

Wenig zuversichtliche Betrachtungen
stellt das franzö¬
sische Blatt ,Bataille ' an . Es schreibt : Die Lage sei
nach einem Krieg von 17 Monaten
höchst sonderbar.
Auf der einen Seite
eine Mächtegruppe , die sich als
Sieger
ausspiele , aber den Frieden
nicht erzwingen
könne , auf der andern der Verband , der nur nach einem
Sieg die Waffen niederlegen
wolle . Das Jahr 1915
habe diesen Sieg freilich nicht gebracht , ja er scheine
nicht einmal in erreichbarer Nähe zu sein . Die Bilanz
stelle sich, wenigstens dem Augenschein nach , nicht zu¬
gunsten des Verbandes , und die Feinde könnten Erfolge
verzeichnen . Das verflossene Jahr habe die Überlegen¬
heit der Angreifer nicht über den Haufen geworfen , das
Verhältnis
der Kräfte verschiebe sich zwar zugunsten des
Verbandes , aber viel langsamer , als man berechnet
habe . Jetzt sei die Zeit der Wünsche ; man müsse nur
wünschen , daß in Zukunft dem Lande alle trügerischen
Hoffnungen
auf eine Erschöpfung Deutschlands
erspart
würden , die zu einer bitteren Enttäuschung führten.
*

es kam zu furchtbaren Szenen , Wutausbrüchen gegen
xo russische Gewaltherrschaft
und schließlich zu Tätlichieiten . Die Negicrungsvertreter
ließen die Polizei holen,
und 18 der finnischen Industriellen
wurden verhaftet.
Damit die Unruhen sich in der Bevölkerung nicht
xisetzten , wurden sofort alle Garnisonen und Stellungen
»stärkt . Eine
Flut
kaiserlicher Beamter
kam aus
. xersbnrg , um die Durchführung
des zarischen Ukases
November
vorigen Jahres
betreffend die vollLuwige Verschmelzung Finnlands
mit Rußland zu über¬
wachen . Väterchen hatte eben während
der schweren
Sachen in Polen und Galizien keine Zeit , sich um sein
- mgenkind im Norden zu kümmern . Nun man mit
s migen Köpfen nach Hause geschickt und auf Ruhepause
xsetzt ist, soll auf der skandinavischen Halbinsel wenigstens
xu Ersatz für das im Süden Verlorene geschaffen werden.
Lee Widerspenstigkeit der finnischen Industriellen
bot den
nLUommenen Anlaß zu den neuen Maßnahmen.
Diese Maßnahmen
sind natürlich rein militärisch.
Sie haben den Zweck, den Besitz Finnlands für den Frie¬
re nsschluß zu sichern .
Sie haben aber während
des
.uneges noch einen anderen Zweck, und dieser ist ja
numer von russischer Seite deutlich ausgesprochen worden:
die bessere Verteidigung
der Stadt Peter des Großen,
der Ausbau
der strategischen Linie vor Petersburg.
Finnland besaß zu Beginn des Krieges nur zwei feste
Plätze , die Festung Sveaborg
und die Festung Wiborg.
Sveaborg , der finnischen Hauptstadt Helsingsors
vorge¬
lagert , ist bestimmt , diese zu schützen, sowie einen durch
den finnischen Busen vorstoßcnden Angreifer abzuhallen.
Beide Festungen sollen den Landweg von Finnland
auf
St . Petersburg
zu sperren.
Nach russischer Ansicht werden die Deutschen plötzlich
einmal ihre maritime Übermacht in den baltischen Ge¬
wässern dazu benutzen , um entweder sich St . Peters¬
burgs zu bemächtigen , oder eine Scheinunternehmung
gegen St . Petersburg
in Szene
zu setzen, um starke
russische Kräfte vom Hauptkriegsschauplatz
sernzuhalten,
oder gegen die russischen rückwärtigen Verbindungen
zu
wirken , oder endlich sich der wichtigsten Häfen an der
baltischen Küste zu bemächtigen . In den der russischen
Regierung
feindselig
gegenüberstehenden
Bewohnern
Finnlands
würden
(so immer noch der russische Ge¬
dankengang ) die gelandeten
deutschen Truppen
unter
Umständen eine wesentliche Unterstützung
finden . Also

zugelasscne

Frankreichs Jahresbilanz.

Deutschlands nächstes Kriegsziel.
Die russischen Militärtriüker
zerbrechen sich nach Be¬
richten dänischer Blätter
den Kops , welches wohl das
nächste Kriegsziel der Deutschen sein werde , und kommen
dabei fast ausnahmslos
zu der Ansicht , daß die deutsche
Heeresleitung
jetzt zunächst die Westfront
zu er¬
ledigen
versu
ch e n werde . Nur Menschiküw meint
in der ,Nowoie
Wreinja ' , das; die Deutschen
den
nächsten entscheidenden Schlag aus der Ostfront schlagen
werden , weshalb
die Russen stets auf der Hut sein
müßten.

Die Kämpfe ans Gallipoli.
Der Londoner
,Daily Telegraph ' meldet von den
Dardanellen :
Seit
kurzen
werde » die englischen
Stellungen
auf der südlichen Spitze Gallipolis
jeden
Tag regelmäßig mit stark explosiven Geschossen und von
sechszölligen Batterien bombardiert , und zwar manchmal
von drei Seiten
ans . Besonders
die Stellungen
bei
Adribaba seien dem feindlichen Feuer stark ausgesetzt.
Unter den ungünstigen
klimatischen
Verhält¬
nissen
haben die englischen
Truppen
schwer
zu leiden.
Seit
Wochen herrschen furchtbare Stürme
vor Gallipoli .
Unter solchen Verhältnissen
läßt die
Unterstützung der Flotte viel zu wünschen übrig.
-r

Italiens

Tätigkeit in Albanien.

Nach der Turnier
, Stampa ' haben die häufigen
Beratungen
zwischen dem Minister des Äußern Sonnino
und dem Kriegsminister
Zupelli
eine außerordentliche
Bedeutung . Sie betreffen die Operationen
Italiens
in
Albanien für die Versorgung
der Serben
mit
Lebensmitteln
und
Munition.
Die
be¬
deutende Kraftanstrcngung , welche Italien
dabei ent¬
wickle, sei Ursache , daß Griechenland
das Vorgehen
Italiens
mit Mißtrauen
betrachte und sich veranlaßt ge¬
sehen habe , in Rom um Aufklärung zu ersuchen . Gleich¬
zeitig sei Italien
gezwungen , mit größter
Aufmerk¬
samkeit das Vorgehen
der Österreicher und Bulgaren
in Albanien zu beobachten . Die nächsten Tage wür¬
den zweifellos
wichtige Ereignisse
auf dem Balkan
zeitigen.
ü-

hier auf sie ? Und vor allem : woher nahm sie die
Begründung , das Recht , so aufgeregt zu harren?
Da kani es schon, das Gefürchtete , mitten in ihre
Selbst » mffregelung hinein.
„Der Hallershauser
läßt » ns jetzt im Stich/ ' sagte
Frau Bertram . „Seit
vierzehn Tagen
war er nicht
mehr hier . Ist er vielleicht krank, Frau Baronin , wissen
Sie etwas von ihm ? "
Statt
der alten
Dame
antwortete
Erna .
Sie
lachte.
„Krank ? Ach, wer kann sich Hans Neuthner Wohl
krank vorstellen I Gestern war er noch bei uns , gesund
und tüchtig eingebrannt ."
„Er wird jetzt viel zu tun haben , Kind, " sagte Herr
Bertram . Er nimmt seine Arbeit überpslichttreu ."
Erna lachte wieder .
Magda
wußte nicht woher
es kam , in dem Lachen war etwas , was ihr ganzes
Empfinden
in starker , antipathischsr Weise anfreizte.
„Na ja , er arbeitet tüchtig . Aber er war doch
mehrere Stunden bei uns — "
„Ja , bei Ihnen, " sagte Herr Bertram
langgcdehnt
mit verschmitzten Augen.
Erna lächelte errötend und verschämt , aber der alten
Baronin schien die Sache doch zu weit zu gehen.
„Sie mißverstehen
meine Tochter , Hein: Bertram.
Natürlich !" fuhr sie neckend fort , „Ihre
Spezialität
ist ja das absichtliche Mißverstehen . Sie wollten nur
sagen , daß
Herr von Neuthner
läiWere Zeit so¬
wohl bei uns , sowie bei Gontards
ans Western und
in der Stadt
bei Dr . Pflügers
war . Wir hörten das
zufällig . Um so mehr wundere ich mich, daß er hier
fehlt , wo er den Flor der Jugend
versammelt weiß
— Sie haben
doch nichts mit ihm gehabt , Herr
Bertram ? "
„Ich muß mich besinnen I" sagte er ernsthaft . „ Mir

Der bedrohte Besitz Ägyptens.
Ans Kairo wird gemeldet : Am 25 . Dezember wurden
in der Nähe von Marsa -Matruh
3000 Manu
tripolitanischer
Truppen
von
Engländern
an¬
gegriffen
und
unter einem Verlust von 200 Toten
in die Flucht geschlagen . Das Artilleriefeuer der Schisse
unterstützte den Angriff . Offensichtlich soll diese englische
Siegesnachricht
den üblen Eindruck verwischen , den die
Räumung von Solum irr England gemacht hat.

PolitischeK.rmcllckau.
Deutschland.
* Die Bundesratsverordnung
über die eise r u e u
Groschen
wird
jetzt vom Reichskanzler amtlich ver¬
öffentlicht . Es geht daraus
hervor , daß Zehnpfeuuigstücke aus Eisen bis zur Höhe von zehn Millionen
Mark hergestellt werden sollen .
Die eisernen Zehnpfennigstüche werden zu 280 Stück aus einem Kilo¬
gramm aufgebracht . Sie sind spätestens zwei Jahre
nach Friedensschluß
außer Kurs zu setzen.

Belgien.
*Wie französische Blätter
aus Le Havre erfahren,
Wird Belgien
dem
Londoner
Vertrage
nicht
beitreten.
Belgien
sei in den Krieg einge¬
treten , um seine Neutralität
zu. verteidigen . ' Es möchte
nichts tun , was dagegen verstoßen könnte.

Norwegen.
*Eine
Aufstellung
der Kriegsverluste
der
norwegischen
Handelsmarine
bis
zum
27 . Dezember
ergibt 50 Dampfer
verloren und 4 für
gute Prisen erklärt . Diese 54 Dampfer
mit zusammen
94 400 Tonnen
ergibt
nach Abzug von 4 Prisen¬
dampfern , die von den Verfrachtern
vergütet werden,
einen Nettoverlust von 87 000 Tonnen und einen Neltoverlnst von Segelschiffen von 21 600 Tonnen , so daß
der Gesamtverlust
sich auf 108 600 Tonnen
im Werte
von 47 Millionen
Kronen
beläuft.

Rußland
*Nach verschiedenen Blättermeldungen
hat die Re¬
gierung angeordnet , daß keine
gerichtliche
Ver¬
folgung
gegen
die höheren Verwastungsbcamten
Moskaus eingeleitek werden soll, die beschuldigt Werden,
die Moskauer
Deutschenhetze
im
Mai be¬
günstigt zu haben . Alle Ansprüche aus Schadenersatz
des vom Pöbel
angerichteten
Schadens
sollen privat
und außergerichtlich erledigt werden.

Balkanstaaten.
*Die
bulgarische
Sobranje
bewilligte
in
kurzer Sitzung
ohne Debatte
einen Kriegs
kredit
von 500 Millionen
Frank
und
einen zweiten
Kredit von 80 Millionen , der dazu bestimmt ist, den
Unterhalt
von Familien
armer Soldaten
zu sichern.
Mit Rücksicht ans den .Ernst der Zeit beschränkten sich
alle parlamentarischen
Fraktionen auft grundsätzliche Er¬
klärungen.
* Der ehemalige rumänische Ministerpräsident
Peter
C a r p hielt im Verlaufe
der Adreßdebaile
im Senat
eine bedeutungsvolle
Rede , in der er u . a . aussührte:
„Der wahre
Grund
für
den
Krieg
ist
bei
Frankreich die Wiedererwcrbung
der verlorenen Pro¬
vinzen ; bei England liegt der Grund darin , daß cs eine
deutsche Machtentfaltung
gesehen hat , die sich in dem
Worte des Deutschen Kaisers ausdrückt , daß Deutsch¬
lands Zukunft auf dem Wasser liegt . Rußland
aber
will Konstantinopel , die Dardanellen . Wir haben seit
je das Wohlwollen
Deutschlands
erfahren .
Danach
müssen wir unsere Politik einrichten ."

Amerika.
* Amerikanische Blätter berichten : Die Bewegcmg,
die auf ein gesetzliches
Verbot
der Aus f u h r
von
Kri e g s mn n i tio n abzielt , hat sich so ver¬
stärkt , daß der Vorsitzende des Ausschusses für aus¬
wärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses
Flood
ist so, als hätten wir uns neulich geohrfeigt . Feh !!
hm vielleicht ein Auge ?
Das
könnte Mama beim
Anssegen gefunden haben .
Wir wollen sie nachher
mal fragen ."
Magda
hörte nichts mehr von den Spaßereien.
Mitten in der Hitze des Sommertages
kam ein kaltes
Empfinden über sie. Ein Gefühl namenloser Ode.
„Na , ich werde jetzt mal dem ungehobelten Menschen
den Text lesen, " lachte Erna . „ Gleich morgen soll er
her und Abbitte tun ."
Die Hitze hielt an in drückender Gewalt . Sogar
in der Nacht kühlte es sich nur wenig ab . Magda lag
mit offenen Augen und starrte in die Helle Sommer¬
nacht hinaus . In ihrem jungen Körper pulsierte eine
zuckende Unruhe . Sie warf sich hin und her , sie rang
um den Schlaf , aber er kam nicht. Und vor sich selber,
erklärte sie dies mit helftigem Eifer aus hundert körper¬
lichen Ursachen . Sobald eins der jungen Mädchen sich
regte , warf sie sich zur Seite und schloff die Augen,
denn als . eine Schmach ohne gleichen empfand sie dies
Wachliegen.
Am andern Tage kam er wirklich.
Magda saß mit den andern im Gartensaal , als H ^ r
Bertram
ihn hereinbrachic .
Er schien ihr vornüber!
gegen früher . Um Stirn
und Augen lag ein finsterer
Zug , er verbeugte sich stumm gegen die Gesellschaft,
dann
brachte er eine hastige Entschuldigung
gegen
die Hausfrau vor.
Mit dem sicheren Takt einer sein empfindenden Frau
half sie ihm über die kleine Verlegenheit
fort . Sie
merkte , es war ein tiefer Grund , dem dies wunderliche
Wesen entsprang . Und ihrem unbefangenen
Klarblick
lag alles ziemlich offen , was vor Magdalenes
be¬
fangenen Augen in dichtes Dunkel gehüllt war.
"Sie forderte ihn nicht am . ru bleiben . Sie tat , als

beschlossen hat , gleich nach dem Zusammentritt
des Kon¬
gresses den Ausschuß einzuberufen , um einen Meinungs¬
austausch über diese Frage zu veranlassen.

Afrika.
* Im Parlament der s ü d af rikanis
ch en Union
erachte die Negierung ein Gesetz ein , um eine weitere
Anleihesumme
von
1500000
Pfund
Sterling
für verschiedene Ausgaben , die aus dem Kriege er¬
wachsen, aufzunehmen .
Eingeschlosscn sind 200 000
Pfund , um die Löhnungssätze
des englischen Heeres in
allen südafrikanischen Abteilungen für Mittel - und Ostafrika auf die Löhnungssätze der Regierung der südafri¬
kanischen Union zu erhöhen.

Asien.
* Immer schärfer wendet sich die persis
che Re¬
gierung
in ihren Maßnahmen
gegen
England
und Rußland.
Auf
das englische Ultimatum , daß
^die Entfernung der deutschen , österreichisch-ungarischen und
türkischen Vertretungen
in Teheran
forderte , hat jetzt
Persien mit einer Note geantwortet , die die vollständige
Wiederherstellung
der Unabhängigkeit
Persiens
verlangt.

brachen im österreichischen Feuer völlig zusammen . —
Geschützkämpfe an der Tiroler Nord - und Südfront . —
Die Verfolgung
der Montenegriner
wird fortgesetzt.
29 . Dezember .
Ein französischer Vorstoß gegen den
Hirzstein brach im Feuer der Unfern zusammen . —
Ein französischer Angriff auf die eroberten Stellungen
am Hartmannsweilerkopf
wurde abgewiesen . — Die
Engländer
verlieren an der Westsront zwei KampfFlugzeuge . — Angriffsversuche
der Russen werden
im Keime erstickt.
30 . Dezember . Versuche der Franzosen
bei Lille in
unser ? Stellung einzndringen , wurden abgewiesen . —
Am Hartmannsweilerkopf
wurden
alle Stellungen
zurückerobert . — Heftige
Fliegerkämpfe
an allen
Fronten .
Ein englisches Flugzeug
abgeschossen . —
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz
wurden mehrere
russische Vorstöße abgewiesen . Der Feind hatte blutige
Verluste und verlor 900 Gefangene.

Vom

italienischen

entschieden .
loren.

Die Stadt

ginge sie in dem Glauben
an seine llbcrbürdung
völlig auf und als habe sie die Nachrichten Ernas
von seinen andern Besuchen total aus dem Gedächtnis
verloren.
Aber er blieb doch. Er setzte sich aus einen Stuhl,
der gerade leer stand , neben Ada . Doch in die Unter¬
haltung war er nicht hereinzubringen , so viel Mühe man
sich auch mit ihm gab . Seine Antworten
waren kurz
und unliebenswürdig , oft sogar ganz verkehrt .
Da
überließen seine Wirtinnen ihn schließlich sich selbst.
Magdalenes
Augen halten ihn nur gestreift . Ja , er
sah verbrannt ans , es war eine gesunde Färbung , die
ihm gut stand . Auch lag nichts eigentlich Müdes in
seiner Haltung , eher eine grimme , verbissene Kampflust.
Da konnte sie ihr Herz nicht zwingen , es tat ein
paar schnelle Schläge ihm entgegen . Es war nicht nur
die alte Anteilnahme
an dem , was ihn bewegte , es
war viel mehr , viel lebensvoller , viel — selbstischer.
Jede Bewegung
von ihm hatte etwas reizvolles
für sie. Ein heißes Entzücken au seiner Gegenwart be¬
herrschte in ihr jedes andere Gefühl.
Als die jungen Leute sich erhoben , sich auf die
Veranda
und in den Garten zerstreuten , blieb er in
einer teilnahmslosen
Unterhaltung
neben dem Flügel
stehen . Magda
schritt an ihm vorüber , aber er sagte
nichts , mit keinem Wort hielt er sie zurück. Er hatte
sie noch nicht einmal begrüßt.
Langsam folgte sie den andern . Ein Gefühl weher
Bitterkeit saß ihr im Herzen . Wie hatte er zu ihr ge¬
sprochen, damals — Weihnachten . Hatte er das , was
(ich in ihr Herz wie mit Flammenschrift gegraben hatte,
vergessen ? So einfach wieder vergessen?
So leicht also wurden ihm die Bekenntnisse , so
wenig wogen sie ihm ! Er machte sie zu seiner Tisch¬
nachbarin . mit der ihn der Zufall zuscmuuenführte —

München . Vom
ersten bayerische » Reservckorps
haben die Kinder der Gefallenen Sparkassenbücher über
je 100 Mark erhalten . In Christobel bei Passau hat
eine Arbeiterwitwe nenn solche Sparkassenbücher für ihre
Kuder bekommen . Die wohlhabenden Angehörigen des
Korps haben das Geld gesammelt und dem General¬
kommando zur Verfügung gestellt.
Kassel . Ein Ehrenhain
für das 11 . Armeekorps
soll zur Ehrung der Toten , znm Trost der Angehörigen
gefallener Helden und zum Ansporn ' der Nachlebenden
ans dem Truppenübungsplatz
Ohrdruf (Thüringen ) an¬
gelegt werden . Für jeden zum 11 . Armeekorps
ge¬
hörigen oder aus ihm hervorgegangenen
Truppenteil
ist
eine Baumgruppe , für jeden gefallenen Offizier ein
Einzelbaum mit Gedenkstein vorgesehen.
Magdeburg
. Das „Note Kreuz " hat hier durch
Haussammiungen
275 000 Mark aufgebracht . Zu Weih¬
nachten sind 45 000 Pakete an die Feldtruppen versandt
worden.
Budapest . Die Stadt
Szeged
hatte gegen die
markgräfliche Familie Pallavicini
im Jahre 1688 einen
Prozeß
wegen eines 38 Joch großen Grundbesitzes in
der Gemeinde Tape
eingeleitct . Jetzt nach beinahe
228 Jahren
wurde der Prozeß in allerletzter Instanz
und dann vergaß er sie. Wie vielen mochte er sie nun
schon gemacht haben I
Und wie hoch hatte sie sie gehalten ! Wie war ihr
das Erleben dieser Stunde
so groß geworden , daß
alles , was nachher kam, die Welt um sie her mit allen
Erscheinungsformen
ihr klein erschienen war dagegen.
Brennend schlug die Scham ihr ins Gesicht. Erst
jetzt meinte sie zu wissen, wie ihr ganzes , geheimes
Leben , all diese Monate hindurch , sich gedreht hatte um
diesen einen Punkt . Und die empfindliche Scheu ihres
Wesen litt unter dieser Demütigung , die doch nur sie
kannte , wie unter einer maßlosen Schmach.
Als die Gesellschaft zurückkehrie , war Hans Neuthner
nicht mehr da .
Er hatte sich bald nachdem verab¬
schiedet und war
sorigeritten .
Unter den pikierten
und forschenden Bemerkungen
der jungen Mädchen be¬
hielt Frau Bertram eine merkwürdig reservierte und Znm
guten redende Art . Nur ein verstohlener Blick traf
Magdalene . Und was keines von den unbekümmerten
jungen Leuten bemerkt hatte , das fiel ihrem gereiften,
sorgenvollen Blick sofot auf : der Ausdruck innerer,
mühsam bekämpfter Verstörtheit in dem blaß gewordenen
Gesicht.
Frau Bertram
stand ratlos . Sie sah ein Spiel
menschlichen Lebens und Leidens unter ihren Händen
hingegen , was sie nicht verstand und was ihrem Ein¬
griff , so gern sie hier geglättet und geordnet hätte,
widerstand . Aber ihr ganzes Empfinden war da zu
sehr hineingerissen , als daß sie es vermocht hätte , in
voller Untätigkeit dieser Quälerei zuzusehen.
Am Abend , als die Schatten länger wurden und
ein leises Lüftchen durch die Zweige strich, zog sie
Magdalenes
Arm durch den ihren und ging mit ihr
durch die stillen , einsamen Laubgänge . Was sie sagen
und was diese Unterhaltung ihr bringen würde , wußte

den Prozeß

ver¬

Kriegsschauplatz.
Auf den gewalti¬
gen Bergcshöhen , die
Tausende von Metern
hoch in den Himmel
streben , kämpfen
unsere österreichischen
Waffenbrüder
nuu
schon seit so langer
Zeit einen wütenden
und
glücklicherweise
erfolgreichen
Kampf
gegen einen treulosen,
verräterischen
Feind.
jelzt, zur
' Winterszeit , sind in
dieser Alponwelt
die
Schrecken
zahllos,
und cs bedarf
des
ganzen Manncsmutes
unserer
Ver¬
bündeten , um diesen
Schrecken allein
Widerstand
zu bieten.
!Auf unserem
Bild
sehen wir das Pano¬
rama
des
Col
di
iLama -KampfgcbieieS.
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Bern . Die seit langem schwebenden Unterhand¬
lungen über die Unterbringung
kurbedürftiger Kriegs¬
gefangener in der Schweiz sind so weit gediehen , daß
vorbereitende Schritte getan werden konnten . Der Ver¬
sammlung
der Pensions - und Hotelinhaber
in Davos
wurde amtlich mitgeteilt , daß vorerst ein Versuch mit
je 1000 deutschen und französischen Kriegsgefangenen
gemacht werden soll . In Deutschland
kriegsgefangene
Franzosen sollen in Montana Wallis und Leysin Waadt,
die deutschen Kriegsgefangenen
in Frankreich in Davos
untergebracht werden . Die Kosten sollen beide Länder
tragen , nach Maßgabe der Patienten.
Athen . In verschiedenen griechischen Städten kam
es in den letzten Tagen zu stürmischen Auftritten aus
Furcht vor Brotmangel . In den Cafes und auf der
Straße , wo sich überall Ansaminlungen
bildeten , fanden
.
— , 1,,

Kriegsereignisse.
22 . Dezember . Geschützkämpfe au der Tiroler
Front.
Bei Jpek werden weitere 69 von den Serben ver¬
grabene Geschütze aufgefunden . — Vier russische Tor¬
pedobootszerstörer
eröffneten aus
dem bulgarischen
Hafen Varna das Feuer auf ein bulgarisches Torpedo¬
boot . Der Angriff war erfolglos . — Bei Kut el
Amara versenkte die türkische Artillerie zwei englische
Monitore . — Die Beute auf Gallipoli
ist außer¬
ordentlich groß.
2ch Dezember . Am Hartmannsweilerkopf , dessen Kuppe
von den Regimentern
der 82 . Landwehr -Brigade zu¬
rückerobert wurde , ließen die Franzosen 23 'Offiziere
und 1530 Mann
als Gefangene in unseren Händen.
— An der Jsonzosront wird das Artillerieseuer wieder
lebhafter . Ebenso an verschiedenen anderen Stellen
de: italienischen Front . — In Montenegro
wird die
Perfolgung der Feinde fortgesetzt.
2 ! . Dezember . Lebhafte Artilleriegesechtc in den Vogesen.
Ein französischer Angriff anf 'Sonain
abgeschlagen . —
Der Hartmannsweilcrkopf
restlos znrückgcwonnen.
25 . Dezember . Zerstörung
von feindlichen Mincuanlagen bei La Bassee . — Im Osten Zurücktreibung
russischer Ausklärungstruppen . — Die österreichisch¬
ungarischen Truppen
vertreiben russische Abteilungen
bei Narancze und nehmen ihnen zwei Maschinenge¬
wehre ab . An der Irak -Front macht die Umfassungsbcwegimg der Türken gegen die Engländer Fortschritte.
26 . Dezember .
Erfolgreiche
deutsche Unternehmungen
in der Gegend von Dünabnrg . — Italienische An¬
griffe gegen den Südteil der Hochfläche von Doberdo
werden abgewiesen . — In Ägypten setzen die Seimssie
ihre Angriffe gegen die Engländer
fort . Die Eng¬
länder müssen sich an mehreren Stellen zurückziehen
und werden gezwungen , Solnm zu räumen.
27 . Dezember . Erfolge der Unseren im Westen gegen
die Franzosen bei Neuville . — Bei einem Gefecht auf
den Höhen dcS Etschtales verlieren die Italiener zahl¬
reiche Tote und Verwundete . — Starke Angriffe der
Russen am Dnjestr und bei Ezartorysk wurden unter
starken Verlusten für die Angreifer von den Österreichern
abgeschlagen.
28 . Dezember . An der Westsront heftige Artillerie -,
Minen - und Handgranatenkämpfe . — Vorstöße der
Russen an der Beresina Werden zurückgewiesen . —
Ein Versuch englischer Kriegsschiffe , die türkischen
Stellungen
bei Sed il Bahr zu beschießen , wird ab¬
geschlagen . — Im übrigen
dauern
die Artillcriekämpfe an der Dardanellenfroni
ununterbrochen fort . —
Heftige Angriffe an der beßarabischen Front , die die
Russen in 15 bis 16 dichten Reihen tief unternahmen,

Szeged

erregte Erörterungen
statt , überall
kehrte das Wort
wieder : Die Engländer
wollen uns aushimgern!
New Aork .
Die Zeitungen
melden , in Mexiko
wüte der Typhus
furchtbar .
Angeblich seien 30 000
Personen der ärmeren Volksklassen bisher gestorben ; es
fehlten dringend ausländische Arzte und Medikamente.
Washington
.
Das Kongreßmitglied
Frank Bnchannan , das frühere Kongreßmitglied
Robert Fowler,
der frühere Generalanwalt
von Ohio Francis Monnctt,
David Lamar , der Vorsitzende des nationalen Arbeitcrfriedensrates
Jakob Taylor sowie H . Marlin und Her¬
mann
Schüllers
wurden vor der Anklagcjury
des
Bundesgerichts
der Der . Staaten
beschuldigt , sich ver¬
schworen zu haben , um Ausstände in den amerikanischen
Munitionsfabriken
hervorznrufen.

Solclene

Morte.

Dem Sterblichen
zum Glücke, verbarg der Götter
Schluß die Zukunft dem Blicke.
Es gibt Leute , die ihrer Zeit immer um einige
Dummheiten
voraus sind .
Geliert.
Keinem ist das Leben so süß , als dem , der keine
Todesfurcht kennt .
Aller Spruch.
Ein langes Glück verliert schon bloß durch seine
Dauer .
Lichtenberg.
sie selbst nicht . Sie hatte sich auch kein Programm
gemacht . Es mußte von selbst kommen , oder es kan,
eben nichts , und sie durfte nicht dringen.
Sie sprachen von allerhand , allerdings
war es fast
nur Frau Gretli , die sprach. Magda zwang sich zu
freundlichem Eingehn , aber es wurde ihr schwer. Und
plötzlich, unter Gretlis fortwährendem Wunsche , der wie
hypnotisch auf den Gang des Gesprächs wirkte , war die
Unterhaltung in Hohen - Süllach.
„Baroneß Erna hängt sehr an dem Hallershauser.
Es rst eine lang geplante Verbindung
zwischen ihnen,
der Vater soll es sehr gewünscht haben . "
Warum erzählte sie die alte Geschichte noch einmal?
Magda wußte sie ja längst.
„Ja , ich hörte es, " sagte sie. Daß ihre Stimme
bebte , galt nicht dieser Mitteilung . Er hatte ihr ja selber
gesagt , daß er unter der Lüge litt . Konnte das etwas
anderem gelten als dieser Verbindung?
Der bittere Schmerz wallte wieder heftig in ihr ans.
Er wühlte in ihr und preßte Tränen
in ihre Augen.
In der Kehle würgte es ihr . Sie hätte so gern ge¬
sprochen , ein paar
gleichgiltige , leichte Worte , um
Frau
Gretli zu täuschen .
Entsetzlich, wenn sie sich
verriet!
Ach, sie hatte sich ja längst verraten . Die junge
Frau ließ wie spielend ihre Hand über das schmale,
heiße Händchen des jungen Mädchens gleiten , das in
ihrem Arm lag und das ihr plötzlich so rührend erschien,
so hilflos .
'
„Die Klaussig ist auch sehr reich, " faßte sie dann.
Sie hatte
das dringend « Bestreben , immer weiter
zu reden . Dem armen jungen Dinge , das so stumm
und tapfer neben sie herging , diese unglückliche Neigung
auszmedeu.
GS 1»
(Fortsetzung folgt.)

fll$ eisernen Bestand

KathoL. Gottesdienst.
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe;
b) 8 Uhr 2. hl. Messe. — Von Freitag ab
ist derGottesdienst wegen des Schulanfanges
wie gewöhnlich : nm kll/g Uhr 1. hl. Messe,
71/4 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: Fest der Erscheinung

Danksagung.

wie an Sonntagen.
Freitag : a) best. hl. Messe für Jakob
Rotz, Eltern u. Geschw. ; b) 7 Uhr (statt
7V4) Herz-Jesu -Amt, gest.Engelamt zu Ehren
des hlst. Sakramentes für Leonh. Moos u.
Eltern Leonh. u. Marg.
Samstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Amt für den Beigeordneten Joh.
Ad. Heeb u. Vcrw . (Lagesfarbe ).
Mit dem Fest der hl. 3 Könige schließt
die geschlossene Zeit.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6^/2 Uhr ; auch am Nachmittag
des Festes der hl. 3 Könige wegen des HerzJesu -Freitags.

Stieglitz

Adolf

Herrn

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

Magdalena Stieglitz Witwe und Kinder,
nebst Angehörigen.
Sossenheim, den 4. Januar 1916.

Das kath. Pfarramt.

♦ Ein wollener Kaud-

o - ksonokn
♦ schuhu. ein Garantie¬
schein. Abzuholen im Verlag dieses Blattes.
. Ein Kinder -Leder• ftftppdjett . Abzugeb.
auf der Post (Niddastratze).
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Frankfurt

.
.
.
.

.
.
.

. ab
.
.
.

.
.
. an

So.
Rg Rg Rg
707 712 800 821 1151 1250
718 725 812 835 1206 104
—
—
841 1211 —
c
— — 847 1217 —
"C?
—
— 854 i1224 ; _
3 s = — — 900 1230 ; _
—
— 909 1239 —
2
O
"u 749 835 917 1247 127
= 804 848 933 102 140
CO
2—4 2—4 2—4 1 -3 1- 3 2- 4 1—3 2—4 1—3
528
542
548
654
601
607
616
625
641

423
438
447
456
502
510
616
525
538

Rg
622
636
642
648
655
702
713
721
739

523
537
544
654
600
607
613
621
634

L„!
s

219
336
224 ; 341
230 1 347
352
235 j

452
4 -57
503
503

540
545
551
556

700
705
711
716

801
806
812
817

908
913
919
924

1143
1148
1154
1159

610
625
633
642
648
656
702
710
723

655
709
-—
—

—
—
732
745

Die oben aufgefülirten Züge ab Frankfurt
Züge , welche bei der Station Höchst

1259
114
120
127
134
141
150
157
212

j

So.
Rg Rg
Rg D. Rgj
228 236 318 406 412 f 502 521 637 730
243 248 332 419 426
514 536 653 743
—
339 — 432 — 542 659 —
_
548 705 —
345 _
438 _
—
352 — 445 — 555 712 —
_
359 — 451 — 601 718 —
—
408 — 459 — 610 726 —
306
418 444 507
637 618 735 807
321
434 500 522
550 633 750 820

746
801
807
813
820
835
844
852
908

824
838
844
850
857
903
912
921'
937

943
958
1004
1010
1017
1023
1032
1041
1057

Rg
1126
1143
1149
1156
1203
1211
1221
1230
1245

Limburg

.

.'

Stationen
Limburg

.

.

.ab

Niedernhausen „
Niederjosbach
„
Eppstein
Lorsbach
Hofheim .
Kriftel .
Höchst .
Nied . .
Griesheim
FrankfurtHptbh .an

502
511
517
528

602
609
615
619

fco
3 j»
du 439
£ ■3445
£ “■450
^ ö457

|325
d- 439
= 445
§450
£457
=
504
£7504
§ n 5Q9 3509
“cg 520 3520
1 = 525 5525
FZ 632 iS 532
H 540 1540

I408
_ ^521
— 3 527
— §533
— Z540
— = 647
— 2 552
532 = 602
537 8607
5 *2 iS 614
552 §622

E -s
-d .22
=si

t ,»

602
607
614
622

527
533
639
547
555
600
6ii
617
624
632

_
•_
—
—
—
—
700
711
717
725

500
626
632
639
647
655
702
714
721
729
787

716
722
727
734
741
746
753
an
—
—

—
,—

—
—
_
—
813
818
824
832

—
—
—
—
_
—
912
917
023
931

157
204
210
214
an

314
322
328
334
843
350
359
408
417
420

an

,!
3—4 ;2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4j

417 430 508 610
425 438 516 618
l. e 431 444 522 624
> L437 450 529 628
]f § 445 458 537 an
m*
3 451 504 543
612 551
1 ^ 459
e § 507 520 559
« 515 528 607
3 528 542 615
§49 an
C31 §
g
°

630
638
644
652
701
708
716
725
733
751
§54

734
741
747
751

an

844
852
858
905
913
919
927
935
943
951

2- 4
S .S 'Sfl
u £ 3 •

_
._
—
—
—
—
1215
1220
1226
1234

_
_
‘_
—
_
121
126
132
140

1216
135
141
140
153
200
205
215
221
228
236

202
208
213
220
227
232
241
246
253
301

_
_
—
—
—
—
421
426
432
440

454
500
505
512
519
524
536
541
548
556

422
543
549
555
603
611
617
626
631
640
648

an

]3
J 53

an

528
619
—
628
_
638
—
647
—
—
658

1109
1117
1123
1129
1137
g« ^ ^
1143
1 “ Üg 3 1151
1159
1207
sä
1221
Äo o^
/24

928
SS - *
935 u g
•
941
945 B = 2^

3—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 1—3 2—4

740
856 1102
902 1108
908 1113
915 1120
922 1127
927 1132
936 1141
941 1146
947 1152
955 1200

2—4 2—4 2—4
Z

—
g.^ 710
— < ^ 716
— - ^ 723
—
3 § 731
_ 0 „- 739
—
Ex ; 744
703 «^ 754
708 Sf's800
714 I
808
722 Z 816

Höchst —Königstein und zurück.
Höchst .
Unterliederbach .
Niederhofheini -Oberliederbach
Münster
.
Kelkheim -Fischbach .
Hornau .
.
Schneidhain .
Königstein . L .an

ab
.
„
„
„
„
„

i 626
630
; 637
642
646
650
658
705
! 500

Schneidhain.
Hornau.
Kelkheim -Fischbach . . . .
Münster.
Niederhofheim -Oberliederbach
Unterliederbach.

? c
aä
» •all
1ä .§ 1|
§0 = 2
“ oüt

Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬

—
—
—
—
—
—
850
855
901
909

Ein kleines Häuschen mit Gas- und
Wasserleitung, ganz oder geteilt, zu
vermieten. Näheres Taunusstraße l.

Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Karl Fay, Frankfurterstraße 25.

2- 4 1 4j 1- -3 | 2—4| 2- 4
'
So.
t D Df
716
617 700 710
921Ü130
828 835 909 1023 H51 ;1208 139 i 206 315 421 546
935 1144
632 710 720 -äp 725 731
842 850 919 ;103S 1201 1222 152 219 330 436 559
— 858 — 1046 — 1230 159 —
—
337 444 —
640 ;
53 733 ; 738 & Q«3 943 1152
—
—
—
9Z2 1201
TH 742 748 •O 3^
907 — 1055 — 1240 208 —
346 453 —
650 ! —
— 657 ; —
— 'r 748 754 *
—
958 1207
913 — 1101 — 1246 214 — 352 459 —
fl
— 920 — 1108 _
— ’~3 755 801 OOo 1005 1214
— 705 , -1254 221 _
359 507 _
'
I
>
— 926 — 1114 —
— K 801 807
711 —
■joo 227 — 405 513 —
5* 10U 1220
836 1021 1226
905 933 942 1121 1225 103 234 241 412 520 623, 7111 719 ! 733 743 IO 808 817
849 1034 1239
918 946 955 1134 1238 121 247 254 425 533 636 725 732 746 756 <3 821 830
So . =.— nur Sonn - und Feiertags.
, welche mit „Rg “ bezeichnet sind , gehen nach dem Rheingau.
Zuschlagpflichtige
Schnellzüge sind mit f bezeichnet.
nicht anhalten , sind nicht aufgeführt.

700j 736 800 ' 845 945 :1030 1151 ]1220 1250 " 145
703 | 743 ! — 852 953 !1087 1200 }1228 1257 t^ 153
858 9594043 1206 ;i234 103 < ^ 159
714 ; 7491 _
722 ! 75g ! 810 ; 902 1005 ;1047 121411241 107
1222 ;1249 an 3 § 213
534j an i 7311 an j — j an 1014 ! an
541
0 .*-219
! 738 ; _ ; 820 _ 1021 ! — 1229 !1256
549
746 _ ! _ ; _ 1030 ! _ 1237 ; 104!
5 ^ 227
558
! 755 - ! 831 | _ 1039 ; — 1246 ; 112!
1 ^ 235
«S243
! 803 ! _ | _ ' _ 1048 ; — 1254 ! 120!
606J
814 ; _
1 251
620;
845 ; _ 1057 ! — lll ! 128!
9171 _ i 928 — an ! — 212 ; an
Z an
. an 724;
2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 3—4 2—4 2—4 2—4

FrankfurtHptbh .ab
Griesheim
Nied . .
Höchst .
Kriftel .
Hofheim .
Lorsbach
Eppstein
Niederjosbach
Niedernhausen

Eine schöne2.Zimmer-Wohnung mit
Gas-, Wasserleitung und sämtlichem
Zubehör sofort zu vermieten1. Stock.
Näheres Hauptstraße 45.

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.

So.
_
—
—

2—4 2—4 2—4

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zum
l . Februar mit Gas- und Wasserleitung
zu vermieten. Kirchstraße2, 1. St.

Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

2—4 2—4 1- 3 2—4 2—4 1- 3 1—3| 2—4| l - 3>1- 3|

|2—4 2—4 2—4|2—4|l —3|2—4 2—4 | 2—4| 2—4| 2—4 2—4

in Sossenheim.

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
ohne Stallung und Gartenanteil zu
vermieten
. Eschbornerstraße 34.

Frankfurt —Höchst —Limburg und zurück.
Stationen

Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Paul Schneider
, Ludwigstraßel l.

1- 3| 1—3| 2- 4 2- 4 1- 3 2—4; 1—3 1—3; 2- SJ 1—3 12—4 1—3 ! 2—4 2—4 1—3 2—4 2--4 ! 2 -4 12—4

1--3'

Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

mangel, Magenweh , schlechten verdorbenen Magen , Darmstöruugen, Uebelsein, Kopfweh.

straße 139 zu vermieten
. Näheres bei

Frankfurt —Höchst —Wiesbaden und zurück.
Stationen

Millionen wurden in's Feld gesandt.

1915
-16.

Soden —Höchst und zurück.

i be 459 550
i * 505 j 556
■g 511 ■ 602
515 : 606

MagenPfeffermünz
Caramellen.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas, Wasserleitung und abgeschlossenem
Vorplatz
, zu vermieten bei K. Strobel,
Taunusstraße 22.

Fahrplan für den Winterdienst
Soden
. . . ab
Sulzbach
Sossenheim
Höchst . . . an

Kaisers

Hinterbliebenen:
Joh . Dav . Noß

Die tieftrauernden

Erschlaffung,

bei

Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

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

des Herrn (hl. B Könige). Gottesdienst

flipfmtiVptt

zur Kriifleauffrischung

735
855
901
007
916
925
931
944
949
956
1004

TrauerDrucksacben
liefert die

Druckerei
K. Becker
Sossenheim
. Hauptstr
. 126.
für Geflügel , Schweine,
wagen - und sackweise
, billig.
Liste frei. Graf & Co.
Mühle Auerbach 323 Aeffe«.

Schilder
Wohnung

zu

vermieten

sind im Verlag dieses Blattes zu

haben.

!Im Felde
leisten bei Wind und Wetter

oortreffltche Dienste

Millionen

sie gegen

mm

2)
722

838

727 ! 842
734 ! 849
7 '0 854
740 ! 859

•| = “ | 749 j 902
Z °2 > 798j 911
= -a
805 | 918

617 727
I 507 624 733
! 517 632 742
524 637 746
630 c 642 751
. 536 ! 647 1 756
542 : 654 802
547 658 ! 805

820
827
835
839
844
849
856
990

1008
1228
1012 *1232
1019
1239
1244
1023
1249
1029
1032 *1252
10«
* 100
108
1048

220
223
230
235
240
243
252
259

1033
1220 122
1042 2> 1227 129
1051 c 1235 137
c
rio5»
0 1239 140
C/5
1244 ^145
1100
1105 3 1249 150
1111
1256 156.
1115
100 200

520

■fi 255

•B 259
SOS
.3 311
,£ 316
:S 320
“ 328

2) *524

2
&
5

Z 335
430
437
.445
449
4 -54
459
505
509

620
*626
*635
639
644
*648
*654
6 °8

631
536
541
544
553
600

540
644
551
655
600
603
612
619

708
*712
718
723
728
731
*740
747

2 C
LZ 731 0
!$ C/5 740 B„
atj 748
_■ oj 752
5,‘C 756 O’O
0 a
801 CO
> 807
MO
02 810 i

840
1132
*844 *1136
*851 *1142
856
1147
1151
901
*905 *1155
*914 *1203
1211
921

750
*757
*806
810
815
*820
*827
830

940
* 946
* 954
958
1002
*1007
*1013
1017

l
;
1

CÖ
T3
u
CO

O
eS
c
«3

X

Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmerkruden Kats sowie als Vor¬
beugung gegen Grkiittuugen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!
Rinfl not . begl. Zeugnisse von
IJiUU 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. Noß, Sossenheim.

SozzenheimerLeltung
"R ilik

AMWiH

KeMlOe LOchem.

UVterhaLtNUKsisLKtt.
WSchrrrtLrche Gratis -KeiLKge: IUrrKriertes
zwar
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal «nv
. AbonnementSpretr
und Samstags
Mittwochs
oder im
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert .
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt

Ur

.

Ztvölstev

Jahrgang

.

« eramwortltchrr Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag den 8 . Januar

2.

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

1916 .

Gegenden des am
zuletzt Land auch die unwirtlichen
gleichs bedarf . Diese erfolgt dann — wie
Landes , ferner die
gelegenen
Südpol
und
Nordpol
1900 — dadurch , daß man die nicht
im Jahre
sind, so
einbegriffen
Wüsten Afrikas und Asiens
durch 4 in ihren ersten beiden Ziffern teilbaren
bewohnten
der
viertel
drei
fast
steht man , daß
ausfallen
als Schaltjahre
vollen Jahrhundertjahre
aus
fast
ist
Erde in diesen Krieg hineingeriffen sind. Die
Schaltjahre
der
Einrichtung
Die
—
läßt .
als
Bekanntmachung.
mehr
auf
Nur
der Erde lebenden Menschen werden
auf der ganzen Welt allgemein anerkannt .
1657
auf
Fortbildungs
nämlich
,
gewerblichen
angegeben
der
Wiederbeginn
11/2 Milliarden
hat man sich mit ihr nur teilweise
in Rußland
be¬
schule.
gegen
Millionen . Von diesen sind am Kriege direkt
ist
Kalender
russische
Der
.
können
befreunden
ge¬
ihn
durch
ab beginnt
Rück¬ teiligt resp . in direkte Mitleidenschaft
den 10 . Januar
Von Montag
den unsrigen noch immer etwa 17 Tage im
Rußland
zogen 963 ^ 2 Millionen , also über 68 vom Hundert,
in
Weihnachlsfest
wieder der gesamte Fortbildungsschulunterricht.
das
.
B
stände , so daß z.
ist
Wochentage
einzelne
die
fast drei Fünftel der gesamten lebenden Menschheit.
Die Verteilung auf
etwa 2^/z Woche später gefeiert wird als im übrigen
mit
Deutschland mit etwa 70 , Oesterreich -Ungarn
wie folgt festgesetzt:
Europa.
Millionen,
25
nicht
noch
mit
Türkei
die
,
noch nicht 55
1. Montags von 5 bis 7 Uhr nachmittags.
in Höchst . Am Donnerstag
— Großfeuer
denen
stellen etwa 150 Millionen Menschen dar , zu
in
u . Klaffe der ungelernten Arbeiter , Unterstufe
Bolongaro
im
Höchst
3 Uhr brach in
Diesen
nach
.
früh
kommen
Bulgaren
noch etwa 5 Millionen
(Lehrer Mehrens ).
als
dem früheren Wafferwerksgebäude an der Kranenstehen dann über 800 Millionen , eine mehr
d . Lehrlingsklasse der gemischten Berufe (Lehrer
Weise
gasss und dem Mainberg auf unaufgeklärte
. Am meisten be¬
gegenüber
Uebermacht
fünffache
Ge¬
Wolf ).
Feuer aus . Dasselbe vernichtete das ganze
teiligt am Kriege ist Asien mit fast 24 ^ Millionen
dieses
2 . Dienstags von 5 bis 7 Uhr nachmittags.
Besitzer
.
Umfangsmauern
die
auf
bis
Menschen
bäude
und 450 Millionen
Oberstufe
,
Quadratkilometer
Karl Dill¬
kt. Klasse der ungelernten Arbeiter
Gebäudes ist der Maschinensabrikant
Quadratkilometer
Millionen
8
fast
mit
Europa
und
.
)
(Lehrer Schwenk
mann , der in demselben seine Werkstätte , Magazins
Verhältnismäßig
(Lehrer
393 Millionen Menschen .
d . Lehrlingsklasse der Metallarbeiter
hatte . Das Feuer griff mit un¬ und
und Warenlager
Asien , während
als
beteiligt
stärker
Europa
die ist aber
Wolf ) .
nur
geheurer Schnelligkeit um sich, sodaß durch
Quadratkilometer
Millionen
^
24
Zeichenunterricht
die
Uhr
8
Asien
bis
in
6
3 . Mittwochs von
gerettet werden konnte . Der
wenig
Feuerwehren
ausmachen,
Gebiets
gesamten
55 vom Hundert des
recht
der gemischten Berufe (Schaar , Techniker ) .
8
Schaden , den Herr Dillmann erleidet , dürste
bilden die im Kriege befindlichen noch nicht
von 6 bis 8 Uhr Zeichenunterricht
des
4 . Donnerstags
Versicherungssumme
denn dis
;
sein
vom
82
beträchtlich
volle
Europas
Millionen Quadratkilometer
(Schaar , Techniker ) .
der Metallarbeiter
usw ., ist nur
Geschäftsinoentars , des Warenlagers
gegen
Hundert seines Areals . In Europa steht
des
Es wird erwartet , daß von jetzt ab der Unter¬
und bleibt ersichtlich hinter dem Wert
mäßig
zahlenmäßig
Verbündeten
Schülern
allen
seinen
von
mit
Deutschland
richt pünktlich und regelmäßig
das
Vernichteten merklich zurück . Die Gebäudeversiche¬
eine doppelte Uebermacht in Waffen . Aber
Feuers
besucht wird , widrigenfalls Bestrafung eintritt.
des
Ursache
Die
.
gut
ist
es:
dagegen
heißt
rung
Kriege
im
gerade
1916.
schreckt uns nicht ; denn
, den 5. Januar
Sossenheim
noch nicht ermittelt werden.
konnte
Tüchtigkeit,
sondern
,
entscheiden
-Verwaltung.
Polizei
Zahlen
Die
„Nicht
den
für Hand¬
Zahlungsaufschub
— Keinen
Vaterlandsliebe , Gerechtigkeit der Sache . " In
NeuGemeindeGegnern
der
nach
den
uns
unmittelbar
wir
Jetzt,
!
fühlen
Zusammerrberrrfung
werkerrechnungen
drei Dingen aber
Zahl
Vertretung.
jahr , pflegen Handwerker , Gewerbe - und Geschäftshundertfach überlegen . Nicht im Zeichen der
besseren
Ge¬
Rechnung
der
der
der
und
Zeichen
treibende sich durch Ueberreichung
wollen wir siegen, sondern im
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf die für das adgelaufene Jahr bei ihrer Kundschaft in
Sachs . Und wir werden siegen ! Der Weltkrieg
meindevertretung
die
beim
sich
Aug.
.
es
14
vom
handelt
Oft
.
bringen
zu
Landgemeindeordnung
der
wird es aufs neue erweisen , daß Gott und
75
—
Erinnerung
W 68
die
Be¬
ist,
11.
derer
den
geringfügige
Seiten
auf
ganz
auf Dienstag
Gerechtigkeit der Geschichte
einzelnen Kunden nur um
1897 zu einer Sitzung
wollen,
Rathaus
verschiedenen
bringen
die
das
in
man
vorwärts
Uhr
8
wenn
Welt
,
die
aber
abends
1916 ,
aufbauen und
träge , die sich
Januar
zusammenzählt , zu ganz erheb¬ nicht auf Seiten derer , die unterdrücken und die
Einzelforderungen
zusammenberufen.
recht¬
Tagesordnung:
lichen Posten aufsummieren . Diese Beträge
Welt der Menschen aus verblendetem Egoismus
Hand¬
kleinen
den
für
ist
,
1916.
zeitig hereinzubekommen
in ihrer Entwickelung hemmen wollen . Der Freiheit
I . Aufstellung der Gemeindewählerliste für
eine Lebens¬
geradezu
Juli
7.
Geschäftsmann
vom
und
werker
Verordnung
der Völker eine Gasse — das ist der deutsche
der
(Auf Grund
Be¬
zur
muß
Geld
des kommunalen
Kampfruf im Weltkriege.
frage , denn das einlaukende
1915 betr . Sicherstellung
usw.
schaffung neuer Ware , Ankauf neuer Rohstoffe
von tierischen und
Wahlrechtes der Kriegsteilnehmer .)
— Bestandserhebung
. Niemand sollte deshalb seine
der Bekanntmachung
Zu
.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ Verwendung finden
Spinnstoffen
pflanzlichen
ist,
Zahlung , auch wenn sie noch so geringfügig
von tierischen und
Beftandserhebung
schlüssen zu unterwerfen.
betreffend
auf die lange Bank schieben, sondern im Interesse
und daraus hergestellten
pflanzlichen Spinnstoffen
zahlen.
Hierauf (9^ Uhr ) Kriegsfürsorgesitzung.
des Geschäftsmannes prompt und umgehend
( M . N . 58/9 . 15.
Strickgarnen
und
Wirk
1916.
-,
Web
Januar
, den 8 .
Sossenheim
der Kunden letzterem
die Mehrzahl
nur
Wenn
, dessen An¬
erschienen
Brum , Bürgermeister.
be¬ K. R . A .) ist ein Nachtrag
Grundsätze huldigt , so ist dem Geschäftsmann
Kraft treten.
in
1915
Dezember
.
3l
am
ordnungen
der
reits geholfen . Andererseits leidet er unter
der vorgenannten
3
ß
der
wird
Achtung Jngendkompanie!
Nachtrag
diesen
Durch
mancher Kunden , ihre
schlechten Angewohnheit
dahin erweitert , daß allmonatlich
Heute Abend um 8 ^ Uhr findet im Schul¬
zu begleichen , um so Bekanntmachung
"
Gelegenheit
„bei
Schuld
auch sämtliche Vorräte folgender
statt.
sind
meldepflichtig
saale eine Zusammenkunft
und
mehr , als er meistens nicht einmal mahnen
wird
Erscheinen
: 1. Mohair , 2. Kameelhaare,
Spinnstoffe
vollzähliges
und
tierischer
Pünktliches
darf , aus Sorge , einen Kunden dadurch
drängen
Leitung.
militärische
Die
3 . Alpaka , 4 . Kaschmir , 5. Zickelhaare , 6. Ziegen¬
erwartet .
zu verlieren.
haare , 7. Kälberhaare , 8 . Rinderhaare , 9 . Fohlen¬
von
mit Ausnahme
— Der Weltkrieg . Der Krieg unserer Tage
haare und 10 . Pferdehaare
den
Namen
aus
den
die
der
,
und
Zeiten
aller
ist der erste Krieg
Schweif - und Mähnenhaaren
Meer
- und
Ins
Wirk
-,
ist.
Web
berechtigt
hergestellten
tragen
—4
zu
1
"
zu
„Weltkrieg
Stoffen
Kriege,
8. Jan.
der Unbedeutendheit versinken neben ihm alle
Strickgarne . Meldepflichtig sind jedoch nur Vorräte
auf¬
Erscheinungen
furchtbarsten
die
die bisher als
einer jeden Gruppe , die mindesten 100 kg betragen.
ist
Selbst
.
wurden
genannt
der Nachtragsbekanntmachung
Menschenhaffes
totgesagte
Der Wortlaut
gepeitschten
— Beförderung . Der schon einmal
Kriege
die
,
einzusehen.
bei der Polizeiverwaltung
die Mongolenzüge , die Hunnenkriege
von hier wurde zum Gefreiten
Füller
Blasius
, der dreißigjährige
Völkerwanderung
der
Zeit
zur
ist eine Pflicht . Zu
befördert.
— Das Zeitungslesen
, ja Napoleons I . Feldzüge verblassen neben
Krieg
zwei Leute einerist
1916
wurden
Jahr
Gefängnis
Das
.
Tag
1
je
— Vom Schaltjahr
Menschen vergleicht,
der
Zahl
die
man
, weil sie
wenn
,
verurteilt
ihm
Osnabrück
ihm
kleinen Gemeinde bei
bekanntlich ein Schaltjahr , das heißt , es wird
streiten und die damals
gegeneinander
heute
Pfund
die
einige
ein¬
Tag
Beschlagnahme
besonderer
ein
entgegen der verfügten
mit dem 29 . Februar
gegeneinander führten . Die Heere des
zu ihrer
Waffen
die
brachten
Sie
.
Grund
hatten
ihren
verkauft
hat
Schafwolle
geschaltet " . Diese Einrichtung
un¬
Perserkönigs , die dereinst „Riesenheere " genannt
einem
Verteidigung vor , die Verordnung wäre ihnen
in der Tatsache , daß das , was wir unter
, schrumpfen ins kleine zusammen , wenn
in
wurden
nicht
Gemeinde
der
in
sie
einmaligen
da
,
den
verstehen , nämlich
die bekannt geblieben
vollen Jahre
ist und
man sie zur Vergleichung heranzieht . Fast
worden
gemacht
genau
nie
bekannt
sich
,
Weise
Sonne
die
üblichen
um
der
Umlauf der Erde
bewohnte Welt ist heute in Mitleidenschaft
glaubte
von glatt 365 Tagen deckt. ganze
sie Zeitungen nicht lesen. Das Gericht
mit der Jahresdauer
eine Teil mehr , der andere minder.
der
,
liest,
gezogen
Zeitung
keine
jetzt
die
„Wer
um
:
aber
Erde
ihnen , erklärte
Vielmehr dauert ein Umlauf der
schlimmsten die Teile , in denen die Riesenringen
Am
Kriegsverord¬
bei
den
sich
etwa
kann
also
und
,
Stunden
fahrlässig
6
handelt
noch etwa
Sonne
machen
selbst stattstnden . Von den 145 917 426 Quadrat¬
nungen auf Unkenntnis , die ihn straffrei
Land
vierten Teil eines Tages , länger . Wir würden
Zeit
kilometern , die von der Erdoberfläche festes
der
außerhalb
nicht
Ka¬
Wer
."
unseren
berufen
demnach im Laufe der Jahrhunderte
, mehr als zwei soll, nicht
Millionen
364
übrigen
die
—
freiwillig
sind
, wenn
leben will , hat sich diese Pflichterfüllung
nicht
lender nach und nach in Unordnung bringen
Drittel , sind vom Wasser bedeckt — sind
eines
Einschaltung
durch
längst zur Gewohnheit gemacht . Sie ist besonders
Jahre
vier
alle
am
wir nicht
Quadratkilometer
74 278832
als
weniger
würden.
machen
eine tägliche Aufgabe für den, der im geschäftlichen
mehr
Extratages den Fehler wieder glatt
Kriege beteiligt , also fast 51 vom Hundert ,
gering¬
so
ist
Differenz
bestehende
festen Leben steht.
Die dann noch
als die Hälfte . Bedenkt man , daß in dem
Aus¬
eines
Jahre
hundert
alle
nur
sie
daß
,
fügig

Amtlicher

Teil.

l- okal hlacbrickren

Vernichtung des deutschen Handels.
Das englische Auswärtige
Amt hat ein Weißbuch
veröffentlicht , in dem die Maßnahmen
besprochen werden,
nie ergriffen wurden , um Deutschlands Seehandel
zu
vernichten .
Es wird darin betont , daß alles mögliche
getan wurde , um den Neutralen Unannehmlichkeiten zu
eriparen . Das
Weißbuch gibt ferner einen Überblick
über die Erfolge der englischen Politik . Vollständige
Nachrichten seien nicht zu bekommen , aber der Ausfuhr¬
handel Deutschlands
sei so ziemlich zerstört . Was die
Einfuhr betreffe , so glaube man , daß einige der wich¬
tigsten Artikel , wie Baumwolle , Wolle und Gummi seit
nieten Monaten
aus Deutschland
ausgeschlossen seien.
Andere , wie Öle und Milchprodukte seien , wenn über¬
haupt , nur zu Hungerpreisen zu haben . Die englische
Blockade könne nicht verhindern , daß einige Artikel
Deutschland erreichten , aber sie sei bis zu einem Grade
non Erfolg gekrönt , der von berufener Seite hier und
m Deutschland früher für unmöglich gehalten wurde.
Die -Wirksamkeit der Blockade steige von Tag zu
Tag . Man müsse hinzufügen , daß diese Erfolge ohne
ernstliche Reibung
mit neutralen
Negierungen
erzielt
wurden . Es seien gute Gründe
vorhanden , auf die
Wichtigkeit des Wohlwollens
der Neutralen für England
nicht näher einzugehen , aber jeder , der die bureaukraüsche, militärische und kommerzielle Lage der verschiedenen
Länder in Betracht ziehe , werde sicherlich den Wert
Böser Erwägung
nicht unterschätzen .
Das Weißbuch
laßt dann die Lage wie folgt zusammen:
Erstens sei Deutschlands
überseeische Ausfuhr
fast
ganz lahmgelegt . Ausnahmen
seien in Fällen gemacht
worden , wo die Anweisung
die Ausfuhr
von Gütern
nicht zu gestatten , den Neutralen
geschadet hätte , ohne
Deutschland Schaden zuznfügen . Zweitens würden alle
>-nterfrachten nach neutralen Ländern , die an DeutschMud grenzen , sorgsam untersucht , um die Güter , die
sw den Feind bestimmt seien , zu entdecken . Wo Grund
r die Annahme vorhanden sei, daß eine einzige solche
'stimmung
vorliege , würden
die Güter
vor das
uesengericht gebracht
und
in zweifelhaften
Fällen
wuickgehalten , bis genügende Garantien
gegeben wären.
Drittens würden auf Grund der bestehenden AbDmmen mit kaufmännischen Körperschaften in verschieenen neutralen Ländern , die an Deutschland grenzen,
wnge Garantien
von den Kaufleuten
verlangt , und
.weit möglich , der Handel
mit dem neutralen Lande
ngeschräukt . Viertens durch Abkommen mit Schiffahrtsmicn und durch die strenge Anwendung
des Mittels,
Dmkerkohle zu verweigern , sei ein großer Teil der
neutralen Handelsflotte , die mit Skandinavien und Holland
andcl treibt , bewogen worden , Bedingungen zuzustimmen,
sie verhindern sollen , daß von diesen Schiffen Güter
e ersrachtet werden , welche den Feind erreichen . Fünftens
werde jeder Versuch gemacht , gewisse Mengen
für die
- insuhr nach den neutralen Ländern festzusetzen, wodurch
>_> erreicht werde , daß die Neutralen
nur so viel erDDen , als sie normalerweise für ihren Bedarf benötigen.
Im allgemeinen enthält das Weißbuch nichts neues.
Ew ist von der Negierung offenbar jetzt herausgebracht
: reden , weil die Londoner Handelswelt
mit jedem Tage
unruhiger wird — angesichts der Mißerfolge
des Viermcbandes . In diesen Kreisen verhehlt man sich nicht,
Mß Englands
Außenhandel
von einem unheilvollen
Diedergang bedroht ist, wie denn die Tatsache immer
Dner wird , daß Englands
Geldkraft auf daS schwerste
: -Hutter! ist. Ein sehr angesehener Londoner Bankier
' n erst dieser Tage einem holländischen Geschäftsfreund
gegenüber seiner Meinung
etwa folgendermaßen
Aus¬
druck gegeben:
„Wer garantiert
uns dafür , daß der allgemeine
Tienstzwang , der unfern Handel aus das empfindlichste
t-cdroht , tatsächlich zu einem siegreichen Abschluß des
Dueges führt ? Warum gibt Rußland
aus seinem oft
gerühmten Menschenüberfluß
nicht die Soldaten
her?
Mit den Franzosen
ist es ebenfalls
nicht weit her,
wüst stünden wir vor einem andern Anleihe -Ergebnis.

Goläene Lckranken.
19f

Noman von M . Diers.
"

Wortsetzung.)

Denn so sehr sie auch heute noch den Hallersl-anscr bemitleidet
hatte , so konnte sie den innern
Zern über ihn , daß er sich so gar nicht von dieser
Baronesse
loszumachen
verstand , nicht ' unterdrücken,
( 's war auch nutzlos , auf eine Änderung
zu hoffen.
Mochte der Eindruck , den Magdalene
auf ihn gemacht
batte , noch so stark sein, das Band , an dem Erna ihn
hielt , war doch noch stärker.
„Ja , es ist sichtlich nur der Reichturn, " fuhr sie
hastig fort , allmählich kopflos gemacht durch die Ent¬
rüstung und den mitgefühlten Schmerz . „Es ist eine
Dache , die mich aufregt und betrübt . Das Hallershaus
Dht ganz gut da , er brauchte nicht darauf zu sehen.
. D hätte es auch nie von ihm gedacht . Das ist nun
.ine Menschenkenntnis I Tief im Blut muß ihm eine
De Habsucht stecken, die so groß ist, daß er dies
' Mädchen, gegen das er sich sichtlich sträubt , wenn man
ringen hat zu sehen , nun doch heiraten wird ."
„Er hat vielleicht tiefere Gründe
— " stammelte
Magdalene . Aber dann verstummte sie und ihre Lippen
zitterten.
Ja , an diese Gründe hatte sie geglaubt all ' diese
Zeit her wie an etwas Tiefes , Schweres , dessen Schleier
selbst ein Gedanke nicht zart genug wäre , zu lüften.
Neun war es doch wohl nichts anderes , als was
l ic erfahrene ältere Freundin
an ihrer Seite sprach.
. tue Phantasie
hatte ihr um dies Erlebnis , um diese
Menschengestalt wunderbare Verzierungen gewoben . Und
sie durfte ihn nicht anklagen , daß diese jetzt kraftlos
adlröckelten.
Stumm
kehrten
sie ins Haus
zurück. Und die j

Ende März braucht Frankreich neues Kapital . Eng¬
land muß es aus Amerika beschaffen . Die Entwicklung
der Dinge legt uns einen Strick um den Hals . Aber
erwürgen lassen wir uns nicht . Wir verlangen , daß die
erste günstige Friedensmöglichkeit
von England
und
seinen Verbündeten ausgenutzt wird ."
Man sieht : daß das Weißbuch die englischen Han¬
delskreise nicht über die großen Mißerfolge des Vier¬
verbandes zu täuschen vermag . Alt -England lernt sehen
und hören und bald wird jedermann begreifen , wie sehr
sich das Londoner Kabinett irrte , als es meinte , England
könne nicht mehr verlieren , wenn es am Kriege teil¬
nehme , als wenn es neutral bliebe.

verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von der mil . Zensurbehördc zugclafsene Nachrichten.)

Das

Ende des Krieges.

.
Das Pariser ,Journal
des Döbats ' schreibt : Wenn
der Frieden im Jahre 1916 auch noch nicht unterzeichnet
wird , so weist doch jetzt bereits alles darauf hin , daß
Ende
dieses
Jahres
die grundlegenden
Bedingungen
zum
Frieden
festgesetzt
sein
werden . Es sei Unsinn , zu glauben , daß der Krieg
ewig dauern
könne .
Wenn
man sich falsche Vor¬
stellungen über die Dauer
des Krieges gemacht habe,
so sei das dem Umstand zuzuschreiben , daß der historische
Sinn
der Geschichtsschreiber zurückgeblieben sei. Man
habe
die Bedeutung
der Kriegsereignisse
in Europa
nicht sofort begriffen , und hierin liege ein Hauptgrund
sowohl für die Spannung , die schon vor Ausbruch des
Krieges bestanden habe , als auch für die Dauer des
Krieges .

^

Die russischen Angriffe.
Der Bukarester
.Universul ' meldet :
Die Russen
griffen in der letzten Woche mit großen Truppenmassen
Dobronouc , Toprouc
und andere Orte an . Sämt¬
liche
Angriffe
wurden
von den österreichischungarischen Soldaten
zurückgeschlagen,
obgleich
die Russen in 16 Gliedern
tiefen
Kolonnen
anstürmten . Nach einer Meldung der ,Tribuna ' ist die
Offensive der Russen in Beßarabien
bedeutend größer
angelegt als im Vorjahre . Die russische Regierung be¬
absichtige mit dieser großen militärischen Aktion den
Interessen
der Verbündeten
auf dem Balkan behilflich
zu sein .
Hierzu
bemerkt
die rumänische
Zeitung
,Jnaninte ' : Da
Rußland
jede Teilnahme
an der
Balkauunternehmung
abgesagt hat , ist es wohl oder
übel gezwungen , nur auf seiner alten Front zu kämpfen.

Der Witte

des Zaren.

Aus Bukarest wird nach der,Voss . Ztg .' gemeldet:
Nach Meldungen von der beßarabischen Grenze ist das
Manifest des Zaren
an die im nördlichen Beßarabien
kämpfenden
Truppen :
„Czernowitz
ist
bis
Weihnachten
zu erobern
! " in
allen beßara¬
bischen Gemeinden angeschlagen . — Nach dem russischen
Kalender fällt der Heilige Abend auf unseren 6 . Januar.
Aber die Russen haben ihn nicht in Czernowitz feiern
können.
*

Italiens

Hoffnung

auf Russland.

Die italienische Presse gibt die völlige Unklarheit in
der Orientlage zu und hebt die Hoffnung stark hervor,
daß die neue russische Offensive die Pläne
der Mittel¬
mächte stören werde . In Nom glaubt man an eine Offen¬
sive großen Stils , um die Balkanstaaten
endgültig einzuschüchtern .
Als Beweis
dafür sieht man die An¬
wesenheit des Zaren und des französischen Generals
Pau im russischen Hauptquartier
an . Natürlich wird
der bisherige
Mißerfolg
der russischen Offensive nach
Möglichkeit abgeschwächt.
*

Kein Eingreifen

der Italiener.

In Athen wird amtlich die Nachricht als unrichtig be¬
zeichnet, daß italienische
Truppen
durch Gebiete
Nacht kam , die lange , Helle, ruhelose Nacht , vor der sie
sich fürchtete.
Darnach -trafen sie sich unerwartet noch einmal.
Es war vierzehn Tage nach diesem . Hans Reuthner
war in der ganzen Zeit nicht wieder gekommen , und
nur Frau Bertrams fortgesetzten , energischen Beschwich¬
tigungsversuchen
war es gelungen , dem ewigen Ver¬
wundern einen Damm zu setzen.
Magdalenes
Wschied stand vor der Tür .
Die
Nachrichten von ihrem alten Fräulein klangen nicht gut
und Magda hatte dringend gebeten , kommen zu dürfen,
um sie aus dem Bade abzuholen .
Dies kam auch
ihren eigenen Wünschen entgegen .
Jetzt gerade war
das tägliche Leben in diesem Hause ihr eine Qual.
Sie war in den Wald gegangen . Nachdem einige
Tage lang heftige Regengüsse gefallen waren , war es
heute wieder brennend heiß . In Haus und Garten
lagerte die trüge Hitze, und die junge Gesellschaft dehnte
sich plaudernd und lachend auf denRasenplätzen.

Da hatte sie es fortgetrieben
. Mit einem Buch

war sie weiter und weiter gegangen , tief in den dichten
Laubwald
hinein . An einem rasigen Plätzchen legte
sie sich nieder . Uber sie rauschten die Wipfel . Durch

das

dichte Gezweige brachen

sich

nur verstohlene

Licht-

fünkchen.
Das Buch lag aufgeschlagen neben ihr , sie las nicht.
Alles das verborgene , zurückgedrängte , krampfhaft erstickte
Leid ihres Herzens
kam plötzlich auf sie mit über¬
mächtiger Gewalt . Und hier , in der Waldesstille , wo
kein fremdes
Auge sie hörte , löste sich langsam der
eiserne Bann
bitterster Verschlossenheit : sie barg das
Gesicht in den Händen und weinte , als ob ihr Herz ihr
brechen wollte.
Es war eine Erlösung
nach der langen , stumm
ertragenen Qual dieser Wochen . Es war ein Zurecht-

donNord
- EprroS
marschiert wären oder marschieren
würden , da die italienische Negierung erklärt habe, daß dir
italienischen Truppen die Grenze Albaniens nicht überschreiten
würden.

Indisch -afghanische

Kämpfe.

Streitkräfte
des Emirs
von Afghanistan haben un¬
längst die Grenze überschritten und sind in Nordindien
eingefallen . Wie der in Bagdad
erscheinende ,Sedal
Jkdantt mitteilt , hat zwischen indischen Truppen
und
etwa 10 000 Afghanen
ein erbitterter
Kampf stattge¬
funden , in dem die Engländer
eine
empfind¬
liche
Niederlage
erlitten .
Die Gärung
unter
der mohammedanischen
Bevölkerung
Nordindiens
hat
durch die Erfolge der Afghanen neue Nahrung erhalten.
Die englischen Behörden bemühen sich, die revolutionäre
Bewegung
durch äußerst strenge Maßnahmen
einzndämmen . _
_

OienstLXvang in bnglanä.
Im Unterhaus
hat Ministerpräsident
Asquith
iin
vollbesetzten Hause die Vorlage über den Militärdienst
eingebracht . Er trat dafür ein , daß der Derby -Plan
verlängert werde , und daß alle Unverheirateten , die nicht
befreit seien , sofort in das Heer eintreten sollten . Er
sprach die Hoffnung aus . daß dann der in der Vortage
vorgesehene Dienstzwang unnötig sein würde.
Asquith
fuhr fort : „ Selbst
wenn man von den
Bruttoziffern
des Derby -Berichts
die
allergrößten
Abzüge mache , so müsse man doch die Zahl der Un¬
verheirateten , die sich nicht gemeldet hätten , als sehr
beträchtlich ansehen . Es sei daher notwendig , daß den
Verheirateten
gegebene Versprechen einzulösen , daß sie
nicht aufgerufen werden sollten , ehe die Unverheirateten
in die Armee eingetreten
wären . Die Vorlage
sieht
daher die automatische Aushebung
Unverheirateter
und
kinderloser Witwer
von 18 bis 41 Jahren
vor , für
die kein Grund
zur Befreiung
besteht .
Die Leute
würden fünf Wochen nach Inkrafttreten
der Vorlage als
angemeldet gelten.
Die Befreiungen
werden diejenigen einschließen , die
unentbehrliche Arbeiten verrichten , und die für ihre An¬
gehörigen zu sorgen haben . Wer sich aus Gewissens¬
gründen weigert , wird nur vom Dienst im Felde befreit.
Die Vorlage
gilt nicht für Irland . In jedem Bezirke
werden Tribunale
errichtet , um die Gesuche für die Be¬
freiung zu prüfen . Das Gesetz werde , soweit man es
vollständig begreife , nahezu allgemein Zustimmung finden.
Das Gruppensystem werde wieder in straft treten , und
die Leute könnten sich jetzt unter dem Äruppensystem
melden , bevor die Vorlage in Kraft tritt ."
Minister John Simon
begründete
seinen Rücktritt.
Er sagte , die Freiwilligkeit
sei ein nationales
LebensPrinzip . Er kritisierte , daß die Regierung den Zwangs¬
dienst einführte , bevor festgestellt war , ob die Zahl der
wirklich für den Militärdienst verfügbaren Unverheirateten
nicht eine ganz unbedeutende Minderheit wäre.

Politische Kunclschau.
Deutschland.
* Die Ältesten derKaufmannschaft
von Berlin
ind der Auffassung , daß ungeachtet der aus der Verchiedenheit der wirtschaftlichen und staatlichen Struktur
)er beteiligten Länder sich ergebenden großen Schwierig¬
keiten eine
weilergehende
wirtschaftliche
An¬
näherung
Deutschlands
und ÖsterreichUngarns
angesichts
der politischen und militärischen
Gemeinschaft gegeben ist. Sie sind der Ansicht , daß , so
dankenswert
die zahlreichen privaten Vorarbeiten sind,
ein Fortschritt in dieser Frage
erst dann erzielt werden
kann , wenn die Vertreter
der beteiligten Regierungen
in amtliche Verhandlungen
eingetreten sein werden . Die
Ältesten der Kaufmannschaft sprechen daher den Wunsch
aus , daß die Negierungsverhandlungen
möglichst bald
in Angriff genommen werden und daß das Ergebnis
dieser Verhandlungen
den Vertretern
von Handel und
Industrie
zur Begutachtung
unterbreitet wird.
finden in sich selbst : ein tiefes wehes und doch be¬
freiendes Eingeständnis
ihres Leids.
Sie wußte , sie hatte etwas verloren , was sich nie
wieder ersetzen lassen würde . Ihr Leben war leer nach
diesem . All die verschwiegene , wunderbare Freude dci
letzten Monate war ein Hohn geworden . Aber darum
weinen zu können , in Ehrlichkeit darunter
zu leiden,
das war doch noch besser als dies schmachvolle, elende
Verbergenwollen
vor sich selbstSo sah Hans Reuthner sie — und er sahsie lange.
Es war sein eigener Forst , in den sie gegangen
war . Die Grenze des Seefeldschen und Hallerhausei
Gebiets hatte sie überschritten , ohne es zu wissen. Bei
einem revidierenden Gangs
durch die Holzschläge hatte
er die lichte Gestalt an Grase liegen gesehen.
Erst hatte er sie kaum erkannt — dann war er nur
von dem einen Gedanken beherrscht : Es ist ein Traum!
Natürlich ist es nur ein Traum I Wie käme sie hierher
— UNd so — ?
Ihr
breiter , weißer Strohhut
lag neben ihr in,
Grase . Ihr Gesicht, in die Hände gedrückt, war dem
Erdboden
zugekehrt . Uber den weichen Knoten des
braunen
Haares
spielten die gebrochenen
Sonnenfünkchen hin . —
Er sah , daß sie weinte . Es war ein so bitter¬
liches , fassungsloses Weinen , wie er noch nie hatte ein
armes Menschenkind weinen sehen . Der zarte Körper
zuckte unter den Herzstößen.
Da war es ihm , als müsse er vorstürzen , neben
sie hinknien , das
süße Gebilde
emporreißen
am?
diesem trostlosen Schmerzensausbrnch
und das wei¬
nende Köpfchen an seine Brust legen . Fest stand es
ihm mit der Klarheit einer Eingebung : „Sie wein!
um mich. Mein eigenster Schmerz ist es , der da aus
ihr herausweint
— 1*

Hsterreich -Ungarn.
*Der
bisherige
Kommandant
von Wien , Graf
Salis
- Seewis
, ist zum Generalgouverneur
des von österreichisch-ungarischen Truppen
besetzten Ge¬
bieten Serbiens
ernannt worden.

Italien.
* Die Mailänder
,Perscveraiiza ' meldet , daß der
Papst
seine Friedensversuche
forlsetzt . Ju der
letzten Zeit habe er besonders auf die Verbandsmächte
einwirken wollen , aber keinen Erfolg gehabt . Der Vier¬
verband habe mit ausreichenden Redensarten geantwortet.
Der Papst habe geäußert , daß die größten Schwierig¬
keitei: nicht von den Mittelmächten , sondern von dem
Vierverband kämen . Die ,Perseveranzcst findet das be¬
greiflich : Die Mittelmächte seien jetzt in einer günstigen
Lage , während die Verbandsmächte
mit der Dauer der
Zeit als ihrem „Bundesgenossen " rechneten.
* Das Blatt ,Jtalia ' wendet sich in einem Leit¬
artikel gegen die englischen
Reeder
und die
hohen
Kohleupreise.
Der
Verfasser gibt seinem
Unwillen Ausdruck über die englischen Reeder , welche
jüngst bei einem Londoner
italienischen Wohltätigkeitsjest italienischen Schnorrern
80 000 Frank gespendet
hätten . Dergleichen schmutzige Manöver
müßten jeden
ehrlichen Menschen anekeln . Alsdann
weist der Ver¬
fasser auf die hohen Kohlenpreise in Italien
hin , die
durch die allzu hohen englischen Frachtkosten verursacht
würden.

Eschwege . Einen für Arbeiter grundsätzlich wichtigen
Beschluß faßte der hiesige Magistrat , der bestimmte , daß
zur Übernahme von öffentlichen Arbeiten Voraussetzung
sei, daß die Arbeitgeber mit ihren Arbeitern einen Ver¬
trag abgeschlossen haben müssen , der die Kriegsbe¬
schädigtenfürsorge anerkennt.

ausgestellten Entwurf
eines Kricgshcimstättcngcsctzes
ist ver¬
langt , daß das Reich zur Versorgung
unserer
heimkchrenden
Truppen
mit Wohn - und Wirtschaftshcimstätten
sofort eine
halbe Milliarde
Mark flüssig machen soll . Derartige
Gcdankengänge
geben zu ernstlichen Bedenken Anlaß . Gegen¬
über dieser Form
der Wohnungspropaganda
wird die Ver¬
sicherungsanstalt
Württemberg
zunächst eine gewisse Zurück¬
haltung beobachten . Einen gangbaren
Weg zur Lösung der
Frage könnte sie darin erblicken , daß den versicherten deut¬
schen Kriegsteilnehmern
und ihren Witwen
bei Abgabe
ver¬
zinslicher Renten Darlehen
zum Neubau
von kleinen Woh¬
nungen bestimmte Vorzugsrechte
im Vergleich zu den jetzt be¬
stehenden Darlchnsgrundsätzen
zugestandcn werden.

London .

deutschfeindlichen Ausschreitungen

Lyon .

Infolge der Explosion einer Granate ereig¬

nete sich in : hiesigen Artilleriepark ein Unglücksfall . Die
Untersuchung ergab keinerlei Anhaltspunkte
für das Be¬
stehen eines Anschlages . Neun Menschen , darunter ein
Zivilist , wurden getötet , zwanzig verwundet . Die Mu¬
nitionserzeugung
erleidet keine Unterbrechung.

(Apolitischer Tagesbericht.
Berlin . Der Buttergroßhändler
Wilhelm R . lieferte
seit Jahren Butter
an Kleinhändler , besonders Milch¬
händler und ähnliche Geschäftsleute . Seine Abnehmer
merkten wiederholt , daß sie nicht reine Naturbutter
er¬
hielten , die ihnen zugesagt war , und die sie auch be¬
zahlen mußten , konnten aber selbst nicht feststellen , was

Marseille .

Nach Blättermeldungen mußten zwei

japanische Dampfer
kurz nach Verlassen des Hiesigei:
Hafens
zurückgeschleppt werden , weil die japanischer:

König Peter von Serbien auf cler flucbt.
sonstige Ehrungen
hat er abgelehnt , ein militärisches
Kom¬
mando durste er schwerlich übernehmen , es dürste ihm rin
solches auch wohl kaum angcboten werden . Es hat fast den
Anschein , als
ob niemand
von den Bundesgenossen
den
König
ohne
Ls » d
bei sich auf¬
nehmen und bc»
Herbergen wollte,
denn sonst hätte der
König , dessen Gesund¬
heit in höchstem Maße
angegriffen
ist , die
beschwerliche
Fahrt
nach Saloniki
kaum
unternommen . Er¬
wähnt
in Saloniki
im serbischen Konsulat
und zeigt sich öfters
den serbischen Flücht¬
lingen , die ihn stumm
grüßen .
Auch
hat
er sich noch nicht zu
- - r,-o
einer Ansprache
ent¬
schlossen . Die Kom¬
mandanten
der frem¬
den Truppen
haben
nur offiziell von ihm
Notiz genommen.

König
Peter
von
Serbien
weilt
augenblicklich
in
Saloniki . WaS er dort zu tun gedenkt , weiß niemand , viel¬
leicht er selbst nicht einmal . Er befindet sich nur in Gesell¬
schaft seiner Adjutanten
und seines Arztes . Militärische
und

Balkanstaaten.
*Jn der Sitzung der bulgarischen
Sobranje,
in der die Kriegskredite
mit allen gegen die Stimmen
der Sozialisten bewilligt wurden , gab die sozialistische
Partei die Erklärung
ab , daß sie anerkenne , daß die
Regierung
mit Recht einen außerordentlichen
Kredit
verlange , und daß die sozialistische Partei
nur aus
grundsätzlichen Bedenken sich der Abstimmung
enthalte.
In derselben Sitzung wurde auch der Bericht über die
Grenz
berichtig
ung gegenüber
der Türkei
ge¬
nehmigt . Ministerpräsident
Nadoslawow hob in warmen
Worten
die Bedeutung
der Vereinbarung
mit der
Türkei hervor.
* Nach dem Budapests :' ,A Villag ' forderte General
Sarrail
durch die Gesandten der Vierverbandmächte
die
griechische Negierung auf , sich der Überschreitung
der gri ech is ch e n Grenze
seitens der bnlgari
ichen
Truppen
auch
in dem Falle zu widersetzen,
wenn sie in Gebieten erscheinen , die bereits von deutschen
,oder österreichisch - ungarischen Truppen betreten wurden.
Die griechische Regierung wies diese Forderung
ab.

Die

haben nach ,Dailly News ' in Newcastle on Tyne einen
Schaden von 1800 Pfund Sterling (30 000 Mark ) angenchtet . Ungefähr die Hälfte davon soll nach der Ent¬
scheidung der zuständigen Behörde ersetzt werden.

MI

-FEL

Amerika.
*Wie aus Washington gemeldet wird , wird in der
Angelegenheit
der „Persia"
die Negierung
der Ver.
Staaten sich wahrscheinlich ans den Standpunkt
stellen,
cnß Schiffe , die sich vor Unterseebootsangriffen
schützen
wollen , nicht
mit Waffen
versehen
sein dürfen,
die dazu bestimmt sind , Unterseeboote in den Grund zu
bohren . Die Presse weist auf die Tatsache hin , daß
tein Unterseeboot gesehen wurde , und die Blätter fragen,
ob man auf Grund dieser mangelhaften
Beweise diplo¬
matisch auftreten darf.

Volkswirtschaft.
Die Wohnungsfrage

nach dem Kriege .

Zu der

»srage der Errichtung
von Kricgcrheimstätten
äußerte
sich
Präsident
von Hilbert , der Vorsitzende
der Versicherungs¬
anstalt „ Württemberg " , die bis Ende 1914 für Zwecke ge¬
meinnütziger
Wo
" igsfürsorgc
rund
23 Millionen
Mark
Darlehn
zu ermäßigtem
Zinsfuß
ausgegcbcn
hat , in der
letzten Ausschutzsitzung
der Anstalt in folgender
bemerkens¬
werter Weise : Seit Ausbruch des Krieges ist das Wohnungs¬
problem unter dem Schlagwort : „ Errichtung
von KriegerHeimen " noch mehr als bisher in den Vordergrund
getreten.
Es sind allerhand
Vorschläge
aufgctaucht , die von einem
warmen Herzen zeugen , aber den praktischen Schwierigkeiten,
die sich ihnen entgegcnstellen , zu wenig Rechnung
zu tragen
scheinen . In dem von bodenrcformcrischer
Seite neuerdings

Durch sein ganzes Wesen ging ein Jauchzen . Die
lichteste Stunde seines Lebens war da.
Er fürchtete sich nicht davor , sie zu erschrecken.
Solche kleinen , weichherzigen Rücksichten lagen ihm in
diesem Moment , in dem sein ganzer gesunder Egoismus
erwachte , weltenfern . Was galt es ihm — sie war
ja sein.
Da im letzten Moment noch — da kam die Be¬
sinnung.
Wie eine feuchtkalte , grünschillernde
Schlange kam
sie über den Weg gekrochen und sah ihn mit Ernas
Augen höhnisch an.
Was wollte er tun ? Das ganze Gebäude , das er
sich in diesen schreckensvollen Monaten erbaut , das er
in bangen Nächten zusammengezimmert
und in öden
Tagen mit dem , warmen Blut seines Herzens gekittet
hatte — das wollte er in einem einzigen Moment Um¬
stürzen — ?
Das
Mädchen , dessen Bild er nicht mehr hatte
oswerden können und das er in ehrlicher Mannheit zu
schonen sich geschworen hatte , in neue Verwirrung in
ein vielleicht nie wieder gut zu machendes Unheil
stoßen?
Und wenn sie weinte — hier , um unter seinen
Augen , :hn — auch dann nicht — auch dann nicht
durfte er das tun —
Denn über diesen Schmerz kam sie fort . So wie er
die Frauen rennt , ia sogar recht bald . Wenn sie nur
weinen konnte , so alles Leid herausweinen , dann um so
besser. Dann gmg es noch rascher . Aber wenn sie
erst in seinen Augen das gleiche gefunden hätte —
die Liebe . —
^
Nein , das Ware schlecht gehandelt an dem armen
Ding . Fort also, ehe sie ihn sah . —
Und der junge Bursche mit seinem kräftigen , pracht¬

die Ware enthielt . Auch die Kundschaft der Kleinhändler
war dazu nicht imstande . Feststellungen
des PolizeiPräsidiums ergaben , daß die „reine Nalurbutter " bis zu
20 °/» Margarine
enthielt . Diese Fälschung betrieb N.
schon seit dem Jahre
1910 .
Vor
dem Schöffen¬
gericht , vor dem er sich jetzt zu verantworten
hatte,
leugnete der Großhändler
jede Schuld und behauptete,
er habe die Butter von seinen Lieferanten so bekommen,
wie er sie weiter bei kaust habe . Wenn sie also ver¬
fälscht sei , so müßten
schon seine Lieferanten
die
Mischung vorgenommen
haben . Mit dieser Ausrede
kam der Beschuldigte
jedoch nicht durch .
Denn
es
waren auch von seinen Lieferanten Proben entnommen,
in deren Waren aber niemals Zusätze gefunden wurden.
Die Fälschungen
konnte nur N . vorgenommen
haben.
Er wurde deshalb
auch für schuldig erkannt und zu
einer Geldstrafe von 450 Mark verurteilt.
Kassel . Eine in Kassel abgehaltene , von 200 Gast¬
wirten aus Kassel uud Umgebung besuchte Versammlung,
nahm nach längerer Aussprache zu der geplanten Bier¬
preiserhöhung
einstimmig eine Entschließung an , worin
die von der Brauereivereinignng
von Kassel und Um¬
gebung angekündigte Bierpreiserhöhung
von 5 Mark ab¬
gelehnt wurde.
vollen
Empfinden
biß die Zähne aufeinander
und
wandte sich zum Gehen.
Aber er war ungeschickt, er trat auf einen Zwerg,
daß er krachte, und das alte Laub raschelte gewaltig
unter ihn :.
In
entsetztem Erschrecken fuhr Magdalene
empor.
Ein Laut entfuhr ihr , einen Moment griff sie sich mit
beiden Händen nach dem Kopfe , als glaubte sie, sie
sei wahnsinnig — dann sanken sie herab , und sie
kauerte vor ihm , erstarrt in ihrem namenlosen Schreck.
Hilflos stand er neben dem Baum / Ihm war , als
ginge alles mit ihm rundum . Was tun — was tun,
um sich zu beruhigen?
„Lassen Sie sich nicht stören I" sagte er rauh wie ein
Barbar in seinem ratlosen Ungeschick. „Ich sehe, der
Inhalt des Buches hat Sie ergriffen . Lesen Sie ruhig
weiter ."
Er war förmlich stolz auf seinen Takt und ahnte
wenig , wie häßlich roh und höhnisch seine Worte klangen.
Aber die Hauptsache , die er bezweckte, hatte er erreicht.
Sie klammerte sich an sein Aushilfsmittel.
„Ja , Sie haben recht, es ist al- ern , daß man sich
durch die erdichteten Leiden von Nomanfiguren so weit
Hinreißen läßt ."
Auch sie war stolz auf ihre Antwort . Langsam war
sie aufgestanden und schüttelte das Gras von ihrem Hellen
Kleide . Die Tränen
waren verschwunden , die Gewalt
des Entsetzens hatte sie rasch getrocknet.
So standen sie einander gegenüber . Der eine wie
der andre : trotzig , finster , kampfbereit . Mer
ihnen
rauschten die Bäume.
„Es ist überhaupt bedenklich für eine Dame , sich so
allein in den Wald zu legen, " sagte er brüsk . Er
ahnte selber nicht , warum er das
eigentlich sagte,
expreß nur . um sie noch , mehr zu verstören . Seine

Matrosen wegen verweigerter Lohnerhöhung
den Dienst
versagten . Die Widerspenstigen wurden verhaftet.

Christian »«.

Infolge der vom Arbeitgeber-Verein

ausgegangenen
Kündigungen
organisierter Arbeiter für
den 19 . Januer entstanden in neun Bergwerken ArbeiterUnruhen .
Alle norwegischen Bergwerke
bis auf die
von Sydvaranger
und die Orklagruben werden in zwei
Wochen den Betrieb einstellen oder einschränken . Der
Grund der Kündigung war die Forderung
der Arbeiter
nach einer Kriegszulage . Diese wurde abgelehnt
mit
der Begründung , daß der Durchschnittswochenlohn
be¬
reits 35 Kronen betrügt.

Warschau .

Gelegentlich eines Besuches mehrerer

Nachbarn auf dem Gut Lutoborze
(Kreis Wlozlawek)
führten fünf maskierte Räuber einen Raubüberfall
aus.
Dabei wurde der Rittergutsbesitzer
Johann
Karpinski
auf Wola Adamowa , ein Verwandter
des Gnesener
Rechtsanwalts , erschossen. Die unerkannt entkommenen
Räuber erbeuteten 5000 Mark.

Sydney .

Reuter meldet aus Peking, daß am

1 . Januar
ein Erdbeben stattgefunden habe , dessen Zen¬
trum 2200 Meilen von hier entfernt liegt . Man erwartet
mit der nächsten Post von den Südseeinseln Nachrichten
übrr schwere Verheerungen .
.
..
Sache wäre einfach , höflich zu grüßen und fortzugehen.
Ja , das wäre korrekt gewesen.
Aber das war für ihn ein Unding . Bleiben
mußte
er schon und fortlaufen
durfte sie ihm auch nicht . Es
wäre eine zu elende Sache gewesen . Also hieß es , sie
festhalten . Und da er nicht gut zu ihr reden konnte,
redete er böse. Quälte sie lieber , als daß er sie fortließ.
Ja — tausendmal lieber sie quälen , als sie wieder von
sich lassen.
Das
konnte er nicht . Bei Gott , das konnte er
nicht I
Ihr Erschrecken kam auch, wie er erwartet hatte.
„Das dachte ich nicht, " stammelte sie.
Sein Wesen brachte sie außer sich.
Wozu nur
zeigte er ihr diese Gereiztheit ? War es das , daß er
bereute , einst so vertrauend
zu ihr gewesen zu sein?
Heiße Schamröte brannte in ihren Wangen . „Ich
danke Ihnen für den guten Rat, " sagte sie stolz. „Ich
werde diesen Fehler nie wieder begehen l"
Sie wandte sich zum gehen , aber das ließ er nicht
zu . Die stolze Ruhe in ihrer Haltung brachte ihn in
eine Art wilder Verzweiflung.
„Sind
Sie
immer so einsichtsvoll ? "
fragte
er
höhnisch.
Da flammte erbitterter
Trotz in ihr auf . Mochte
er über sie denken , was er wollte , das gab ihm doch
weder Veranlassung
noch Recht , sie mit diesem ge¬
hässigen Hohn zu behandeln.
Sie antwortete
nicht, stumm raffte sie ihr Kleid
zusammen und wandte sich mit einer leichten Kopfneignns
von ihm ab.
«s

»»

^Fortsetzung

folgt .)

Verschiedene Bekanntmachungen.
— Knappheit an Fetten . Der Preußische

Landwirtschaftsminister gibt folgendes bekannt: Bei
der gegenwärtigen Knappheit an Metten ist es dringend
geboten, für die vollkommenste Gewinnung der vor¬
handenen Fette Sorge zn tragen. Die Verbutterung
, weil
der Milch ist vielfach noch recht unvollkommen

0,40 Jl. je % kg niedriger. Dem ganzen unzeit¬ Bekanntmachung kann bei der Polizei-Verwaltung
gemäßen Sattenverfahren sowie den schlechten eingesehen werden.
Separatoren muß der Krieg erklärt werden. Das
, nicht den Tieren:
Butterfett gehört den Menschen
Durch die Lupe.
Jeder Landwirt und Milchwirt helfe mit, diesem
).
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen
Ziele soweit und sobald als möglich nahe zu kommen.
Seit sich an den Dardanellen — wie auch fern im
* Bekanntmachung betr . Kautschuk(Gummi ),
der Griechen— unsre Feinde immer weiter — vor
Land
dem
Mit
Asbest.
und
Guttapercha , Balata
, — seit trotz aller ihrer
deutschen Faust verkriechen
4. Januar 1916 tritt eine zweite Nachtragsverordnung der
Reden, — ihrer Lügen und Tiraden — längst kein
, betr. Kautschuk(Gummi), Dummer mehr gefunden, — um das Unglück aus¬
zu der Bekanntmachung
Guttapercha, Balata und Asbest, sowie von Halb- zubaden, — seit in Rom, Paris und London — und im
und Fertigfabrikaten unter Verwendung dieser Roh¬ kalten Petrograd — man allmählich einmal richtig —

einerseits mangelhaft arbeitende Milchseparatoren
verwendet werden, andererseits das ganz unzeitge¬
mäße Sattcnaufrahmungsoerfahrennoch im Gebrauch
ist. Der hierdurch der Butteroersorgung des Deutschen
. K . R . A . — in Kraft.
Reiches erwachsende Ausfall ist von sachverständiger stoffe — V . I . 663/6 . 15 (montiert und unmontiert)
Fahrraddecken
sind
Hiernach
berechnet
Seite auf mindestens 260000 Doppelzentner
Fahrradschläuche(montiert und
worden, was etwa 50% der jährlichen Gesamt¬ mit Garantie und
die bisher nur melde¬
Garantie,
mit
)
unmontiert
buttereinfuhr des Deutschen Reiches entsprechen würde.
. Diese
beschlagnahmt
ebenfalls
waren,
pflichtig
theoretisch
die
Wird es nun auch niemals gelingen,
ab in
1916
Januar
4.
vom
dürfen
Gegenstände
möglichst vollste Entrahmung bei der gesamten zu
II.
und
I.
des
Traindepots
die
an
noch
nur
Bagern
, so
Butter vcrabeiteten Milchmenge zu erreichen
an
noch
nur
Sachsen
in
,
unterliegt es doch keinem Zweifel, daß sich bei Bayerischen Armeekorps
in
Dresden,
in
Munitionsfabrik
Königliche
die
richtigem Verfahren noch ganz bedeutende jetzt mit
WürttemKöniglich
die
an
noch
nur
Württemberg
der Magermilch meist zur Verfütterung gelangenden
- und Traindepot-Direktion und
Butterfettmengen gewinnen ließen. Dies muß aus bergische Artillerie
Bundesstaaten nur noch an
übrigen
sämtlichen
in
volkswirtschaftlichen Gründen — wegen der Butter¬
in Spandau oder an
Gewehrfabrik
Königliche
die
knappheit— wie aus privatwirtschaftlichen— wegen
ausgewiesene Be¬
Auftrag
schriftlichen
durch
deren
des Einnahmeverlustes bei den hohen Preisen des
. Es wird
werden
geliefert
oder
verkauft
auftragte
Butterfettes nach Kräften erstrebt werden. Das Ziel
Meldepflicht
die
daß
,
hingewiesen
darauf
besonders
wäre am vollkommensten erreichbar, durch Anlieferung
und Fahrradschläuche durch die
aller nicht im eigenen Haushalt benötigter Milch in für Fahrraddecken
geändert wird. Der Wort¬
nicht
Beschlagnahme
die Molkereien. Soweit dies nicht durchgeführt
ist bei der Polizei¬
Nachtragsverordnung
dieser
laut
mit
werden kann, müßte die Milch wenigstens
einzusehen.
verwaltung
guten Separatoren entrahmt werden. Die Aufgabe
— Veräußerungs - und Verarbeitungsverbot
aller landwirtschaftlichen und milchwirtschaftlichen
reiner Schafwolle, Kameelhaaren , Mohair,
von
die
auf
, Vereine usw. ist es,
Interessenvertretungen
Kaschmir oder anderen Tierhaaren.
Alpaka,
Mager¬
der
Untersuchungen
Zweckmäßigkeit zeitweiliger
milch auf etwa zu hohen Fettgehalt sowie auf die Eine am 31. Dezember 1915 in Kraft tretende
, die Bekanntmachung betrifft ein Veräußerungs- und
Beschaffung guter Separatoren hinzuwirken
Landwirte auf brauchbare Geräte hinzuweisen und Verarbeitungsverbot von reiner Schafwolle, Kameel¬
, deren es haaren, Mohair, Alpaka, Kaschmir oder anderen
vor dem Ankauf billiger und schlechter
leider noch genug gibt, zu warnen. Ueber die Tierhaaren, sowie deren Halberzeugnissen und Ab¬
geeignetsten Separatoren würden die Gerätestellen gängen. Die Bekanntmachung verbietet die Ver¬
, des Bundes der Land¬ äußerung und Verwendung der von ihr betroffenen
der Landwirtschaftskammern
wirte, des Reichsverbandes der deutschen landwirt¬ Spinnstoffe und Tierhaare, deren verschiedene Sorten
schaftlichen Genossenschaften und besonders auch der einzeln aufgeführt sind, anders als zu Heeres- oder
. Die Anordnungen bestimmen genau,
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft aus Grund ihrer Marinezwecken
oder Verwendung als eine solche
Veräußerung
welche
alljährlichen Geräteprüfungen Auskunft geben können.
anzusehen ist. In
Marinezwecken
oder
Heeres
zu
allen
mit
sollte
Sattenverfahrens
des
Die Beseitigung
Ausnahmen
bestimmte
sind
Mitteln erstrebt werden. Während bei guter der Bekanntmachung
die Anord¬
sich
beziehen
Insbesondere
.
festgesetzt
(von
Fett
Seperatorenentrahmung etwa 0,10%
durchschnittlich etwa .3,36% ) in der Magermilch nungen nicht auf die Mengen Spinnstoffe, welche
, sind cs bei schlechtem Separatorenbetreib nach dem 14. August 1915 und auf die Mengen
verbleiben
0,36°/o und mehr, bei Sattenentrahmung aber oft Tierhaare, welche nach dem Inkrafttreten der Be¬
0,80*% und mehr. Außerdem ist die Haltbarkeit kanntmachung aus dem Auslande eingeführt sind.
für
und Güte der im letztgedachten Verfahren hergestellten — Besondere eingehende Bestimmungen sind
der
Wortlaut
Der
.
getroffen
Kammgarnspinner
etwa
um
daher
Preis
der
,
Butter sehr viel schlechter

sich den „Zimt " besehen hat, — seit man einsteht, daß
zum Siegen — mehr gehört, als bloß daß Schrei'n, —
fuhr dem ganzen Vierverbande — Angst und Schlottern
ins Gebein. — Und wie schon ein Dutzend Male —
hofft auch jetzt man wieder mal — auf der russischen
Millionen — überwältigende Zahl . — Wieder einmal
hat die Hoffnung — sich von West nach Ost gedreht, —
doch auch diesmal kommt die Hoffnung — unfern
Feinden wohl zu spät. — Wär mit Hoffen bloß und
Harren — jemals schon ein Sieg errungen, — hätten
nnsre Gegner sicher — längst uns in den Staub
gerungen, — denn seit fast zwei ganzen Jahren —
hofften alle sie wie toll, — Frankreich hoffte, daß uns
Rußland — würgen und erdrücken soll, — Rußland
hoffte, daß der Joffre — ihm die Arbeit leichter macht,
— England hoffte, daß die Nahrung — knapp uns
würde über Nacht, — Serbien und Montenegro —
haben scheinbar auch gehofft, — selbst der Markkaronifresser— sitzt bei Görz und hofft und hofft. — Nur der
Deutsche, der die Zukunft — mit den eignen Fäusten
macht, — läßt die Gegner weiter hoffen, — denn ein
altes Sprichwort sagt — schon aus unsren Kindertagen,
— daß das Hoffen und das Harren — keinem je was
eingetragen, — aber manchen macht's zum Narren!
W. W.

Der Heldentod eines Ulanen!
Der Heimat fern, auf Rußlands Au'
Umstrahlt von bleichem Mondenschein,
Wo die Lieben Ihn nicht schauen, am grünen Fichtenhain,
Liegt im düsteren Grabesschatten ein Held, der mutzt sein
8e6en Ia^enEin Grab so schlicht und öd am Hain,
Es ziert ein schlichtes Kreuz allein.
Die Aufschrift von Kameraden Hand,
„Hier starb ein Held fürs Vaterland".
Er, der hier ruht in Frieden, starb hier den Heldentod,
, erlöst von Kampf und Not.
Von Gott war es beschieden
Hier liegt er ganz still verlassen,
Mußt schon so früh, so früh erblassen.
Bevor er schloß die Augenlider,
Ruft mir noch röchelnd zu „bet' für mich — knie nieder)
Ich geh' zur ewigen Ruh'".
Zum Abschied reicht mir noch die Hand,
Gott schütze Dich mein Vaterland.
Nun ist er abgeschieden von uns nun immerdar,
Fern von den teuren Lieben, ein jung Ulan es war.
So ruhe nun in Frieden, Du treuer Kamerad,
Wir müssen leider ziehen, ein letzter Blick zum Grab.
Gewidmet unserem treuen Kameraden von Chr . B .-Sossenheim und
Kameraden.

Krieger - und
Militär -Verein

Kathot . Gottesdienst.
1. Sonntag nach Erscheinungdes Herrn.
Sonntag: 7ftg Uhr: Frühmesse; 8V2
Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt ; 10Uhr:
Hochamt mit Predigt ; Oft Uhr: Christen¬
lehre mit Andacht.
Wochentags: a ) 6% Uhr 1. hl. Messe;
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe. Sonntag Abend
halb 8 Uhr Rosenkranz. Dienstag Abend
. Freitag
halb 8 Uhr Rosenkranzandacht
Abend halb 8 Uhr Andacht in allg. Not.
Samstag 5 Uhr Salve.
Montag: a ) best. hl. Messe für Jakob
Noß, Eltern und Geschwister; b) best. Zahramt für Lorenz Moos und Ehefrau Elise
geb. Hochstadt(Tagesfarbe ).
Dienstag: a ) best. hl. für Phil , und
Marg. Kraitsch und Ang.; b) best. Amt zu
Ehren der hlst. Dreifaltigkeit.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe für Valent.
Hektar und Ehefrau Elisabeth; b) best. Amt
für den verst. Leonh. Noß (Tagesfarbe).
a ) gest. hl. Messe für
Donnerstag:
Familie Watternau, Joh. Heeb led., Joh . und
A. Kath. und Val. Heeb; b) best. Jahramt für
Frau Kath. Brum geb. Baldes (Tagesfarbe).
Freitag: a ) gest. hl. Messe für Joh.
Jakob und Anna M. Fay und Kath. Brum;
b) best. Jahramt für Ottilie Fay geb. Grassi.
Samstag: a ) best. hl. Messef. Familie
Watternau und Rik. Noß led., Val. und
Marg. und Maria Marg. Noß; b) best. Jahr¬
amt für Michael Beruh. Füller (m. T .).
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6ftg Uhr.
Sonntag Nach¬
Vereinsnachrichten:
mittag 31/2 Uhr Andacht des Müttervereins
mit Vortrag.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
1. Sonntag n. Epiphanias, 9. Januar 1916.
2 Uhr: Gottesdienst.

Pfarrer Müller.

Danksagung.

Sossenheim.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben, treusorgenden Vaters, Bruders,
Schwagers und Onkels

Hem Johann

Friedrich

Die tiefhetrülten

" statt.

Der Vorstand.
Schöne 2-Zimmer- Wohnung zum
1. Februar mit Gas- und Wasserleitung
zu vermieten. Kirchstraße2, 1. St.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Gas-, Wasserleitung und sämtlichem
Zubehör sofort zu vermieten l . Stock.
Näheres Hauptstraße 45.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas, Wasserleitung und abgeschlossenem
Vorplatz, zu vermieten bei K. Strobel,
Taunusstraße 22.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstraße 11.

Hinterbliebenen:

Dora, Eva und Valentin Friedrich , Kinder,
nebst Frau Anna Becker , Haushälterin.

Allgemeine

$"
V 3abre

im Gasthaus „Zur Concordta

liebevolle Pflege,
sagen wir hiermit den barmherzigen Schwestern für ihre
dem Herrn Pfarrer Horn aus Oberliederbach für die trostreichen Worte
am Grabe, den Herrn und Mitarbeitern der Farbwerke aus Höchst für die
Kranzniederlegung , dem Evangel . Männer- und Jünglings-Verein für die
Beteiligung und Kranzniederlegung, sowie für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben unseren innigsten Dank.

Sossenheim

Morgen Zonntag Nachmittag 4 Uhr

, den 8. Januar 1916.

$$ka$$e)
(Zu$cbu
-Krankenkasse
männer
in Sossenheim.

Einladung
zu der am Sonntag , den 6 . Februar 1816 , nachmittags
in die Gastwirtschaft „Zum Taunus " stattfindenden

3 Uhr

ordentlichen Mitgliederversammlung.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Rechnungs-Abschlusses für 1915 und Bericht über
die Geschäftslage.
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes.
3. Festsetzung der Vergütung an Vorstand und Krankenkontrolleure
für 1916.
4. Wahl von 3 Vorstandsmitglieder.
5. Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
6. Verschiedenes.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen ersucht
Der Vorstand.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Karl Fay, Frankfurterstraße 25.
Zimmer und Küche zu vermieten. Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu oer- i Eine kleine Wohnung zu vermieten,
| Oberhainstraße 29.
mieten. Oberhainstraße 34.
Pfarrstraße 3.

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
ohne Stallung und Gartenanteil zu
vermieten. Eschbornerstraße 34.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

Schilder:Ä»
Blattes

sind im Verlag dieses

zu

haben.

Trauer-

DriicKsacbcn
liefert die

K. Becker
Druckerei

. 126.
, Hauptstr
Sossenheim

SwseiibeilimLeilliiig
7'
Amtliches

fsr die Gemeinde

SOchkim.

Wöchentliche Geatts -Keitage . Illnstrieetes Dlnteehaltnngsvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspretk
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126 . abgeholt ,

Jahrgang.
« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Zwölfter

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

1916.

Mittwoch den 12 . Januar

Kr. 3.
Amtlicher Teil,
Höchstpreise für Schweinefleisch.
Auf Grund des Z 5 Abs. 2 der Verordnung
der Preise für
zur Regelung
des Bundesrates
vom
Schweinefleisch
für
und
Schlachtschweine
4 . November 1915 (R .-G .-Bl . S . 725 ) sowie der
dazu ergangenen Preußischen Ausführungsanweisung
vom 14. November 1915 werden für den Bezirk
folgende Höchstpreise
der Gemeinde Sossenheim
festgesetzt:
8 1.
1. Für frisches rohesSchweinefleisch
ohne Knochen mit ^ Pfund
. . 1,52 „Adas Pfd.
Beilage .
2 . Für frisches rohesSchweinefleisch
mit eingewachsenen Knochen mit
(Karee - und
10 o/o Beilage
1,52 „A das Pfd.
.
Kammstück )
. . 0,70 „ „ „
3. Für Kopf und Schnauze
0,30 „ „ „
4 . „ Füße .
5. „ Haspel (Eisbein ) . . . 0,70 „ „ „
6. „ frisches rohes Schweinefett 1,94 „ „ „
8 2.
Für zubereitetes Fleisch und zwar
gesalzenes Solberfleisch . . . 1,70 „AdasPfd.
. . . 2,00 „ „ „
gekochtes Solberfleisch
geräucherter Knochen - Schinken 2,00 „ „ „
(ohne
Schinken
geräucherter
Knochen, Rollschinken ) . . . 2,40 „ „ „
5. gekochter Schinken im Ausschnitt 3,00 „ „ „
6. roher Schinken im Ausschnitt . 2,70 „ „ „
geräucherter
und
7. Dörrfleisch
2,00 „ „ „
Speck .
8 . ausgelassenes Fett ( Schmalz ) . 2,00 „ „ „
9. Gelbwurst , Hausmacher Leber¬
wurst,PreßkopfundSchwartenl,75 „ „ „
magen .
. . . . . . 1,60 „ „
10 . Fleischwurst
und
11 . grobgehackte Bratwurst
Schweinehackfleisch . . . . 1,90 „ „ „
. 1,80 „ „ „
12 . Zungen - und Schinkenwurst
und Füllsel 1,65 „ „ „
13 . frische Bratwurst
1,20 „ „ „
14 . Leberwurst .
1,30 „ „ „
15 . Blutwurst .
16 . Leberwurst in breiten Därmen 1,40 „ „ „
1,50 „ „ „
„
„
„
17. Blutwurst
1,40 „ „ „
.
18 . Wurstfett
8 3.
1.
2.
3.
4.

Die Höchstpreisfestsetzungen beziehen sich nicht
auf Delikateßwurstwaren , insbesondere Wurstwaren
nach Art der Braunschweiger , Göttinger , Thüringer,
Holsteiner Wurst , ferner nicht auf Lachsschinken,
in Dosen.
sowie auf Fleisch- und Wurstwaren
Festsetzung von Höchstpreisen hierfür bleibt Vor¬
behalten.
Die Höchstpreisfestsetzungen beziehen sich ferner
nicht auf die Verabfolgung zubereiteter Fleisch- und
in Gast -, Schank - und Speisewirt¬
Wurstwaren
schaften , Fremdenheimen (Pensionaten ) und Speise¬
anstalten (Kasinos und Kantinen ).
8 4.
Die Abgabe der im Kleinverkauf üblichen Mengen
an Verbraucher zu den festgesetzten Preisen gegen
Barzahlung darf nicht verweigert werden.
,

85

8 7.
tritt mit dem Tage der Ver¬

Diese Anordnung
öffentlichung in Kraft.
1916.
, den 11. Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
Jacob Noß VI ., Beigeordneter.
Georg Kinkel II ., Georg Lotz , Schöffen.

Sammlung

von Gold.

Auf unsere früheren Ersuchen sind uns aus der
eine Anzahl Goldstücke übermittelt
Bürgerschaft
worden , die wir an das Reich abgeführt haben.
nicht zu
Wir bitten erneut , in dem Sammeleifer
erlahmen.
Es gilt die Rüstung unseres Vaterlandes , die
sich bisher so glänzend bewährt hat , immer weiter
zu stärken . Der Feinde sind sa viele.
Die Gsmeindekasse tauscht Goldstücke dankend ein.
1916.
, den 10 . Januar
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Beförderung

von Kunstdünger.

Die Bestellungen und Verladungen von Kunst¬
in möglichst
dünger sollten im Monat Januar
erfolgen , da die verfügbaren
Umfang
großem
von Anfang Februar wieder durch
Eisenbahnwagen
stark in Anspruch
andere dringlichere Sendungen
genommen werden.
Berlin , den 28 . Dezember 1915.
des Landwirtschaftsministeriums.
Rohmaterialstelle
Sossenheim

Wird veröffentlicht.
1916.
, den 12 . Januar
Der Gemeinde -Vorstand.

Butterverkauf.
den 13. ds . Mts ., von
Morgen , Donnerstag
2 bis 4 Uhr nachmittags , wird im Rathaus Butter
ausgegeben . Das halbe Pfund kostet „A 1.30.
1916.
, den 12. Januar
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

— Höchstpreise für

Gemeindevertrelersitzung.
vom I I . Januar

1916.

Brum,
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Beigeordneter Jakob Noß 6ter , die Schöffen Kinkel und
Lotz, sowie dis Berordneten Paul Schneider , Chr . Brum,
Leonh . Brum , Pet . Fay , Moock, Pet . Kinkel, Weid , Völker
und Meyer.

standen folgende Punkte:
Auf der Tagesordnung
1. Aufstellung der Gsmeindewählerliste für 1916.
1915
vom 7. Juli
(Auf Grund der Verordnung
des kommunalen Wahlrechtes
betr . Sicherstellung
der Kriegsteilnehmer .) Nach Bekanntgabe der betr.
Verordnung beschloß der Gemeinderat und die Ge¬
meindevertretung von einer diesjährigen Aufstellung,
allgemeinen und Einzelberichtigung , sowie Aus¬
legung der Wählerliste der stimmberechtigten Bürger
(Gemeindemitglieder ) abzusehen und bei den Wahlen
soll die letzte endgültige Liste von 19l4 zugrunde
gelegt werden.
2. Erhöhung des Kontokorrents . Es wurde be¬
schlossen das Kontokorrent bei der Kreissparkasse in
Höchst a . M . von 45,000 auf 60,000 Mark zu
erhöhen.
Hierauf nichtöffentliche Kriegsfürsorgesitzung.

l^okal-f^ackrickren.
Sossenheim, 12. Jan.

.

Wer die in den vorstehenden Bestimmungen
genannten Schweinefleischsorten , Fett - , Fleisch- und
verkauft , darf auch
nach außerhalb
Wurstwaren
hierbei die festgesetzten Höchstpreise nicht übersteigen.

8 6.

festgelegten Preise
Die in dieser Anordnung
des Gesetzes vom
sind Höchstpreise im Sinne
4 . August 1914 betr . Höchstpreise in der Fassung
vom 17. Dezember 1914/
der Bekanntmachungen
werden hier¬
1915 . Zuwiderhandlungen
21 . Januar
nach strengstens bestraft.

Es scheint
zu allen übrigen Nahrungsmitteln .
aber fast, als ob man in weiten Kreisen dieses
„wenn " vergessen hätte . Wer im vorigen Jahre
den deutschen
glaubte , daß der Kuchen aus
Häusern verschwinden würde , wer erwartet hat,
daß mit den fleischlosen Tagen der Fleischverbrauch
wesentlich ' abnehmen werde , scheint sich geirrt zu
haben . Wir haben es erlebt , daß die Verbraucher
massenhaft sich am Abend vor dem fleischlosen
Tag mit Fleisch versorgten , und es gibt keine
Konditorei , keine Bäckerei in den großen Städten,
in der nicht Kuchen und süße Waren in den gröstt -n
Mengen zum Verkauf stünden . Die Verantwortung
scheint auf den „Staat " und die „Polizei " ab¬
gewälzt zu sein und der Verbraucher vergißt , daß
alle staatliche Regelung letzten Endes vergeblich ist,
wenn er nicht selbst mit eisernem Willen und
starker Opferwilligkeit das seine beiträgt . Vielfach
vergessen , daß die Brot¬
haben die Verbraucher
ration , welche doch lediglich als oberste Verbrauchs¬
grenze gedacht ist, keineswegs für den einzelnen die
moralische Erlaubnis bedeutet , nun tatsächlich soviel
kaufen
Brot zu essen, wie er auf die Brotkarten
kann . Gerade , weil auf diesem Gebiet dem einzelnen
vom Staat
eine ihm zukommende Nahrungsmenge
gewährleistet wird , darf nicht vergessen werden,
und frei¬
daß das Gebot freiwilliger Sparsamkeit
williger Beschränkung hierdurch durchaus nicht auf¬
gehoben wird , sondern daß es nach wie vor vater¬
ländische Pflicht des einzelnen ist, nur so wenig
Brot zu verbrauchen , wie es ihm irgend möglich
ist, und mit strenger Selbstsucht Ersparnisse an
seiner Brotkarte vorzunehmen . Diese Pflicht muß
heute von neuem betont und eingeschärft werden,
Wenn wir uns an der Schwelle des neuen Jahres
fragen , was wir selbst getan haben , um den Aus¬
unserer Feinde zunichte zu machen,
hungerungsplan
dann werden wir sagen : „es muß anders werden
als in letzter Zeit " . Diese Einsicht tut uns bitter
not , denn mit ihr steht viel , sehr viel auf dem Spiel!

— Seid sparsamer !

Das zweite Weihnachts¬

fest im Weltkrieg liegt hinter uns . Die Erinne¬
rung an das erste Weihnachtsfest ist wieder wach
an eine Zeit,
geworden und damit die Erinnerung
in der viele, sehr viele mit voller Berechtigung
sorgenvoll in die Zukunft sahen . Denn damals
noch nicht in dem
war unsere Kriegsernährung
Maße stchergestellt wie heute . Inzwischen ist uns
die Gewißheit geworden , daß wir diesen Krieg auf
durchhalten können,
dem Gebiet der Ernährung
wenn wir sparsam sind, vom Brot angefangen bis

Schweinefleisch .

Wir

machen unsere Leser auf die vorstehende amtliche
Bekanntmachung betreffend Höchstpreise für Schweine¬
fleisch an dieser Stelle nochmals aufmerksam.

— Ein

Wohltätigkeits -Konzert

zu Gunsten

der hiesigen Kriegsfürsorge findet am Freitag , den
2l . Januar d. Js ., hier statt . Näheres wird in der
nächsten Nummer dieses Blattes bekanntgegeben.

— Ein Wasserleitungsrohrbruch

entstand am

Samstag Abend hier in der Hauptstraße . Infolge¬
dessen war das Leitungswasser trübe . Der Rohr¬
bruch wurde alsbald wieder hergestellt.

— Berichtigung .

Das

Großfeuer in Höchst

war (wie irrtümlich mitgeteilt wurde ), nicht am
Donnerstag , sondern am Freitag Morgen.
— Bauernregel» für Januar . Für den Januar
Wetter
lediglich kaltes , frosthartes
ist dem Landmann
erwünscht , von dem er sich gute Folgen für Frühjahr
verspricht . Darauf deuten die Bauern¬
und Sommer
muß vor Kälte knacken — wenn die
regeln : „Januar
—
Ernte soll gut sacken", oder „ Ein kalter Januar
bringt uns ein gutes Jahr ". Dagegen bedeutet ein ge¬
eine ernste
linder , regnerischer oder gar warmer Januar
warm — daß Gott
Sorge für den Landmann : „Januar
erbarm ", oder „Ist der Januar ' warm und naß — beiden
Scheuer leer und Faß ." Starker Frost ohne voran¬
ist auch ein gutes Zeichen für
gegangenes Tauwetter
lautet : „Sind die Flüsse
den Winzer , dessen Sprüchlein
klein — gibt es guten Wein ." Von besonderer Be¬
vor allen der St . Vinzentstag
deutung sind im Januar
und der St . Paulitag . An beiden verlangt man kaltes
und frostklares , vor allem aber auch sonniges Wetter,
für das kommende Jahr
um wegen der Ernteaussichten
beruhigt sein zu können.

§erwE §.
<le§6luppenwaz
üelranntmachung
findet
In der Nacht vom 14 . zum 15 . Januar
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.
1916.
, den 12 . Januar
Sossenheim

Die Betriebsleitung.

Vor neuen Sntlckeiäungen.
Mit dem Abschluß des Kalenderjahres
ist auch auf
dem größten Teile der langgestreckten Fronten verhält¬
nismäßige
Ruhe eingetreten .
Diese Tatsache hängt
nicht oder nur in sehr geringer Form mit dem Eintritt
des Winterwetters
zusammen , da im vorigen Jahre im
Winter große Schlachten stattfanden und auch in diesem
Jahre die größte russische Offensive an der Strypa jetzt
in diesen Wintertagen
tobt . Der Stillstand
der Unter¬
nehmungen
in Montenegro
und Albanien
ist wohl
wegen der besonderen unwirtlichen Gebirgsgegend
dieser
Länder hauptsächlich durch die winterliche Jahreszeit
zu
erklären.
Im großen und ganzen hängt aber die Ruhe , die
sonst auf den Schlachtfeldern herrscht , mit anderen Fragen
zusammen . Es sind neue Entscheidungen , die überall
» 'wartet werden , sodaß man im eigentlichen Sinn von
einer Ruhe vor dem Sturm sprechen kann . In Saloniki
ist es die politische Lage , die den Stillstand
der Ver-olgung der englisch -französischen Truppen
durch unsere
verbündeten Kräfte herbeigeiührt hat . Im Westen haben
wieder die jüngsten Angriffe den Franzosen gezeigt , daß
die deutschen Truppen stets auf der Wacht sind und daß
üe leichte Eefolge hier nicht erringen können . Im Osten
ist die Ruhe , die . Anfang Oktober mit dem Beginn des
Stellungskrieges
nach unserem gewaltigen
Siegeszug
eiusetzte, bisher nur durch belanglose Kämpfe unterbrochen
worden , die zum Teil auf der Linie Riga — Dünaburg
und zum Teil an der ostgalizischen Front stattfanden.
Gerade hier haben sich die Kämpfe seit 8 Tagen zu
einer großen Offensive entwickelt.
Außer dem großen türkischen Sieg
auf Gallipoli
fft es nur in Asien auf einigen Kriegsschauplätzen —
in Irak
und in Arabien
— zu bedeutungsvolleren
iämpfeu während
dieser ganzen Zeit gekommen . Nur
i iner Siegeszug
in Serbien
war die eigentliche Unter' ' lunung größeren
Umfangs .
Aus den Reden der
englischen und französischen Staatsmänner
, sogar aus
: en Mitteilungen
der russischen Staatszeitungen
wissen
wir , daß
diese drei
Mächte
des
Vierverbandes
ie Ruhe ,
die
der
Ermattung
ihrer
Truppen
mlsprang ,
dazu
benutzen ,
um
sich für
neue
roße Entscheidungen
zu rüsten .
In
England
behäftigt der bekannte Werbefeldzug
und die Frage der
wiusührung des Dienstzwanges
zur Vorbereitung
der
mmen Entscheidungen
die Gemüter , Rußland
versucht
mit aller Macht , die ungeheuren Verluste an Menschen
mid Kriegsmaterial
wieder auszugleichen , und Frankn' ich ruft seine letzten wehrfähigen
Mannschaften
zuammen.
Es ist somit keine Frage , daß wir vor neuen großen
Entscheidungen
stehen .
Welcher Art sind nun unsere
Aussichten ? Bei Beginn unserer Offensive in Serbien
-Wen alle vier Mächte des Vierverbandes , Italien,
rankreich , England
und Rußland
in drei gewaltigen
Offensiven an der italienischen Grenze , im Westen und
mi Osten alle ihre Kräfte eingesetzt , um unsere Front
ii durchlöchern .
Trotzdem Hunderttansende
unserer
erblindeten
Truppen
in Serbien waren , brachen alle
.endlichen Offensiven
ergebnislos
zusammen .
Das
Aufgebot an Menschen und Geschützen dürfte schwerlich
noch größer werden wie im September
1915 , da die
vuuderttausende , die die Feinde
bei dieser Offensive
verloren , nach dem Eingeständnis
der englischen Staats¬
männer durch die neugeworbenen
Mannschaften gerade
ersetzt werden können.
Andererseits
aber ist das serbische Heer größtenteils
vernichtet und ein großer Teil unserer in Serbien ver¬
wendeten Mannschaften
wieder frei . Schon aus dieser
Zusammenfassung
geht hervor , mit welcher Ruhe wir
auch den neuen großen Entscheidungen
entgegensehen
'vnnen , die sich in der Stille
dieser Tage aus allen
ffiouten ' vorzubereiten
scheinen . Mit gespanntester Er¬
wartung sieht man der Lösung der Frage von Saloniki
entgegen , die voraussichtlich nicht mehr lange auf sich

Goldene Schranken.
Als

Roman von M. Diers.
(Fortsetzung.)

Er sah , er konnte sie nicht mehr halten . Wilde
Angst trieb ihm das Blut zu Kopf , daß es in roten
Punkten
vor seinen
Augen
tanzte .
Er rang nach
Worten , denen sie standhalten mußte , nach bösen erst
— dann , als sie wirklich ging , als die Entfernung
zwischen ihnen sich erweiterte — nach anderen , nach
guten , bittendenIn
diesem Moment
vergaß er alles , das ganze
Gebäude einer schwer errungenen Überlegung . Er hätte
alles gesagt , alles getan , wenn sie nur bei ihm geblieben
wäreAber er konnte nichts .
Nichts
fiel ihm ein.
Kein Wort , keine Tat .
Gelähmt
von der
Ge¬
walt
seines
Empfindens ,
stand
er
starr
und
regungslos
an demselben Baum und ließ sie gehen —
ließ sie gehen.
Ihr
Helles Kleid schimmerte hell noch durch die
Stämme , noch konnte er ihre Gestalt erfassen . Dann
schoben sich Büsche und Gesträuche dazwischen , die Er¬
scheinung wurde
kleiner und kleiner — immer
noch
blitzte das weiße Kleid auf — zuletzt nur noch wie
ein beweglicher , lichter Punkt — dann war es vorbei.
Er sah sie nicht mehr . . .
Drüben auf der Wiese , die in Hellem Sonnenschein
hinter den Waldesschatten
lag , schritt ein junges Men¬
schenkind.
Der Sonnenschein tat ihr weh , und das
ganze kommende Leben lag vor ihr wie ein schwarzer
Abgrund , vor dem ihr graute bis ins innerste Herz.
3.
Als Hans Reuthner
nach dieser Begegnung
nach
^ause kam. setzte er sich au seinen Schreibtisch , legte die

warten lassen kann . Es wird ein gewaltiges Ringen
werden , von dem unsre Feinde die Wendung des Krieges
erhoffen .
Sie übersehen in ihrer Verblendung
aber
ganz , daß sie selbst bei einem Siege nur wenig er¬
reichen würden , denn es handelt sich für sie erstens
darum , uns alle großen Errungenschaften
wieder zu ent¬
reißen , die wir bereits gemacht und durch Eroberung
von fast 50 Festungen
gestärkt haben .
Erst dann
könnten sie überhaupt daran denken , einen Vorteil gegen
unser Land selbst zu erringen.
Die
Unmöglichkeit
dieses Beginnens , die schon
vielen unserer Feinde klar ist, wird vielleicht allmählich
pon allen eingesehen werden .
(Fensterno . K. i. d. M.)

Verschiedene Uriegsnachnchten.
(Von

der mit . Zensurbchörde

Englands

Mißerfolg

zugclassene

an den

Nachrichten .)

Dardanellen.

Die ,Times ' bespricht einen Bericht General Hamil¬
tons und hebt hervor , daß die Negierung
Hamiltons
Ersuchen
um
Verstärkungen
vom
10 . und
17 . Mai unter dem Drucke der politischen Ereignisse in
England
nicht
erfüllte.
Später
, am 16 . August,
wurde eine weitere Bitte Hamiltons um 100000 Mann
Soldaten
abgelehnt , ohne daß aber ein Beschluß , auf
das Dardanellen - Unternehmen
zu verzichten , gefaßt
wurde . Die ,Times ' schreibt : Das
Erstaunlichste
an
dem ganzen Bericht Hamiltons
ist sein offenes Einge¬
ständnis , daß er am Abend des 8 . August an der
Suwla - Bai wohl wußte , was zu geschehen habe , daß
er es aber nicht aussührte.

Die Beute

an de » Dardanellen.

Täglich
treffen in Konstantinope ! Nachrichten
von den
Dardanellen
ein , denen zufolge die türkischen Truppen
bei der
fortgesetzten Suche in den von den Engländern
geränmtcn
Abschnitten Munition , Waffen , anderes Kriegs - und Sanitäts¬
material und Lebensmittel
in der Erde vergraben
und sogar
im Meere treibend finden . Man glaubt , datz man auch noch
Kanonen finden wird . Alles beweist die überstürzung,

mit der der Feind die

Der

Schneckcngang

Räumung
*

vollzogen

hat.

der Viervcrbandscutschlüsse.

Die
Erklärung
Lausdownes
, daß die gerügte
Langsamkeit
der
Entschlüsse
des
Vier¬
verbandes
von
der nicht zu beseitigenden Not¬
wendigkeit
abhängt , sich von Fall zu Fall zwischen
allen Verbündeten
zu verständigen , macht in Italien
einen sehr schlechten
Eindru
ck.
Politische Kresse
sehen darin das Eingeständnis
des Schciterus der bis¬
herigen
Versuche zur Herbeiführung
einer Verein¬
heitlichung der Leitung des Vierverbcmdes.

4V VOO Serben in der Balkanarmee
Bierverbandes.

des

Der Berichterstatter
des ,Az Esst in Saloniki
will
aus bester serbischer Quelle erfahren haben , daß unge¬
fähr 100 000 (?) serbischer Soldaten , welche sich zurzeit
in Albanien
befinden , nach Algier gebracht werden
sollen . Sie sollen sich dort ungefähr
zwei Monate
erholen
und daun wieder nach Mazedonien gebracht
werden . Der englisch -französischen Balkanarmee
seien
bis jetzt 40 000 Serben augegliedert worden.

Personen

in Saloniki

In Saloniki
wurden bis
haftet , darunter
auch einige
Griechen
und Türken.

Italiens

Schwierigkeiten

verhaftet.

jetzt 2000
Rumänen

Personen
unv

ver¬
viele

in Tripolitanicn.

General Ameglio traf aus Tripolis
in Rom ein.
Es fanden mehrfach Konferenzen
mit dem Minister¬
präsidenten unter denr Kriegs - und Mariuemiuister
statt,
in welchen die Maßnahmen beraten wurden , die getroffen
werden sollen für den Fall , daß der Seuussiauf
stand
größeren
Umfang
ammnink . Es wurde

einmütig der Ansicht Ausdruck gegeben , daß es notwendig
sei, zum Schutz der italienischen Kolonien in Nordaftiks
auch
die
Flotte
aufzubieten.

Vierverbandsmärchen.
Die ,Agentur Stefan !' verbreitet eine angebliche Meldung
der .Morning Post ' aus Ofen - Pest , wonach Deutschland,
um der Lebcnsmittetnot
zu steuern , 200 OVO Österreicher , Un¬
garn , Türken und Bulgaren
aus gewiesen
habe.

Ariegscreignisle.
20 . Dezember . Au der Jrakfront
dauern die Kämpfe
mit gulem Erfolg für die Türken an . Auch an der
Dardanellenfront
bringen die türkischen Truppen den
Gegnern erhebliche Verluste bei.
30 . Dezember . Bei Lille mißlingt
ein englischer Vor¬
stoß . Die Unfern erringen Erfolgs bei Albert . Die
noch in französischer Hand befindticheu Grabenstücke
am Hartmannswetlerkopf
werden zurückerobert . — Im
Osten weist die Heeresgruppe v. Linsingen mehrere
russische Abteilungen
zurück. Die Armee v . Bothmer
schlägt einen starken russischen Angriff auf den Brücken¬
kopf von Burkanow
an der Strypa ab . Der Feind
hat große Verluste und läßt 900 Gefangene in unseren
Händen . — Österreichische Flottenstreitkräfte
vernichten
auf einer Streiffnhrt im Adriatischen Meer das franzö¬
sische 17-Boot „Monge " . — Heftige Kämpfe in Ost¬
galizien . — Die Russen an der Strypa zurückge¬
worfen . — Italienische Vorstöße an der Tiroler Front
bleiben erfolglos . — An den Dardanellen
heftige
Kämpfe.
31 . Dezember . Ein englischer Fliegerangriff
richlei in
Ostende erheblichen Schaden
an . Militärische
Ge¬
bäude sind nicht beschädigt . 19 Einwohner verletzt,
1 getötet.
1. Januar .
Ein russischer Angriff bei Friedrichstadt
scheiterte . Fortdauer
der Schlacht in Ostgalizien . Er¬
folge der deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen
bei Czartorysk und Burkanow . Die Russen erleiden
große Verluste.
2. Januar . Znrückwerfe » englischer Angriffsversuche bei
Armentiöres . Die Unfern machen am Hartmanns¬
weilerkopf bei Eroberung
eines feindlichen Grabens
200 Gefangene . — Große Verluste der Russen an
der beßarabischen und Sirypa -Front . In der abge -lanfenen Woche fielen 3000 Russen in Gefangenschaft.
3 . Januar . Erfolgreiche Sprengungen
von feindlichen
Befestigungen
an der Straße
La Bassöe -BSthune.
Starke feindliche Verluste dabei . Zurücktreiben
der
Feinde durch einen gelungenen Feuerüberfall
durch
die Unfern . — Angriffsversuche der Italiener
an ver¬
schiedenen Stellen der Front werden abgewiesen . —
Heftige Kämpfe an der Dardanellen -Front . — Neue
Erfolge der Türken im Mesopotamien.
4 . Januar . Jaunde (Kamerun ) ist in die Hände der
vereinigten
Engländer , Franzosen
und Belgier
ge¬
fallen . Der Kampf wird fortgesetzt . — Die Schlacht
in Ostgalizien dauert an . Die Russen , die wieder zu
ihrer Massentaktik greifen , erleiden ungeheure Verluste.
Alle Versuche , die österreichische Front zu durchbrechen,
scheitern . — In Südtirol
schwere Artilleriekämpfe . —
In Mesopotamien
scheitern die Versuche der Eng¬
länder , Verstärkungen heranznziehen . — Artilleriekämpfe
an den Dardanellen.
5. Januar .
Russische Angriffe auf der beßarabischen
Front werden von den österreichisch-ungarischen Truppen
unter schwersten Verlusten für den Feind siegreich ab¬
gewiesen . — Heftige und erfolgreiche Beschießung der
feindlichen Stellungen
bei Sed il Bahr und Teste
Burun durch die Türken . Die Türken erbeuteten bei
An Burun 2000 Kisten Handgranaten
und zahlreiches
anderes Kriegsmaterial.
6 . Januar . Lebhafte Artilleriekämpfe
an der westlichen
Front . Leicht abgewiesener
Vorstoß der Franzosen
bei Le Mesnil . — Im Osten wird eine russische
Stellung
bei Czartorysk genommen .
Die russische

Arme auf die Platte
und drückte sein Gesicht hinein.
überkam ihn , als hebe ihn etwas auS dem Staube
So saß er lange , ohne sich zu rühren.
bedrückender Alltäglichkeit heraus.
Wie ein Schreck hatte ihn die heutige Erkenntnis
Er stand auf , in seiner Brust klopfte das junge,
übermannt , daß seine Leidenschaft ihm über Kopf und
stürmische Herz . Nicht mehr in Betäubung , nicht mehr
Willen
hinaus
zu wachsen drohte .
Daß sie eine
in Schrecken empfand er, daß etwas Großes
sein ge¬
herrische Macht wurde in seinem Leben , die er nicht
worden war . Daß die Tore des Lebens sich ihm ge¬
mehr fortzuleugnen
und in seinen Entschlüssen einfach
öffnet hatten.
zu übergehen vermochte.
DaS Abendrot verglomm , und die Helle SommerIn all seinem Verkehr mit Frauen
hatte ihn nie
dämmerung
zog über die Erde .
Er lehnte sich ans
eine solche Gewalt auch nur gestreift , und er hatte
offene Fenster , in seine Augen kam ein Träumen.
nicht gelernt , damit zu rechnen.
Alles Bittere und Harte verblich und ver - schwalch.
Aber in der ersten Einsamkeit seines jetzigen Da¬
Seine Lippen lächelten . Erträumte
von einer geliebten
seins , belastet von einen : Kummer , der an seinem
kleinen Hand , dis ihm übers Gesicht strich, von einem
Denken und Empfinden
fraß , hin - und hergerissen
Köpfchen mit weichem ' braunem Haar , das sich hier
zwischen seinem Drange
nach Wahrheit
und Freiheit
an seine Brust drückte.
und einem zwingenden Gefühl der Verpflichtung , war
Da fuhr er aus , der Traum
zerrann unter der
fein inneres Wesen , ohne daß er selbst dessen gewahr
Macht seiner Gefühle .
Er
halte
geträumt , sie zu
wurde , gereift . Und der Eindruck dieses Mädchens
halten — und er stand einsam in einem Zimmer , die
auf sein Herz , der unter früheren Verhältnissen
auch
Nacht zog über ihn daher — und sie wahr ihm fern
nur einer Spielerei
gleichgekommen wäre , wurde hier
— sie hatte ihn verlassen.
zur lebenenkscheidenden Macht.
Er biß die Zähne zusammen und wandte sich ab.
Es war kein Grübeln , unter dem er saß . Es war
Nutzlos , sich so festzutränmen . Das Leben ging seinen
wie eine Betäubung , die sich aller Sinne bemächtigt
harten Gang . Alan darf es nicht leben , wie man
hatte . Wie in starrendem Erstaunen
stand er vor der
will . Am besten und praktischsten ist es , die Träume
eigenen Entwicklung.
zu zertreten und ohne Gefühl
für Schmerz und Glück
Langsam verblich draußen
der strahlende Sonnen¬
seine Wege zu gehen.
schein. Durch die Bäume
leuchtete rotgelbes
Abend¬
Aber der Sonnenuntergang
wirkte noch in ihm
licht, und in das offene Fenster wehte es kühler . Der
nach . Jene
wunderbare , gewaltige
Erkenntnis
von
Tag ging zu Ende , an dem ihm jo Bedeutungsvolles
der stillen , klaren Größe , die über alles kleinliche Getriebe
geschehen war.
hinweg auf das große , freie Recht der Wahrheit weist.
Er hatte den Kopf erhoben und starrte hinaus.
Und durch sein Inneres
ging eS wie ein Schauer.
Mächtig wirkte der Sonnenuntergang
auf sein Emp¬
Nicht des kommenden Glückes , viel ernster in seiner
finden .
Es war , als spräche daraus etwas zu ihm —
packenden Gewalt , mit der es sein irrendes Herz ergriff.
etwas Wunderbares , Lebensstartes.
Das Recht schlichter Wahrheit
vor sich selbst und vor
Noch wußte er kaum , was er tat . Nur ein Gefühl
der WeL.

Tätigkeit an der beßarabischen Grenze erlahmt . —
In den holländischen Gewässern geht das englische
Unterseeboot „bl 15 " unter.
7 . Januar . Die Nüssen werden aus ihrer Stellung
auf dem Kirchhof nördlich von Czarlorysk vertrieben.

Politische Auncisckau.
Deutschland.
* Anläßlich seines Geburtstages hielt König
Lud¬
wig von Bayern
an a u srü cken d e Tr up p en
eine Ansprache , in der er unter anderen aussührte , daß
er auf den Kriegsschauplätzen in Ost und West nur das
Lob der tapferen
unerschrockenen Bayern
gehört habe.
Er habe viele Verwundete
gesehen , sich aber gefreut,
daß ihr Zustand
sich wieder erheblich gebessert hätte.
Mir diejenigen , die auf dem Schlachtfelds waren und
ihren Beruf künftig nicht ausüben können , müsse der
Staat
so gut wie möglich sorgen , das sei die vor¬
nehmste
Pflicht
des
Staates.
* Im preußischen Landwirtschaftsmiuisterium
fand eine
Zusammenkunft
der Vorstände
der Landwirt! ch afts
kammern
statt , um über Maßnahmen
zur
Verbesserung
der Kartoffelversorgung
der
Bevölkerung
zu beraten .
Die Verhandlungen
waren
sehr eingehend und bezogen sich namentlich auf die Be¬
dürfnisse der westlichen Jndustriebezirke . Die Kammern
erklärten sich zur Mitarbeit im weitesten Umfange bereit,
über die Einzelheiten
der Durchführung
des Planes
wird in einem engeren Ausschuß entschieden werden.

die
abgetretene
Eisen
bahn
st recke
Kuleli
—
Bu r g a s — Adrian
o pel in freiester Weise während
fünf Jahren zu benutzen . Nach den erläuternden Noten
zu Artikel 4 kann die türkische Regierung
auf dieser
Strecke in Friedens - und Kriegszeiten Rekruten , Trup¬
pen , Waffen , Munition , Lebensmittel usw . während der
nächsten fünf Jahre
ohne
Einschränkung
oder
Kontrolle von seiten der bulgarischen Regierung
be¬
fördern.

Amerika.

* In Port -au -Prince wurde eine Verschwörung
gegen den Präsidenten
der N ep u b li ck H aiti
entdeckt. Es kam zwischen den Verschwörern und An¬
hängern der Negierung
in den Straßen
zu lebhaftem
Gewehrfeuer . Der Ausstand konnte schnell unterdrückt
werden . Das amerikanische Konsulat wurde bei dem
Aufruhr beschädigt.

dnpolitilcber Hsgesberickt.
Halle
a . S . Der städtische Haushaltsausschuß
be¬
willigte
für den Kreis
Johaunisburg
(Ostpreußen)

tasche seines Überziehers
unterbrachst , und ging bann
fort . Auf der Straße
wollte er eine Zigarre aus der
Tasche holen und nahm dabei auch seinen Geldbrief
nochmals in die Hand .
In diesem Augenblick entriß
ihm ein Vorübergehender
das Kuvert mit seinem vollen
Inhalt und flüchtest in einen Neubau , wo er verschwand.

London .

Das

erst unlängst auf 15 Pf . erhöhst

Briefporto in England ist jetzt abermals
20 Pf . erhöht worden.

Zürich .

Im Alter von 62 Jahren, ist Alfred Jlg,

Amsterdam .

Auf der Fahrt von Dänemark nach

Holland
hat die Friedensgesellschaft
des Amerikaners
Ford in Warnemünde auch deutschen Boden berührt . In
einem aus drei Wagen
bestehenden Extrazug setzte sie
die Reise über Rostock und Osnabrück
nach Holland
fort . Der Empfang
war äußerst still . Amtspersonen
waren mit Rücksicht auf die Neutralität
nicht zugegen.

Malmö .
vorigen Jahr

Auf dem hiesigen Postkontor sind im
von Deutschland

nach

Balkanstaaten.
*Das
bulgarisch
das von den türkischen
angenommen wurde , ist
öffentlich
t worden .
Bestimmungen über das

- türkische
Abkommen,
Kammern
und der Sobranje
nunmehr im Wortlaut
ver¬
Bemerkenswert
sind dabei die
Recht der türkischen Negierung,

,
dieser Na -Ht schlief er fast gar nicht . Er sah sein
festes Gebäude
langsam in sich zusammenfallen . Und
mit chm fiel manches , an dem sein Herz hing.
Wenn er diese Bande der Lüge zerriß , so ging
ihm sein Hallershaus
verloren.
Noch nie hatte er diesem Gedanken ins Angesicht
gesehen . Sein Hallershaus , in dem er geboren war,
in dem seine Mutter
gelebt und gelitten hatte , in
dem jeder Fleck von Erinnerungen
sprach, an das
ihn tausendfach geliebte Bande
knüpften — das verl¬
assen, von sich geben ? War es nicht ein Trcubruch,
der
seine
Schatten
auf
sein ganzes
kommendes
Leben werfen würde?
Schwer gingen die Wogen in ihm auf und nieder.
Und in stiller Nacht rang sein Sinn
nach Klarheit
in dein Labyrinth , in den : sich Wunsch , Erkenntnis
und Pflicht kreuzten.
Ja
— es war ein Trenbruch ! Aber war er nicht
geringer als der , dies geliebte Stück Land , seine
Heimatsscholle
als
Geschenk von einer zu nehmen,
gegen die nicht Liehe ihm das Freirecht
der Annahme
ff- ^
, Kaufpreis für eine
elende , lebenslange
sein Hallershaus
ausgesetzt .
Durfte er es
"
H "ü? ? ' esen schmählichen Preis — ?
wurde er n-it " ^
^ cht, auch nicht in der folgenden
mnaos
mneren Konflikt fertig . Sein
Nroblenm
in dem Ausfechten
solcher
die
wieder Erna in den Sinn,

oi

ihn

üus iHn gellte.

konnte für ihre Großherzigkeit
eigener Opferung .
Nitterllchkeit in ihm
^2

durste nicht sein.

Der

durch
"

er nur

düse

eine
^ ne

hielt diesen Punkt

Seine

Tat

fest, als

u--b°» dl* -"

Ehrenhastigkrit

verbot

62 299

Die
größte
ser¬
bische
Kupfermine,
das
Bergwerk
in
Bor , ist bekanntlich
in unseren Besitz ge¬
raten . Untere Feinde,
die den Wert dieser
Mine kannten , hatten
cs denn auch nicht
unterlassen ,
dieses
Bergwerk
unter
Wasser zu setzen, es
zu „ ersäufen " , lvie
der
Kunstausdruck
lautet , um auf diese
Weise die Ausnutzung
zu verhindern . Aller¬
dings hatten sie da¬
bei
nicht
mit
der
Geschicklichkeit unserer
Pioniere
gerechnet,
denn das Bergwerk
befand sich nach acht
Stunden
wieder
in
Betrieb ,
nachdem
einmal
die
Her¬
stellungsarbeiten
auf - '
genommen
waren.
Die Minen
werden
natürlich
für
uns
ansgcbcutet , und ihre
Erträge
werden
den
Verbündeten
nutzbar
gemacht . DaS ist die
Kehrseite der Medaille,

England.

Rustland

Rußland

DüL leMlcde Kupferbergwerk in Vor.

Österreich -Ungarn.

* Der Haushallungsausschuß
der Duma
hat seine
Arbeiten für den Haushalt von 1916 abgeschlossen . Die
gesamten Einküfte
werden auf 3181 Millionen Rubel
und die Ausgaben
auf 3558 Millionen Rubel ver¬
anschlagt . Es verbleibt demnach ein Fehlbetrag
von
377 Millionen
Rubel,
der
durch eine
Anleihe
gedeckt werden muß.

aus

früher langjähriger Minister und Vertrauter des Königs
von Abessinien , gestorben . Jlg war gebürtiger Thurgauer.

* In Wien fand unter dem Vorsitz des Ministers des
Äußeren Baron Burian eine gemeinsame
Ministerkonferenz
statt , an der die Ministerpräsidenten
Graf
Stuergkh
und Graf Tisza , der Kriegsminister
Freiherr
Krobatin und der gemeinsame Finanzminister
Dr . von
Koerber teilnahmen . Gegenstand der Beratung bildeten
taufende Angelegenheiten
politischer und wirtschaftlicher
Natur.
* Die mit allerlei Klauseln versehene Wehrpflicht¬
vorlage,
die den Diensteintritt
aller Unverheirateten
und kinderlosen Witwer
verlangt , wurde vorn eng¬
lischen Unterhause mit 403 gegen 105 Stimmen
an¬
genommen.
Damit
ist eine schlimme Politische
Verwirrung
geschaffen , denn ein überwiegender
Teil
der englischen Arbeiterschaft hat die Wehrvorlage
ver¬
worfen .
Der Arbeiterkongreß
hat sich nämlich mit
l 715 000 Stimmen
gegen 934 000 gegen die Dienstzivangsvorlage
der Regierung erklärt uird dadurch den
Rücktritt der Vertreter der Arbeiterpartei
in der Negie¬
rung
des Kabinetts , Minister
Henderson
und
der
Minister Roberts
und Brace herbeigefnhrt . Damit ist
der „Burgfriede " in England
während
des Krieges
ratsächlich aufgehoben . Wenn auch nur die englische
Arbeiterschaft in diesem Gesetz eine Beschränkung ihrer
Freiheit erblickte, so hätte das siegreiche Ministerium
hon Grund genug , mit ernstlicher Sorge
in die Zu,nft zu sehen.

und zwar

94100 Mark aus Sparkaffenüberschnssen der Rechnungs¬
jahre 1914 und 1915 , welche mit 500000 Mark den
bisherigen Höchstertrag darstellen.

Postanweisungen
im Betrage
von 930 948 Kronen an
Kriegsgefangene
befördert worden , sowie von Deutsch¬
land nach Japan
1970 Anweisungen
über zusammen
Dortmund . Die vier Bergarbeiterorganisationen 86125 Kronen .
Von
Rußland
an Gefangene
in
— alter
Verband , christlicher Gewerkverein , HirschDeutschland sind 780 928 Anweisungen von zusammen
Dnnckerscher Gewerkverein
und polnische BernfSvereini9921 944 Kronen
expediert worden .
Für die Be¬
gung — richteten an das Dortmunder
Oderbergamt
förderung dieser Postanweisungen
war ein Personal von
eine Eingabe um Vermittlung
über 70 Personen angestellt.
zwischen dem Zechen¬
verband und den Organisationen
in der Lohnsrage.
Sofia . Aus Konstantinopel
traf der erste Probe¬
Breslan
.
Im
Geschäftshause
des
Schlesischen
zug ein , der auf der fertiggestellten Bahnlinie
nach
Bankvereins
erschien ein Landwirt
aus der Provinz,
Belgrad weiterfährt . Der Zug führte selbstverständlich
der dort 15 000 Mark anlegen
wollte . Da ihm die
keine Passagiere , dagegen viele Waggons , sogar mehrere
gebotene Verzinsung nicht hoch genug erschien, steckte er
Schlafwagen , woraus geschloffen werden kann , daß dies
die fünfzehn Tausendmarkscheine
wieder in einen mit
schon die unmittelbare
Vorbereitung
für die Aufnahme
fünf Siegeln versehenen Umschlag , den er in die Brust¬
des Personenverkehrs
ist.
'°' " ihm das .
Sie wußte , daß nicht mehr seine Gefühle
ihn an sie banden . An ihr allein mir wäre es gewesen,
die Kette zu lösen.
Er wußte , daß sie die Anträge gehabt und ansge¬
schlagen hatte . Schon stand ihre Jugend an der Grenze.
Um ihn tvar es , daß sie wartete . Er durfte sie nicht
verlassen . Ihre Liebe zu ihm , ihre unentwegte Treue
mußte er achten . Es war eine einfache Tat seiner Ehre
— da gab es kein Vorüber mehr.

Der Sommer stieg von seiner Höhe hinab . Schon
zeigte sich im dichten Laubgewirr manches gelbe Blatt
und Altweibersommer
spann sich durch die klarblitzende
Luft.
Heute wollte Hans Reuthuer nach Hohen - Süllach
hinüberreiten . Ans den Kämpfe » der letzten Wochen
hatte sich ein Entschluß
durchgeruugeu , °dcr , einem
eisernen Schlage
gleich, das junge , machtvoll aufkeimcnde Leben seines Herzens zerschmettern sollte.
Diesem Zustand mit seinem Ringen und Schwanken,
mit seinem hin und her , mußte ein Ende gemacht
werden . Hinunter mit starker Faust , alles , was sich an
ihn hing mit tausend Annen.
Ein Hinausschieben
half nichts .
Es war nur
quälerisch und ehrlos
dazu .
Denn es brachte die,
der er die höchste Ehre schuldig war , in eine unwürdige
Lage steten Wartens.
Er sah auf den Sonnenschein , der sich auf dem
Vorplatz lagerte , und in seinem Sinn stand fortwährend
nur der eine Gedanke:
„Wenn dieser Tag
meine Braut . "

zu Ende geht , ist Erna Klaujsia

In ihm aber war weder Zorn noch Schmerz . Eine
dumpfe Entschlossenheit hielt seine Sinne umfangen.
Da
kam der Briefträger
und brachte ihm die
Morgenpost . Es tvar ein Kouvert darunter mit einer
Fünfpfennigmarke
beklebt und von Dorf Hallershcms
aus abgcstempelt . Die Aufschrift war von einer ungelenkten Handschrift geschrieben , die er nicht kannte . Er
verwunderte
sich nicht sehr darüber . Es würde ein
Bettelbrief
oder eine Benachrichtigung
irgend
eines
Handwerkers sein. Aber als er den Umschlag öffnete,
siel ihm ein Brief mit den bekannten Zügen einer sehr
vertranten
Handschrift entgegen . Es tvar die seines
Stiefvaters.
Ein seltsames Gefühl rührte ihn . Was war das,
was sollte ihm das ?
Die Stimme
eines Toten und
jetzt an ihn gerichtet — ?
Unwillkürlich wandte er den Bogen herum . Ja , da
stand iu den bekannten , etwas verschnörkelten Zügen:
Egon von Kraußnitz -Hallershans.
Aber nicht an ihn war das Schreiben gerichtet.
Seine Augen weiteten sich in ungeheurem Erstaunen , als
sie die Zeilen überflogen.
„Mein teures Fräulein Erna!
Kommen Sie nicht bald wieder herab von Ihrem
Hohcn - Süllach
unter inein niederes Dach ? Es sind
schon lange Tage her , seit ich Sie zuletzt sah — end¬
lose Tage .
Wäre nicht mein verwünschtes Leiden , das
mich so unerbittlich an den Lehnstuhl kettet, wahrlich,
kein Tag sollte vergehen , ohne daß ich nicht zu ihnen
käme , aus Ihren
herrlichen , dunkle » Auge » neuen
Lebensmut und neues Glück tränke.

«S ra

(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.
— Die Brotversorgung . Amtlich wird bekanntgegeben : „Die Bestandsaufnahme vom 10 . September
1915 hat ergeben , daß die Vorräte an Brotgetreide
im Deutschen Reich ausreichen , um die Bevölkerung
und das Heer bis zur nächsten Ernte zu ernähren.
Es hat sich aber gezeigt, daß Die freieren Maßnahmen,
ge¬
welche bei Beginn des zweiten Wirtschaftsjahrs
troffen wurden , wie die Freigabe von Hinterkorn,
Futterschrot , geringere Ausmahlung , Erhöhung der
Brotration , bei den Verbrauchern und Landwirten
die Auffassung erweckt haben , als wenn unser Vorrat
wäre.
überreichlich und Vorsicht nicht vonnöten
Diese Auffassung ist irrtümlich . Wir müssen auch
im zweiten Jahre streng Haushalten , wenn wir nicht
nur reichen , sondern auch mit einer hinlänglichen
Reserve in das nächste Wirtschaftsjahr hinübergehen
der Reichsgetreidestelle
wollen . Das Kuratorium
hat daher beschlossen, unter vorläufiger Aufhebung
zu den Bestimmungen des
der freieren Maßnahmen
des vorigen Jahres zurückzukehren
Verteilungsplans
1915
und die Tageskopfmenge wie im Frühjahr
Schwerarbeiter
der
festzusetzen. Für die Bedürfnisse
wird wie bisher aus¬
nach stärkeren Brotrationen
reichend gesorgt werden . — Aus dieser amtlichen
Mitteilung geht hervor , daß wir mit Brotgetreide
durchaus hinreichend versehen sind, und auch in
diesem Kriegsjahr , ohne irgendwie Not zu leiden,
durchhalten können . Wenn haushälterisches Umgehen
wird , so bedeutet das selbstverständlich
verlangt
nicht, baß eine beängstigende Knappheit an Brot¬
ist lediglich eine
getreide besteht . Das Haushalten
Vorsichtsmaßregel , durch deren Befolgung auch der
geringste Zweifel an der Möglichkeit beseitigt wird,
bis zur neuen Ernte auszukommen , ohne die Re¬
serven anzugreifen , die in das Wirtschaftsjahr
werden müssen . Nach
1916/17 hinübergenommen
der Aufhebung der freieren Bestimmungen werden
wir uns nicht schlechter stehen als im Winter 1914/15 ';
gelitten haben,
daß wir damals keinen Mangel
weiß jeder.
macht
— Der Aufstieg des neuen Jahres
sich nicht allein im Kalender bemerkbar , sondern
wird in kürzester Frist bereits auch im Abnehmen
fühlbar
und Winterdämmerung
der Dunkelheit
werden . Seit fast 14 Tagen ist die Sonne bereits
wieder ans Frühaufstehen gewöhnt . Und wenn in
den ersten Tagen dies auch kaum merklich in Er¬
scheinung getreten ist, so wird man um so eher
darauf aufmerksam , sobald kaltes , klares Winter¬
meistens bringt.
wetter eintritt , wie es der Januar
Denn fast in jedem Jahre pflegt die nebelige , trübe
und schwer in der Luft hängende Dezemberwitterung
bald nach Neujahr ins Gegenteil umzuschlagen . „Wenn
der Tag fängt an zu langen — kommt die Kälte
angegangen " , sagt eine alte Bauernregel , die auch
fast immer zutrifft . Tritt aber mit zunehmender
und Aufklärung der Luft
Kälte eine Verdünnung
ein , dann können wir zugleich auch erfreut feststellen,
und abends
inzwischen morgens
daß der Tag
bereits eine halbe Stunde zugenommen hat . Und

kitte

dann kommt endlich auch die Zeit , in der das Herz
vor Freude in der Brust lacht,
des Landmanns
die Zeit der rechten „knackenden" Winterkälte.
Viel zu lange ist der Winter bereits gelinde ge¬
wesen und für eine gute Ernte im kommenden
Jahre ist ein tüchtiges vorheriges Durchfrieren des
Bodens im Winter ein Haupterfordernis . Hoffen
uns die erwünschte
wir demnach , daß der Januar
klare und scharfe Kälte bringt , damit auch in
diesem Jahre die Ernte sich dereinst gut anlysfen
möge und uns dadurch die gerade jetzt so bedenk¬
liche Sorge um eine ausreichende Volksernährung
erleichtert werde.
, Verarbeitungs - und Be¬
— Veriiußerungs
für Web -, Trikot -, Wirk - und
wegungsverbot
betreffend
Eine Bekanntmachung
Strickgarne .
Veräußerungs -, Verarbeitungs - und Bewegungs¬
verbot für Web -, Trikot -, Wirk - und Strickgarne
tritt am 31 . Dezember 1915 in Kraft . Von dieser
un¬
werden sämtliche Vorräte
Bekanntmachung
gefärbter , gefärbter , melierter Webgarne , Trikot¬
garne , Wirkgarne sowie Strickgarne betroffen , gleich¬
viel , ob diese Garne hergestellt sind aus reiner
Wolle , Kamelwolle , Mohair , Alpaka , Kaschmir
aus
irgend . welcher Art oder aus Spinnstoffen
reiner Wolle , Kamelwolle , Mohair , Alpaka , Kasch¬
mir oder aus reiner Mischung der vorgenannten
Spinnstoffe ohne oder mit einem Zusatz von Kunst¬
vorbezeichneten
aller
Die Veräußerung
wolle .
Garne zu anderen als zu Heeres - oder Marine¬
zwecken ist vom 31 . Dezember 1915 ab verboten.
zu Heeres - oder Marinezwecken
Als Veräußerung
gilt nur eine an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschast, Berlin SW , 48 , Verlängerte Hedemannstraße
3, oder eine mit Genehmigung der Kriegs - Rohstoffan
Abteilung des Preußischen Kriegsministeriums
vorgenommene Ver¬
Militär - oder Marinebehörden
Von den Garnen , deren Ankauf die
äußerung .
sind
ablehnt ,
Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft
Muster an die Kriegs -Rohstoff -Abteilung zu über¬
senden, die über die Verwendung dieser Garne be¬
enthält eine
Die Bekanntmachung
finden wird .
von dem Veräußerungs¬
Reihe von Ausnahmen
fallen nicht unter das Ver¬
verbot . Insbesondere
äußerungsverbot : alle im Haushalt oder in Haus¬
zum Zwecke der eigenen Ver¬
gewerbebetrieben
befindlichen Mengen ; 10 vom Hundert
arbeitung
der Be¬
der Vorräte , die sich beim Inkrafttreten
kanntmachung bereits in Warenhäusern , und 30
vom Hundert der Vorräte , die sich zu diesem Zeit¬
punkt in sonstigen offenen Ladengeschäften zum
Kleinverkauf und zum Verkauf an Hausgewerbe¬
betriebe befinden . An diese Ausnahme ist die Be¬
dingung geknüpft worden , daß die Gegenstände
im Haushalt
auch tatsächlich für die Verarbeitung
weiter¬
und zum Verkauf in. Hausgewerbebetrieben
werden und ihr Verkaufspreis
hin feilgehalten
nicht höher bemessen wird als der vor dem In¬
Das
erzielte .
der Bekanntmachung
krafttreten
Färben , Zwirnen , Verweben , Verstricken , Verwirken
und Ver¬
sowie jede andere Art der Verarbeitung
betroffenen
wendung der von der Bekanntmachung

um Liebesgaben

für Ostpreußen!

Garne ist künftighin verboten . Sie darf nur zur
Herstellung solcher Erzeugnisse vorgenommen werden,
deren Anfertigung von den m der Bekanntmachung
näher bezeichneten militärischen Stellen in Auftrag
gegeben ist. Von diesem Verarbeitungs - und Verwendungsverbot bestehen eine Reihe von Ausnahmen.
U. a . sind nicht betroffen die Garne , die sich vor¬
dem 31 . Dezember 1915 bereits im Web -, Wirk¬
oder Strickprozeß befanden ; die Mengen , die die
Kriegs -Rohstoff -Abteilung aus ihren Beständen durch
bezeichnete
Bekanntmachung
in der
bestimmte
industrielle Verbände verkauft hat ; bestimmte Teile
der Bestände eines jeden Eigentümers ; die Strick¬
garne , die im Wege des Kleinverkaufs in den Haus¬
übergegangen
halt oder in Hausgewerbebetriebe
der von der
sind. Jeder Wechsel im Gewahrsam
Bekanntmachung betroffenen Garne ist — mit be¬
stimmten Ausnahmen — verboten . Der Wortlaut der
Bekanntmachung , die verschiedene Einzelbestimmungen
einzusehen.
enthält , ist bei der Polizei -Verwaltung

Mus dem Gerichts faat
— Frankfurt a. M ., 10 . Jan . (Der Frauen¬
). Am 11 . April
mord vor dem Schwurgericht
und der Raun1915 wurde zwischen Flörsheim
heimer Schleuse eine verstümmelte Frauenleiche ge¬
funden . Die Beine fehlten ganz , sie waren in den
Hüftgelenken glatt abgetrennt . Um die Augen war
war ein
ein Tuch gebunden , in die Mundhöhle
Die Ermittlungen
Taschentuch fest eingezwängt .
der Polizei ergaben , daß die Tote die am 24 . Juni
Oberst war , die in
1891 geborene Katharine
in der Kannengießergasse in
einem Zigarrenladen
a . M . als Verkäuferin beschäftigt ge¬
Frankfurt
wesen und seit 19. Dezember 1914 spurlos ver¬
schwunden war . Am Abend dieses Tages hatte sie
ihre Wohnung mit dem Bemerken verlassen , sie
gehe mit einem kleinen schwarzen Herrn aus Nieder¬
habe , ins Kino.
rad , mit dem sie ein Verhältnis
1893 in
Dieser Herr ist der am 21 . Februar
Bergtheim , Bezirksamt Würzburg , geborene Dreher
saß , als nach ihm ge¬
Er
Franz Adolf Bauer.
ahndet wurde , gerade wegen Diebstahls in Unter¬
Zuerst leugnete er hartnäckig , die
suchungshaft .
Oberst überhaupt gekannt zu haben . Es sei ein
Wortwechsel zwischen ihnen entstanden , in dessen
Verlauf ihm die Oberst gedroht habe , sie werde
anzeigen . Im Zorn habe
ihn wegen Zuhälterei
er dem Mädchen mit einem Stück Marmorplatte
einen Schlag auf den Kopf gegeben . Die Oberst
habe um Hilfe geschrieen, er habe ihr mit der einen
Hand den Hals zugehalten , mit der anderen ein
Taschentuch in den Mund gesteckt. Dann habe er
verlassen und sei die Nacht über
die Wohnung
umhergeirrt . Er habe später die Beine abgetrennt
und an einem Abend in den Main geworfen , zwei
Tage darauf die Leiche selbst. Heute steht Bauer
vor dem Schwurgericht . Die Anklage lautet auf
vorsätzliche, mit Ueberlegung ausgeführte Tötung,
also auf Mord . Es sind 33 Zeugen geladen . Die
Oeffentlichkeit wurde wegen Gefährdung der Sittlich¬
keit ausgeschlossen.

An die Einwohner

Sossenheims!

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefälligen Kenntnis, dass meine
von
Anfertigung

Die naturgemäß noch für lange Zeit ganz unfertigen Ver¬
hältnisse der durch den Krieg verwüsteten Teile von Ostpreußen
bedingen die Fortsetzung unserer bisherigen Hilfsarbeit.
für die Re¬
Darum hat auch der Herr Staatskommissar
gelung der Kriegswohlfahrtsptlege in Preußen uns die Erlaubnis
erteilt „zur Fortsetzung der Sammlungen zu Gunsten der in Berlin
während meiner Abwesenheit in unverändeter Weise weitergeführt wird.
und Umgegend aufhältlichen, zur Zeit an der Rückkehr in die
Bei vorkommendem Bedarf bitte ich um geneigten Zuspruch.
Heimat noch behinderten , sowie der dorthin zurückreisenden ost=
Hochachtungsvoll
preußischen Flüchtlinge .“
Die Unterstützungen erfolgen bestimmungsgemäß nach
Johann Fay , Schreinermeister.
Benehmen mit dem Herrn Flüchtlingskommissar in Königsberg i/Pr.
Kleidung)
,
Wohnung
(Nahrung,
Unterhalt
auf
und sind beschränkt
der noch nicht zurückgekehrten Flüchtlinge, auf Reiseunter¬
stützungen für die Zurückkehrenden und Beihilfen zum ersten
Kathot . Gottesdienst.
Unterhalt in der Heimat.
Wochentags : a) 6V2 Uhr 1. hl. Messe;
Wenn heute das deutsche Volk dankerfüllten Herzens zu
b) 7V4 Uhr 2. hl. Messe. Freitag Abend
Gott aufschaut , der ihm eine ausgiebige Ernte beschert hat ; wenn werden wollene , gestrickte Abfälle
halb 8 Uhr Andacht in allg. Not. Samstag
5 Uhr Salve.
es dabei mit heißem Dank und voll Bewunderung seiner helden¬ das Pfund zu 60 Pfg . und Lumpen
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
haften Söhne in Ost und West gedenkt , die gerade in diesen das Pfund zu 4 Pfg . bei Georg
Familie Watternau, Joh. Heeb led., Joh. und
Tagen wieder dem furchtbarsten Ansturm der Feinde Trotz ge¬ Holzenthal , Kirchstraße 1.
A. Kath. und Val. Heeb; b) best. Jahramt für
boten haben , so werden diese Gefühle in erneuter Opferwillig»
Frau Kath. Brum geb. Baldes (Tagesfarbe).
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung zu
Freitag : a) gest. hl. Messe für Joh.
keit sich betätigen und wie bisher auch bei unserer Ostpreußen» vermieten
40.
Oberhainstraße
.
Jakob und Anna M. Fay und Kath. Brum;
hilfe , so hoffen wir, nicht versagen.
b) best. Jahramt sür Ottilie Fay geb. Grassi.
Mit wärmsten Danke bestätigend , daß unsere Aufrufe seit
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit oder
Samstag : a) best. hl. Messef. Familie
einem Jahre in allen Teilen unseres Vaterlandes warme Herzen und ohne Stallung und Gartenanteil zu Watternau und Nik. Notz led., Val. und
Marg. und Maria Marg. Noh ; b) best. Jahr¬
offene Hände gefunden haben , bitten wir aufs neue um Liebes¬ vermieten . Eschbornerstraße 34 ._
für Michael Beruh. Füller (m. T.).
amt
in
gaben . — Geldspenden werden von unserer Geschäftsstelle
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche,
Berlin NW 7, Universitätsstr . 6, entgegengenommen. Gaben Gas , Wasserleitung und abgeschlossenem mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
an Kleidern, Wäsche , Wollsachen , Betten usw., welche gerade für Vorplatz , zu vermieten bei K. Strobel, tag früh 6V2 Uhr.
Das kath . Pfarramt.
den Winter sehr notwendig gebraucht werden , bitten wir an die
Kleidergeschäftsstelle Berlin, Beuthstr . 14, am Spittelmarkt , zu Taunusstraße 22 ._
Eine I -Zimmer -Wohnung und schöne
zum
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
schicken.

Särgen

Angekauft

1. Februar

mit Gas - und Wasserleitung
Kirchstraße 2, 1. St.

DieGesellschaftderFreundeostpreullisclierFlüclitliiige.
zu vermieten .

2 - Zimmer - Wohnungen
48.
Kronbergerstraße

zu vermieten.
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Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
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. AbonnementSpretr
monatlich 35 Pfg - frei tnS HauS geliefert oder im
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garl Kecker in Sossenheim.

Samstag

äBklldkm.

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

1916 .

den 13 . Januar
Volksbad.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am 15 . Januar
1916 ist eine Bekanntmachung
betreffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung
von Nußbaumholz
und stehenden Walnußbaumen
durch das Stellv . Generalkommando
des 18. A . K.
erlassen worden.
Der Wortlaut der Verfügung wird durch Ver¬
öffentlichung durch Anschlag und in den Amts¬
blättern bekannt gegeben.
Stellv . Generalkommando
des 18. Armeekorps.

Bestellung von Futtermitteln.
Die Bezugsvereinigung der Deutschen Landwirte
zu Berlin hat dem hiesigen Kreise an zuckerhaltigen
Futtermitteln
für die Monate Januar , Februar und
März d. Is.
je
380 Zentner Melasse und
190
„
Zucker
überwiesen.
Wir ersuchen dem Feldschütz Neuhäusel
bis
Montag mitzuteilen , welche Mengen für die einzelnen
3 Monate gewünscht werden.
Der Preis für Häckselmelasse mit 40 "/o Zucker
einschließl. Sack beträgt
7,75 für den Zentner,
für Nohmelasse ohne Füllmasse ^ 4,40 für den
Zentner.
Der Preis für Zucker
13, — einschließl. Sack
für den Zentner alles zuzüglich 7^/g und ^ 1,20
Fracht pro Tonne.
Sossenheim
, den 14. Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Petrolenmverkauf.
Am Dienstag den 18 . ds . Mts ., nachmittags
2 Uhr , wird Petroleum
im Rathaushofe
verkauft,
das Liter zu 30 Psg.
Sossenheim
, den 15. Januar . 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Auszahlung

des Qnartiergeldes.

Das Ouartiergeld
für die Zeit vom 1. bis
15 . Januar
1916 wird Montag , den 17. d. Mts .,
nachmittags von 4 — 6 Uhr , ausgezahlt.
Sossenheim
, den 13 . Januar
1916.
Die Gemeindekaffe.

Znsammenberufnug der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die
88 4ki— 54 — 68 — 75 der Landgemeindeordnung
vom 14. August 1897 zu einer Sitzung
auf

Dienstag

den 25 . Januar

in das Rathaus

1916 , abends 8 Uhr,

zusammenberufen.
Tagesordnung:
Wahl eines Schöffen für den zum Beigeordneten gewählten Schöffen Herrn Jakob Noß VI.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 15 . Januar
1916.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Heute Morgen ist im Rathause ein Geldbetrag
durch eine Person , welche Familien - Unterstützung
geholt hat , verloren worden.
Der Verlierer wolle sich melden.
Sossenheim,
den 15 . Januar
1916.
Die Gemeindekasse.

Achtung Jngeudkompauie!
Heute Abend um 8 ^ Uhr findet im Schul¬
saale eine Zusammenkunft statt.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird
erwartet.
Die militärische Leitung.

nungen mit dem 15. Januar
1916 in Kraft treten,
betrifft Beschlagnahme und Bestandserhebung
von
Nußbaumholz
und
stehenden
Walnußbäumen.
Durch diese Bekanntmachung
werden Vorräte an
Nußbaumholz
mit einer Mindeststärke von 6 cm,
einer Mindestlänge von 100 cm und einer Mindest¬
breite von 50 cm , sowie alle stehenden Walnuß¬
bäume , deren Stämme bei einer Messung in Höhe
Koffercheim , 15. Jan.
von 100 cm über dem Boden einen Umfang von
100 cm
— Das Januarwetter
aufweisen , beschlagnahmt.
, wie wir es nun schon mindestens
Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung
seit Beginn des neuen Jahres haben , bedeutet für
zu
Gegenständen des Kriegsbedarfs und ihre unmittel¬
unsere Landwirtschaft
eine herbe Enttäuschung.
an staatliche Militärwerkstätten
Von Schnee und Kälte , die beide im Januar
so bare Veräußerung
gestattet .
Im
notwendig sind, ist so gut wie nichts zu verspüren.
übrigen
darf ihre Verarbeitung
oder Veräußerung nur zur Erfüllung eines militärischen
Statt
dessen regnet es in allen Gegenden unseres
Lieferungsauftrages
erfolgen . Als Nachweis hier¬
Vaterlandes
fast ununterbrochen . Und so wenig
über gilt eine schriftliche Bescheinigung des König¬
man etwas dagegen einzuwenden hätte , daß die
lichen stellvertretenden Generalkommandos , in dessen
Felder draußen einmal tüchtig durchfeuchtet werden,
Bezirk der Verarbeiter oder Erwerber seinen Wohn¬
um später für die Zeit der Märzstürme
einen
sitz hat . Die Veräußerung
und Verarbeitung
Feuchtigkeitsüberschuß zurückbehalten zu können —
von
Hölzern , die zur Herstellung von Gegenständen des
der gegenwärtige Zustand , bei dem die Felder halb
Kriegsbedarfs nicht geeignet sind, ist allgemein ge¬
wegschwimmen , ist zweifellos nicht wünschenswert.
stattet , falls der Verkaufspreis
für das Kubikmeter
Ebenso geben die aus allen Gegenden des Vater¬
landes
einlaufenden Nachrichten
über das An¬ (Festmeter ) der Ware 60 Mark nicht übersteigt.
Die Bekanntmachung
schwellen aller Wasserläufe und die dadurch vieler¬
ordnet außer der Beschlag¬
nahme eine Meldepflicht für alle vorbezeichneten
orts drohende Hochwassergefahr Grund zu ernsten
Vorräte an Nußbaumholz
Bedenken . Schließlich ist nicht zu verkennen , daß
und stehenden Walnuß¬
bäumen an . Die Meldung hat in einer in der
die gegenwärtige gelinde und regenreiche Witterung
Bekanntmachung
näher bezeichneten Weise auf be¬
der draußen
stehenden Wintersaat
zu natürlich
raschem Wachstum verhilft . Wenn dann schließ¬ sonderen Meldescheinen zu erfolgen und zwar bis
zum 25 . Januar
19l6 . Die Meldescheine können
lich, wie es ja kaum ausbleiben kann , der Nach¬
beim Königlichen Landratsamt
winter schließlich doch noch eintritt , dann steht zu
im Höchst a . M.
angefordert werden . Der Wortlaut
befürchten , daß die inzwischen zu weit vorgeschrittene
der Bekannt¬
machung , die u . a . auch eine Lagerbuchführung
Saat in der verspäteten Kälte ernsten Schaden er¬
für diejenigen vorschreibt , die Nußbaumholz
leidet .
Letzteres namentlich
dann , wenn eine
des
Erwerbs wegen in Gewahrsam haben , ist bei den
schützende Schneedecke von genügender Dichte fehlen
sollte, deren Vorhandensein
einzusehen.
sonst immerhin noch Polizeioerwaltungen
das Aergste abwehren würde . Hoffen wir im In¬
teresse unseres ganzen Volkes deshalb , daß recht
bald eintretender reichlicher Schneefall und im An¬
schluß daran eine gesunde , trockene Kälte uns in
— Frankfurt
a . M ., I1 . Jan . (Der Frauen¬
mord
absehbarer Zeit überraschen möchten , ehe es zu spät
vor
dem
Schwurgericht
) . In
dem
Mordprozeß
gegen den Dreher Bauer erkannten
ist und der Schaden sich nicht mehr gutmachen läßt.
— Wohltätigkeits -Konzert . Zu Gunsten der die Geschworenen auf Totschlag ohne mildernde
Umstände . Das Urteil lautete auf 10 Jahre Zucht¬
hiesigen Kriegsfürsorge
findet am Freitag
den
haus , die mit einer anderen Strafe
von 3 */z
21 . Januar d. Is ., abends 8 Uhr , im Saale des Gast¬
Jahren
Zuchthaus , welche der Angeklagte wegen
hauses „ zum Löwen " dahier , ein Wohltätigkeits -Konzert
Einbruchs zu verbüßen hat , zu einer Gesamtstrafe
unter gütiger Mitwirkung der Herren Jakab Müller
von
12 Jahren
Zuchthaus
abzüglich 6 Monate
(Tenor ) vom Frankfurter Opernhause , Karl Kremer
Untersuchungshaft
vereinigt
wurden
. Die Beweis¬
(Kapellmeister ) und Peter Diehl (Humorist ), sämtlich
aufnahme
erbrachte nichts Neues .
Die Sach¬
von Frankfurt a . M . statt . Nach den vorliegenden
verständigen bekundeten , daß der Tod der Oberst mit
Kunstberichten besitzt Herr Müller eine ausnahms¬
größter Wahrscheinlichkeit durch Ersticken erfolgt sei.
weise kräftige uud hohe Tenorstimme und hat mit
den anderen vorgenannten Herren in verschiedenen
Städten
Deutschlands Konzerte gegeben , die mit
großen Erfolgen begleitet waren . Der Reinertrag
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
dieser Veranstaltung
ist für die hiesige Kriegsfürsorge
Triumphierend
mutz empfinden — es in Deutschland
bestimmt und deshalb ist der Besuch desselben nur
jedermann , — datz man jetzt sogar in England — sich
zu empfehlen . Der Eintrittspreis
pro Person 50,
auf das Rezept besann , — das man zu Beginn des
für Militär 25 Psg . Programme , die auch gleich¬ Krieges — dort gelästert und geschmäht — und erst jetzt
erkennen lernte — als es hierzu reichlich spät . — Ach,
zeitig als Eintrittskarten dienen , sind zu haben : bei
wie hat beim Kriegsbeginne
— doch Herr Asquith
den Mitgliedern
der Jugendkompanie , in der
prophezeit , — datz man nicht an Frieden denke — eh'
Buchhandlung Karl Brum
und in der Drogerie
die Welt man
nicht befreit — von dem deutschen
Anton Grüner , sowie im Rathause und abends
„Kriegergeiste ", — dem der Hatz des Feindes galt , —
dem man drum gebieten wollte — gleich für alle Zeit
an der Kasse. — Die Programme
bezw. Eintritts¬
ein Halt . — Jetzt , nach kaum zwei vollen Jahren , — ist
karten für Militär sind nur abends an der Kasse zu
man schon so weit gediehn , — datz sich Englands
haben.
Staatenlenker
— selbst um
Die Baderäume
find geöffnet : für Frauen
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und fürMänner
Samstags
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

l- okal - l^ ackrickten.

Jus

clem Gerichts laal.

Durch die Lupe.

— Die Unsitte Petroleum beim Anmachen des

Feuers zu verwenden , hat schon manches Unheil
angerichtet . Trotz der vielen Warnungen , Petroleum
nicht ins Feuer zu gießen , kann man täglich in
der Presse lesen, daß sich Personen dabei verbrannt
haben . Auch hier in unserem Orte hat sich wieder
eine Frau auf diese Weise schwer am Arm ver¬
brannt . Lasse man also beim Feueranmachen das
Petroleum weg, so kommen derartige Unfälle nicht
vor und lasse sich den jetzigen Fall zur Warnung
dienen.

— Beschlagnahme und Bestandserhevung
von Nußbaumholz
und stehenden Walnußbaumeu . Eine Bekanntmachung, deren Anord¬

diesen Geist bemühn . —
Allerdings nach Britenweise — nimmt das Maul man
wieder voll , — ohne viel daran zu denken — wie die
Sache klappen soll ; — vor der Welt nur will man
zeigen , — datz man Herr im eignen Haus , — hinter
den Kulissen freilich — sieht die Sache anders aus . —
Ruhig und mit kaltem Blute — sieht in Deutschland
jedermann — sich Herrn Asquiths
Wehrpflichtsposse —
beinah mit Vergnügen an . — Denn es ist doch selbst¬
verständlich — und bedarf der Worte nicht , — datz,
wenn England
dadurch wirklich — einige Soldaten
kriegt , — diese kaum zu Heldentaten — grohe Lust ver¬
spüren täten , — wären sie nicht sonst schon lange —
als freiwillig angetreten ? — Heldenmnt und Heimatliebe — müssen angeboren sein , — niemand
trichtert
durch Gesetze — sie den Landeskindern
ein, — England
mag sich noch so mühen , — es wird doch ins Unglück
laufen ; — selbst der „ganz neutrale
" Wilson — kann
ihm sowas
nicht verkaufen
!
IV. VV.

Vorwärts gegen Oetinje.
Durch den siegreichen Vormarsch der österreichischder Festung
und die Eroberung
ungarischen Truppen
Berane hat dieser Platz eine erhöhte Bedeutung erlangt.
Berane ist auf der sehr langgestreckten montenegrinischen
nach Südosten verläuft,
On grenze , die von Nordwesten
größeren Umfanges . Der Grund
die einzige Festung
ür diese Erscheinung ist einmal darin zu erblicken, daß
die Grenze in ihren : ganzen Verlaufe an das befreundete
lind verbündete Serbien stößt , und ferner in der Tatiache, daß die natürliche Beschaffenheit des montenegri¬
nischen Bodens an und für sich eine gute VerteidigungsMöglichkeit

gewährt.

hat die Festung
Für die Ostgrenze Montenegros
Berane , um die seit mehreren Wochen gekämpft wurde,
eine beträchtliche militärische Bedeutung . Dies war schon
daraus zu erkennen , daß das montenegrinische Heer hier
gegen
seit Beginn der Offensive
iciue Hauptstellung
hatte . Der Vormarsch der
eingenommen
Montenegro
an dieser Stelle ist
Merreichisch - ungarischen Truppen
der Schlüssel für
darum von Bedeutung , weil Berane
nach Cetinje , der Hauptstadt Montenegros
me Straße
sind
ui . Bei der Wegelosigkeit dieses Gebirgslandes
gute , für die Artillerie fahrbare Straßen von einem Wert,
den man leicht einsieht . Nun führen bis Berane und
einige schlechte Straßen , die über die
darüber hinaus
in Höhen bis über 1140 Meter
ttuschwica -Planina
schließt sich nach
aehen . An die Kruschwica - Planina
an , die sogar in 1600 Meter
Süden die Smiljevica
Hohe aufragt und durch ihre Unwegsamkeit berüchtigt ist.
Über diese beiden hohen Gebürgszüge hatten sich nnn
mit zäher Ausdauer vorunsere Verbündeten Truppen
selbst im Nordosten , Osten und
- carbeitet , da Berane
gedeckt ist.
Hidosten von diesen Heiden Gebirgszügen
wurden die montem Schutze dieser beiden Gebirge
Berane
über
eiribtct .
egrinischen Hanptstellungen
H.nans ist nun — was nach d .rB Htzung Beranes von
Bedeutung ist — der Weg etwas besser bis nach AnStraßenrisevitza , einem wichtigen montenegrinischen
am Lim in
irenzungspnnkt , der südlich von Berane
Diese
ist.
gelegen
Meter
von 800
einer Höhe
nach Adrijevitza geht , ist
Straße , die von Berane
in: Tale des Lin : angelegt und für die Bewegung
von HecreSkörpern schon bedeutend geeigneter als andere
aus
Andrivitza
Von
Saumpfade .
montenegrinische
gute Straße , die vor
aber geht eine verhältnismäßig
mehreren Jahren mit Hilfe von russischem Gelbe ange¬
nach der Festung Podguritza,
legt wurde , geradenwegs
nach
südwestlich von Andrijevitza , und von hier aus
war also in
bei Berane
Cetinje . Die Hanptstellung
Nikitas
erster Reihe als Deckung für die Hauptstadt
im Besitz hat , verfügt
anzusehen , denn wer Berane
über den guten Weg nach Cetinje , der sogar für
Artillerie bequem fahrbar ist.
noch ein
Zwar ist vor der Hauptstadt Montenegros
nach
in der Richtung von Süden
starker Fortsgürtel
Borden durch das ganze Land hindurch gegen einen
Feind gezogen worden , und
von Osten andringenden
Podguritza , die nur wenig östlich von
die Festung
Cetinje liegt , ist der hei weitem stärkste Stützpunkt
zum Schutze der Hauptstadt.
dieses Festungsgürtels
wurde , durch zwei
Berane selbst, wie oben ausgeführt
geschützt, nämlich durch die Kruschgroße Höhenzüge
von
witza-Planina , die sich nordöstlich von Berane
Rordwesten nach Südosten hinzieht , und durch die Fortietznng dieses Gebirgszuges , die Smiljezica -Planina , die
ungefähr in nordsüdlicher Richtung verläuft , geschützt.
errichtete
von Riesenhänden
Wie zwei ungeheure
Wälle legen sich diese beiden Hvhenzüge vor Berane
vor und hindern den Vormarsch eines feindlichen Heeres
von dieser Seite . Wenn auch diese
nach Montenegro
ihren
natürliche Beschaffenheit dieses Kriegsschauplatzes
der österbeitrug , daß der Vormarsch
Heil dazu
hier nur verhältnismäßig
unhisch -ungarischen Truppen
langsam erfolgen konnte , so waren auch diese hohen Berge
nicht geeignet , das
trotz der schwierigen Winterjahreszeit

Goläene bckrankeri.
2lj

Roman von

M.

Diers.

(Fortsetzun,.)

Ach, und es ist nicht nur die Neigung meines
treibt l Knieend möchte
Herzens , die mich zu Ihnen
ich Ihnen danken für die Huld , mit der Sie meinem
Besitztum wieder anfgeholfen haben . Ja , holder Engel
meines Lebens , ich gebe ja zu , daß ich leichtsinnig gewirtschastet habe . Im Geist höre ich all die süßen
und küsse die kleine weiße
Borwürfe Ihres Mündchens
Hand . In der Tat , der Gedanke , Hans einst so vor
bas Nichts zu stellen , ist ein bißchen ungemütlich . Im
ja Spaß , gerade wie
ganzen macht nur der Junge
seine schüchternen Huldigungen
Ihnen , wenn er Ihnen
bnrbringt . Wissen Sie , neulich hätte ich beinahe los¬
gelacht, als Sie mir so mit den Augen zuzwinkerten.
Ja , aber Hans hat im übrigen so viek von den kleinlich
geerbt . Wenn er
beschränkten Ansichten seiner Mutter
sich auch nicht unterstehen darf , mir etwas vorznwerfen,
so sind seine ernsthaften , erstaunten Augen doch manch¬
mal — so lächerlich es Üingt — unbequem.
Sehen Sie , teuerste Erna , Ihnen kann ichdas alles
klagen . Sie haben solch großes Herz . Und wenn Sie
mich allein lassen , ist es mir schon ein Trost , brieflich mit
Ihnen zu plaudern , obwohl mir Schreiben sonst eine
Lächerlichkeit war . Ich glaube , ich glaube , kleine Schelmin,
cs ist gar eine beabsichtigte Grausamkeit , Sie wollen
Warten Sie nur , wenn ich
mich schmachten lassen .
wieder gesund bin mü ) mich öffentlich und für immer
i nt Ihnen verbinden kann , dann sollen Sie nur büßen.
zu
Vorläufig aber kommen Sie aus Barmherzigkeit
Ihrem ungeduldigen , in Sehnsucht vergehenden
Egon

von Kraußnitz -Hallershaus

.*

siegreiche Vordringen unserer Verbündeten Truppen unmög¬
lich zu machen . Schon in drn ersten Tagen des Monats
konnte der österreichisch-ungarische Generalstabs¬
Januar
bis aus zehn .Kilo¬
bericht melden , daß die Vortruppen
seien.
herangekommen
Berane
meter an die Festung
ge¬
Damit war ein sehr schwieriges Stück Kriegsarbeit
leistet worden , da die österreichisch-ungarischen Truppen
auf der Höhe ihrer Kraft zeigte , zumal zu gleicher Zeit
die große russische Offensive angesetzt worden war . Berane
ist mit vier Forts befestigt . Gegen Osten ist eine Reihe
bis zur Grenze angelegt , die
größerer Befestigungswerke
in dem Grenzfort Suhodol , das in diesem Kriege schon
eine Rolle gespielt hat , ihren Kopfpunkt haben . Von
Berane aus geht sowohl nach Norden wie nach Süden
eine Straße im Tale des Lim -Flusses , dessen Brücken¬
kopf Berane bildet.
Ferner ist Berane noch durch nicht sehr gute Straßen
im Nord¬
mit Jpek im Süden , sowie mit Nowibazar
osten und mit Bjeljopolje im Norden verbunden . Diese
kennzeichnen zugleich den Weg des sieg¬
drei Straßen
reichen Vormarsches der österreichisch -ungarischen Truppen
gegen Berane . Auch von Nozaj aus führt eine Straße
nach Berane . Der zweite kürzere Wgg nach Cetinje
- o . K. >. d. M.)
führt über den eroberten Lowtschen . <Zenner,

verschiedene Uriegsnachrichten.
(Von

der

mit . Zensurbehördc

zugelassene

Nachrichten

.)

Ein Separatfrieden Montenegros k
Die Ankunft des Königs wn Italien in Rom und
mit allen seinen Ministern sollen
längere Verhandlungen
angeblich mit dem Wunsch der Königin in Zusammen¬
hang stehen , des Vaters Thron zu retten und vielleicht
in KÄ.
Montenegros
einen Separatfrieden
Wege zu leiten.

Die Beute von Sedd ul Bahr.
Das amtliche Verzeichnis über die Beute von Sedd
ul Bahr ist noch nicht bekanntgegeben , doch bezeichnen
sie als überaus reich . Ganze
sichere Privatnachrichten
Kar¬
und
Mehl
mit
Säcken
von
Berge
in die Hand . Die
den Siegern
fielen
toffeln
Schuppen waren voll von Stiefeln , Schuhen und neuen
Uniformen . Außerdem wurden eine Anzahl AutomobilAmbulanzen , Motorräder , Bombenwerfer , Geniewerk¬
zeuge , eingerichtete Operatio » Zwagen , 1000 Pferde und
Maulesel , von denen einige Hunderte vom Feinde ver¬
die Train¬
giftet worden waren , erbeutet . Während
kolonnen die Beute eiusammeln , sind zahlreiche Arbeiter¬
mit der Beerdigung der Leichen
scharen ununterbrochen
bei Kerevesdere trug
beschäftigt . Der Verbindungsweg
„Konstantieine englische Tafel mit der Inschrift
traurige Ironie angesichts
" , eine
Straße
nopeler
des Dardanelleuupternehmeus.
des kläglichen Ausganges

Politische

Armcllcbau.

Die Truppen bei Saloniki.

Deutschland.

ist vielfach Unzu¬
Unter den französischen Truppen
Haupt¬
friedenheit zu bemerken . Die englischen
stehen nächst Saloniki . Schon etwa fünf bis
kräfte
beginnen die englischen
sechs Kilometer vor Saloniki
Die Geschützstände sind modern an¬
Befestigungen .
gut
Kanonen
gelegt und die darin untergebrachten
stehen
Auf jedem Stützpunkt
gegen Sicht verdeckt .
drei bis vier großkalibrige Geschütze. Von Saloniki bis
Sarygöl stehen französische Truppen . Sie nehmen eine
breite Front ein und bauen mehrere Linien Schützen¬
gräben hintereinander . Offenbar ist beabsichtigt , hier
zu leisten . Östlich von Saloniki
stärksten Widerstand
befinden sich nur englische Truppen.

* Von dem deutschen Botschafter in den Ver . Staaten
ein amerikanisches
schreibt
Bernstorff
Grafen
in den
ausländischer Botschafter
Blatt . Kein anderer
ist jemals so freigebig und unterschiedslos
Ver . Staaten
beschimpft worden wie der deutsche Botschafter Graf
des Vier¬
Bernstorff . Den überzeugten Parteigängern
verbandes bedeutet allein schon seine Anwesenheit eine
jetzt der Streit
Wenn
Beleidigung .
unverzeihliche
wegen der Unterseeboote , der uns hart an den Rand
eines Krieges mit Deutschland gebracht hat , schließlich ent¬
sprechend den Gesetzen der Menschlichkeit beigelegt wird,
so wie sie Präsident Wilson beigelegt hat , so schulden
dem Grafen Bernstorff,
wir die Beilegung des Streites
und
.Kunst , seiner Voraussicht
seiner staatsmännischen
seinem großen moralischen Mute . Es ist leicht für
Amerikaner mit lockerer Zunge , einen Botschafter anzu¬
(in Amerika)
zufälligerweise
greifen , dessen Regierung
der ge¬
nicht volkstümlich ist, aber die Erwägungen
wöhnlichsten Höflichkeiten raten zu einer besseren Be¬
handlung , als sie dem Grafen Bernstorff von einem
des
der amerikanischen Presse und
gewissen Teile
amerikanischen Publikums zuteil geworden ist.

Der Fliegerangriff auf Saloniki.
explo¬
aus Saloniki
Nach Privatmeldungen
auf das Lager
bei dem Fliegerangriff
dierten
mehere Munitionsam 7 . Januar
der Verbündeten
zahlreiche Wagen , Pferde
wodurch
transporte,
Durch eine Bombe
und Material vernichtet wurden .
in Brand , dem alle darin befind¬
geriet ein Zeltlager
zum Opfer fielen , über IW Mann
lichen Vorräte
zwei Offiziere und ein
darunter
getötet,
wurden
Arzt . Unter den indischen Truppen brach eine Panik
große Furcht unter den
aus , da vor Fliegerüberfällen
herrscht . Die Verluste auf französischer Seite
Indern
scheinen aber nicht geringer gewesen zu sein, da bei
Brände stundenlang wüteten.
diesen Truppenabteilungen

„Eine sinnlose Frechheit."
,Narodm
Regierungsorgan
Wie das Bulgarische
über
Pravcfl meldet , hat ein französisches Flugzeug
an die bul¬
Tetritsch Zettel mit dem Aufruf
sich
abgeworfen,
Soldaten
garischen
einzeln und ohne Waffen zu ergeben ; das hochherzige
aufnehmen,
werde die tapfer kämpfenden
Frankreich
Während sie von Deutschland zugrunde gerichtet würden.
Das Blatt nennt den Aufruf eine sinnlose Frechheit der
Franzosen , die glauben , das bulgarische Volk täuschen
seien nach dem
zu können . Die französischen Truppen
Balkan gekommen , um zu rauben und zu plündern , zu
zu unterjochen.
und die Balkanvölker
vergewaltigen
seien aber keine käuflichen
Die bulgarischen Soldaten
und Sarrails , sondern treue
Horden wie jene Poincarös
des Vaterlandes , würdig des Vertrauens,
Verteidiger
welches das bulgarische Volk in sie und ihren Patriotis¬
mus setzt.

Vor dem Blick des Lesenden flimmerte es . Er griff
sich an die Stirn , er glaubte , er müsse träumen . Sein
— der alternde , kranke Mann — und er
Stiefvater
durfte sie
richtete solche Worte an — Erna richten — ?
Noch immer stand er halb betäubt und hielt das
Blatt in den Händen . All sein Bewußtsein wehrte sich,
das aufzunehmen.
Da plötzlich — mit einem Ruck brach der Bann
der Erstarrung , der ihn umfangen hatte . Eine heiße,
glühende Nöte schoß in sein Gesicht, einen Augenblick
war es ihm , als müsse er ersticken.
Noch einmal rasten seine Augen über die Zeilen.
kroch wie ein
Wort , jede zärtliche Wendung
Jedes
widerliches Tier über seine Nerven . Er ballte das Papier
zusaimnen und schleuderte es von sich.
In wilder Bewegung ging er auf und ab.
ist das ? Ist es möglich — ist es wahr?
Was
Das waren die einzigen Gedanken , die sein Hirn durch¬
wühlten.
Er nahm bas Kuvert und starrte auf die Aufschrift.
Wer konnte die geschrieben haben ? Eine ungebildete
Person , ohne Zweifel . War nicht alles vielleicht nur
eine plumpe Angeberei , eine niedrige Rache für irgend
etwas?
seines Vaters , das
Aber nein , die Handschrift
verkniffte , etwas altcrsgelbe PapierDoch wozu hier stehen und grübeln ? Klarheit vor
allen Dingen . Sie selber sollte sie ihm geben.
Noch nie war er in so rasendem Tempo nach Hohenwar schweißbedeckt
Brauner
Sein
geritten .
SLllach
und ihm selber klebten die Haare an den Schläfen.
empfing ihn , Erna war auf einem
Die Baronin
Spaziergänge . Um diese Zeit erwartete ihn hier niemmw . Und das . was sie besmchers erstaunte , war . daß

England.
Redmond,
erkürte der Jrenführer
*Jm Unterhause
nicht
seine Partei werde die Wehrpflichtvorlage
mehr länger bekämpfen . Somit ist die Regierung einer
großen Mehrheit für die Vorlage sicher.
*Die Regierung , die den finanziellen Zustand des
Landes und die vermehrten Anforderungen , die infolge
noch immer an das Land ge¬
der Kriegserfordernisse
müssen , genau prüfte , ist von der
stellt werden
üben,
zu
dringenden Notwendigkeit , Sparsamkeit
mit Rücksicht auf die all¬
und gelangte
überzeugt
und die bereits getroffenen
gemeinen Lohnerhöhungen
zu besteuern und
Maßregeln , um die Kriegsgewinne
weitere
einzuschränken , zu dem Ergebnis , daß jede
beschränkt
lokale Regelung
auf
Lohnerhöhung
zu
bleiben müsse und alle anderen Lohnaufbesserungen
seien.
verweigern

Belgien.
* Die in Havre befindliche belgische Regierung
obwohl sie unter den bekannten Verhältnissen nicht
Minister
neue
Arbeiten überlastet ist, um sechs
worden . Die neuen
vermehrt
ohne Portefeuille
Graf Goublet d' Alviella
nister sind die Liberalen
Paul Hymans , die Katholiken Liebaert , Coorman
Schollaert und der Sozialist Vandervelde.

ist,
usi!
Mi¬
und
und

kam , in letzter Zeit hatte er '
er unaufgefordert
ausgeschlagen . Nun kam seinr siasi
Einladungen
Fragen n
dazu und sein dringendes
Aufregung
Erica.
Kein Zweifel , er kam als Freier . Endlich!
Wartezirfkand
drückende
dieser
sehr hatte
Zu
war nunc
auf dem Hause gelagert , zu unerträglich
ge¬
Gereiztheit
steigende
Ernas
seiner Einwirkung
nicht jedes " Anzeichen!
worden , als daß die Mutter
einer endlichen Werbung mit Freuden begrüßen sollte.
ihr .'
setzte voraus , daß in diesem Moment
Sie
Gegenwart nur lästig sein würde . Sie geleitete ihn in
Zimmer , enschuldigte sich mit eiligen Briefen
Ernas
und sank draußen förmlich ermattet in einen Sessel.
Gott sei Dank , daß es nun endlich so weit war.
ihres Herzens wünschte sie ihrer
im Grunde
Zwar
diesen junge als
Tochter eigentlich einen andern
Trotzkopf , der die Gnade ihrer Einwilligung nicht ein¬
Aber Erna in der zähen Leiden¬
mal schätzen würde .
hatte ihren Sinn so
schaftlichkeit ihrer reiferen Jahre
Einwand
jeder
gesetzt, daß
ihn
auf
rettungslos
daran scheiterte.
Boudoir getreten . Er kannte
Hans war in Ernas
es , denn sie hatte ihn oft hier empfangen.
Die SiWkichtuna war elegant und auch nicht ohne
Geschmack. Trotz ose Überladung an kostbaren Stoffen,
an Statuetten , Bilden : und Teppichen beherrschte doch
und Schönheits¬
ein Verständnis für Farbeneniwicklung
linien merkbar die ganze Anordnung . Wäre er fremd
hier eingetreten , so würde das Ganze ihn nicht ab¬
stoßend berührt haben . Aber nun verwob sich ihr«
dieses
Gepräge
dem
mit
ganze . Persönlichkeit
Raumer.
Er stellte sich ans Fenster und starrte in das üppige
Grün des Park »». Waü « chr sagen wollte ^ wie

Balkanstaaten.
* Der rumänische .Dittorutt kommt in einer Besprechung
in Beßarabien
Ossensive
der russischen
trotz der
zu dem Schluß , daß die Durchbruchsvennche
hcrangezogenen Verstärkungen keine Aussicht auf Erfolg
l aben . Das Blatt weist darauf hi», daß die russischen
Rumäniens
auf die Haltung
Anstrengungen
setze
Rußland
vermögen .
keinen Einfluß auszunben
alles daran , Rumänien auf seine Seite zn ziehen . Ein
liege aber durchaus nicht
Anschluß an den Vicrverband
im rumänischen Interesse und besonders die militärischen
sehr
kreise ständen dem Liebeswerben des Vierverbandes
kühl gegenüber.
* Das Budapester Blatt ,Az Esst meldet aus Sofia
eine Äußerung des Fin a nz m i ni st e r s Ton t s ch e w,
zwischen Bulgarien
der hervorhob , das Verhältnis
sei sehr gut . Griechenland werde
und Griechenland
bis zum Eude neutral bleiben . Auch das Verhältnis zu
Rumänien sei gut.
* Im türkischen Senat wurde ein Antrag angenommen,
in dem der Negierung vorgeschlagen wird , den 9. Januar
(Rückzug der Engländer von Gallipoli ) als Nationaleine Erinnerungs¬
erklären ,
zn
seiertag
zu stiften , die allen an diesem Kriege teil¬
medaille
und den Kindern der Ge¬
nehmenden Militärpersonen
den
an
endlich
soll,
werden
gewidmet
fallenen
zu er¬
ein Denkmal für die Gefallenen
Dardanellen
richte», vor dem jedes Schiff der türkischen Kriegsmarine
leisten soll.
bei der Durchfahrt die Ehrenbezeugung
hat zehn Tag ^ i n
von Serbien
Peter
* König
geweilt , wo ihm geraten wurde , in Athen
Italien
mit der griechischen Regie¬
persönlich eine Verständigung
und damit des VierSerbiens
rung im Interesse
nerbandes zu versuchen . Von Athen wurde ihm aber
abgewinkt und er fuhr nach Saloniki.

geschloffen worden Wäre — dem Reich wäre
nährungSfragen
Ergebnissen verloren gegangen!
nicht allzuviel an münzbaren
Daß der Reichstag wie das ganze Volk einig sind in dem
durchzuhalicn,
in der Ernährungsfrage
Entschluß , auch
wohl¬
ja
nachgerade
angeht ,
eS
die
denen ,
ist
die An¬
daß
ist auch ,
bekannt
Hinlänglich
bekannt .
der Ent¬
und Temperament
Art , Umfang
sichten über
geteilt sind . Biel
des Innern
schließungen des Reichsamts
aus
nicht gesagt . Eine Bemerkung
Neues wurde darüber
verdient
Delbrück
Staatssekretärs
Rede des
der langen
vielleicht besondere Beachtung . Er meinte , wenn man ge¬
der Verwaltungsin der Einstellung
wisse Schwierigkeiten
dieses Krieges be¬
Maschine aus die besonderen Bedürfnisse
berück¬
anstande , so müsse man doch auch die Hemmungen
zu vollständig
sichtigen , die rem menschlich dem Übergang
entgegenständcn . Das Haus
neuen Verwaltungsgrundsätzcn
vertagte sich.
setzte am 12 . d . Mts . die Erörterungen
Der Reichstag
Der Abg . Wendorsf
fort .
über die Ernährungskragen
ssortschr . Vp .) bemerkte , daß die Kritik des sozialdemokratischen
zuvor über das Ziel hinausschoß.
am Tage
Abg . Schmidt
geäußert wurde,
mehrfach bemängelnd
Wenn vor Jahresfrist
daß es im Lande gar nicht nach Krieg anssehe und das
Leben weiter gehe , als seien wir mitten im Frieden , so

dnpoliliscber Hagesberickl.
Berlin . In ihrer Wohnung im Norden der Sladt
wurde die 26jährige unverehelichte Arbeiterin Else Hinzke
tot aufgesiinden . Die Leiche lag zusammengekauert in
einem Kleiderschrank , anscheinend ist der Tod durch Er¬
würget : herbeigesührt worden . Als Mörder kommt nur
in Betracht.
der Schlosser Paul Hagen aus Eisleben
Der Mörder ist flüchtig.
ver¬
aus Indien
Etwa fünfhundert
.
Hamburg
auch mehrere Missionarswiesene Deutsche , darunter
„Mecklenburg " in
famitien , sind mit dem Dampfer
Vlissingeu eingeiroffen , von wo sie ihre Reise mit Extra¬
zug nach Deutschland fortsetzten.

vom kiartmannsweilerkopf.

Gefangene

französische

Prägung gelangt . Damit ist der bisher in Eisenmünzen , und
Be¬
nur in Fünfpfcnnigstücken , ausgeprägte
zwar vorläufig
trag auf 2 529 875,15 Mk . gestiegen , also die Hälfte des für
in Aussicht
in eisernen Fünfpfenmgstückcn
die Ausprägung
dem nächsten , im
überschritten . In
Betrages
genommenen
Ausweis
zu erwartenden
Februar
ersten Drittel des Monats
von eisernen
dürfte bereits über den Beginn der Prägungen
erfolgen.
Mitteilung
Zehnpfennigstücken

Wilds
Es waren
Kämpfe , die sich vor
einiger Zeit um den
Vo¬
heißnmstrittenen
nördlich
gesengipfel
Sennvon Thannund
Helm abspieltcn . Die
Kuppe des Berges ge¬
riet für kurze Zeit in
die Hände des Fein¬
des , aber unserer
ge¬
braven Landwehr
lang es , die verlorene !:
in helden¬
Stellungen
zuhaften : Ansturm
rückzucrobern . Hier¬
bei wurden WOffizicre
und 1580 Mann zu
gemacht.
Gefangenen
Auch aus einigen
au:
Grabenstücken
Nordhang des Berges,
wo er sich fcstgesctz:
hatte , wurde der Feind
. Die
hinausgeworfen
Gegen¬
französischen
keinen
stöße hatten
Erfolg.

MMamu-

Amerika.
Anträge
wurden
der Per . Staaten
Senat
*Jm
eindebracht , wonach es für ein Kapitalverbrechen
an
Banngut
.klärt wird , wenn ein Amerikaner
irgend eine der Mächte verkauft , welche die Londoner
Deklaration unterzeichnet haben , und den amerikanischen
wird es für ein schweres Ver¬
Dandel stört . Ferner
für eine
brechen erklärt , wenn Banken als Agenten
auftr eten oder An¬
wiche Macht oder ihe Verbündeten
leihen für sie emittieren.

ML

Deutscher Keicbstag.
1916.
, 12 . Januar
Berlin
(Origmalbcricht )
um die drei Anfragen,
. , Es handelte sich am 11 . Januar
des BlumenExzellenz bei Überreichung
die die präsidiale
vor WcihLiebknechtschcr Aufklärungsbedürftigkeit
urausics
hatte . Das
befördert
umqicn zunächst in den Papierkorb
und sachgemäße Behandlung , gegen
mar eine verständliche
Zulässigkeit indessen Bedenken
irren gcschäftsordnungsmätzige
zu erheben waren . So sind sie nachträglich gedruckt und nun
zur ersten , die
Die Anregung
m ueui auch verlesen worden .
in der asiatischen Türkei zum Gegen¬
angebliche Armenicrhetzen
transozeanischer
winde hatte , war eine diskrete Unterstützung
i unuischungsgelüste . Die zweite und dritte zielten auf erst recht
apokryphe Greucltatcn der Boches selbst . Die Antwort der Komwar praktisch die bekannte Ein¬
lmstare des Reichskanzlers
ladung aus dem Goetheschen Ritierdrama . Doch hielt der
auf die erste Frage
Kanzler cs für richtig , in der Erwiderung
der Armenier
erwähnen zu lassen , daß über die Angelegenheit
mit der Hohen Pforie stattfindc . Auf
cm Gedankenaustausch
die Anfragen , oder vielmehr auf deren Ablehnung , folgte ihre
im schlichten
-sichende „ Ergänzung " seitens des Mannes
Zchippcrrock . Was er wollte , war bei dem Lärm , der jedesmal
a » setzte, nur bruchstückweise zu verstehen . Nun , in Pariser
Mittlern wird man — vielleicht durch die ehrbare Vermitte¬
oder Wcttcrlö — schnell und
Blumenthal
lung der Herren
ausgiebig geuug erfahren, , was der geschätzte Redner noch auf
, der im neuen
dem Herzen hatte . Der erste Ordnungsruf
Jahre erteilt wurde , verklang . . .
gab eS
Das Zwischenspiel war schnell vorüber . Dann
mit zum Schluß sehr wenig Körnern
einen langen Arbeitstag
ans der Tenne . Fricdensstil . Wenn die Sitzung unmittelbar
über die Erdes Grasen Westarp
nach dem Ausschnßbcncht

überhaupt alles werden sollte , davon hatte er unter dem
Sturm seiner Gefühle noch gar keine Ahnung.
Da trat Erna rasch und beinahe hastig ein.
Ihr Gesicht trug einen gespannten Ausdruck , aber :::
befriedigte ::
schon das Lächeln
lag
Augen
Men
Triumphes.
draußen,
Geblendet von dem Hellen Sonnenschein
-ninte rhr Auge die hatbdunkle von dicken Fenstermcht
dieses Zimmers
beschattete Tönung
Portteren
Reuthner hatte sich herum¬
Muh beherrschen . Hans
gewandt , sein Gesicht lag im Schatten , daher entging
v o
^
'
-hr sein Ausdruck .
„S :e hier , Hans ? " fragte sie in gezwungen lsichtc
war ein leises , nervös
one , aber in ihrer Stimme
Beden. . „Zu so ungewöhnlicher Stunde ? "
'on
nicht, hatte sie nicht einmal gegrisi
antwortete
c>rr. ^
uver noch ehe sie Zeit fand , sich darüber zu verwunde:
uat er auf sie zu und reichteihr den Brief.
„Sagen Sie mir , was das bedeutet I" forderte er , sei
Stimme war heißer.
-- SrM 'eckt schlug si§ ihn auseinander . Dann verfärl
eil: jähes Erstarren breitete sich ül
6>- r
>hr den noch so lächelndes Gesicht.
losen Bestürzu „ g^ " ' ^ °« e sie in der ersten fassung
Ei
Reuthner .
sagte Hans
sh" erfaßt . Ihm kam sogar e
^
sinaM .es Läch -...., daß sie sich so schnell verriet.
^ usuin , Unsinn I" schrie sie ai
-- r
Das
Ihr Gesicht bedeckte sich m :t Plötzlicher Glut ?
"
in eine infame Lüge — ",
wie im Fiebl
, Ihre Zähne schlugen aufeinander
>mt einem einzigen Ruck zerriß sie das Papier , daß i
Fetzen herumflogen.
-.Di « Sprache war deutlich !" sagte Hans.

Wagen sich jetzt gelegentlich Klagen gegenteiliger Art an die
kam : aber festgestcllt werden,
Erfreulicherweise
Oberfläche .
überall fest und tapfer
der Nation
daß die große Mehrheit
endgültigen
in unseren
durchhält , und daß das Vertrauen
wankend geworden ist. Die Mahnung
vollen Erfolg nirgends
.), daß wir uns nicht in Einzel¬
(
des Abg . Dr . Nösicke kons
nach wie vor die gleichen
sollten , sondern
heiten verlieren
stellen , war Wohl
großen Gesichtspunkte in den Vordergrund
des ltttterstaaisHinweise
wiederholten
Die
an : Platze .
der Sparauf die Notwendigkeit
sekretärs Dr . Michaelis
samkeit seien noch einmal besonders unterstrichen . Die Ge¬
auch mit der nöligen
und
währ , daß wir durchkommen
gehen , ist ja gegeben , aber
Reserve ins neue Wirischafiswhr
zum Ausdrucke
nur , wenn der ernste Wille zur Sparsamkeit
des Abg . Frhru.
Eintreten
kommt . Nach einem warmen
Ga mp (Rp .) für die kleinen Mühlen vertagte sich das Haus.

Volkswirtschaft.
Die

„ Kleingeldfabrikcn

"

an

der

Arbeit .

Der

an Kleingeld im Verkehr hat eine gesteigerte Tätig¬
Mangel
von recht viel Wechselgeld
keit der Münzen in der Herstellung
sind im Monat
herbeigesührt . In den deutschen Münzstätten
Dezember geprägt worden für 93 500 Mk . Einmarkstücke , sür
1815 493 Mk . Fünfzigpscnmgstücke , sür 40 031 Mk . ZehnPfennigstücke , für .6004 Mk . Zweipfemiigstücke . Von EisenMk . zur Aussür 1531013
münzen sind Fünfpsemngstücke

„Ja , der gute Vater ! Es regt Sie auf , HanS,
ich glaube es . Er war geistig manchmal völlig um¬
nachtet . Und ich, die ich mich ans warmer Teilnahine
seiner annahm , weis es allein , welche Leiden er mir,
allerdings unwissentlich , zu kostei: gab . Er hielt mich
wohl für seine Braut , die auch Erna geheißen hat . O,
es war qualvoll , es zu erdulden , und doch fand ich nicht
die Hartherzigkeit , meine Pflege , die ihn : Wohltat , ihn:
zu entziehen . Denn der Ärmste hatte ja niemanden —
niemanden , der ihn lieb hatte und für ihn sorgte ."
Eine Pause trat ein . Sie sah Hans nicht ins Auge,
aber vorgebeugt , mit angespannten Sinnen lauschte sie
— wartete aus sein erstes Wort . Er war ja so leicht
zu betrügen , wie ein Kind war er zu übertölpeln . Und
heute sollte es nicht gelingen ? Da gab es gar kein
Fragen und Zweifeln . Alle ihre Künste , ihre ganze
Geschicklichkeit mußte sie ausbielen , damit es geschah.
Doch er schwieg. Und dies entsetzliche, leere , beäng¬
breitet sich in : Zimmer aus — es
stigende Schweigen
nahm Leben an in ihren fieberisch erregten Sinnen —
es gellte von den Wänden wtderDa sprach sie weiter . Nur Worte , Worte , Worte
her , um dies grauenhafte Schweigen zu übe : tS:weu.
„Nie , nie hätte ich geglaubt , daß aus dein , ums das
ein
war , mir
meines Lebens
schwerste Martyrium
solch schmachvoller , beleidigender Verdacht gedreht werden
würde ! Wer diese Niedrigkett fällt au ? Sie zurück,
Hans I O , hätte ich doch meiner Vernunft gefolgt , die
mir sagte , ich :nüsse Ihnen den Zustand Ihres armen
mitteile ::. Ich dürfe Ihre sorg - lose Jugend
Vaters
nicht schonen . Aber warum tat uh es nicht ? Weil ich
nicht vermochte , auch nur den leisesten Schatte :: auf ihr
en Weg zu werfen . Ja I Nun ist es heraus , wogegen
mein Stolz sich bis zuletzt sträuben wollte . Um wen
Qualen , die um
litt ich all dies . aL diese Mmnüosen

Mainz . Infolge der jetzt in Hessen stattfindeirdcn
Kontrolle des Verbrauchs von Brotgetreide sür die Selbst¬
zahlreiche
verbraucher , laufen bei der Staatsanwaltschaft
mehr Korn in die
Anzeigen ein , daß Selbstverbrancher
Mühlen geben , als ihnen erlaubt ist. Vielfach haben
fie auch dis in den Bescheinigungen angegebene Mengen
abgeändert , so daß sie wegen Urkundenfälschung belangt
werdest können . Es liegen über hundert Anzeigen vor.
. Im Neservelazarett wurde vor kurzen:
Glauchau
Er war
eingeliefert .
Stevens
Johann
der Musketier
worden und 2Vr Tage lebendig
an : Styr verwundet
ver¬
begraben . Dabei hatte er Gehör und Sprache
loren . Ji : einer der letzten Nächte erlebte er im Traun:
Er glaubte,
alle Schrecknisse eines Eiscnbahnnnfalles .
der Eisenbahnwagen
er falle infolge Zertrümmerung
auf das Eisenbahngleis . In Wirklichkeit fiel er aus
dem Bett . Dabei schrie er laut auf , « nd es zeigte sich
nun , daß er nicht nur die Sprache , sondern auch das
hatte.
Gehört wiedererlangt
in
englische Konsul Mistes
Der
Uork .
New
Chihuahua meldet , daß 17 Personen , wie man glaubt
lauter Amerikaner , 50 Meilen westlich von Chihuahua
von mexikanischen Räubern aus einen : Zuge geholt , ansgeranbt und erschossen wurden .
versiehe :: und erdulden kann ? Um
ei» Frauenherz
Ihretwillen , Hans . Für Sie pflegte ich den sterbenden,
halb unsinnige :: Mann , für Sie trug ich alles in : tiefsten
Schweigen — "
nicht irrsinnig, " sagte
war
Stiefvater
„Mein
von Hans . Sie klang kalt . Sein
da die Stimme
Er einpsaud nichts
glühender Zorn war verrauscht .
als Verachtung , grenzenlose Verachtung diesem Wesen
gegenüber , das seine Schuld mit einem Gewebe solcher
kecken Lügen umspann . — Ruhig fuhr er fort : „Er
war auch nicht vorübergehend gestört . Ss > krank sein
Körper .war , so defekt sein Charakter — sein Geist war
bis zuletzt klar . Ich erkenne jetzt auch sein Heirats¬
projekt in: rechten Lichte . Es war ein Zug seiner
schwächlÄM ! Gutmütigkeit , die er manchmal zeigte . Ich
glaube auch nicht , daß er eS mit nur schlimm im
Sinne hatte , er sah damals meine Gefühle , und daS
aus , nicht
andere konnte ihn , von seinen : Standpunkte
sehr beirren ."
seiner kalten,
Erna hatte ihn reden lassen . Jedes
in
überlegenen Worte hatte sie in sich ausgenommen
einer Art geistiger Stumpfheit , die sie befiehl , als sie
Aber , nun , da ihr
erkannte : er glaubte ihr nicht .
ihr aus den Händen glitt , da sie alles , alles,
Spiel
woran ihre Zukunft hing , verloren sah , da wich die
einem Gefühl rasenden Zornes , das sie mit
Stumpfheit
elementarer Gewalt überkam.
er¬
„Also solche Sprache
„So !" schrie sie aus .
lauben Sie sichI Harmlose Tatsachen verdrehen und
Beschuldigungen , gegen die mich sogar die Gerichte
schützen können , ans mich schleudern , das ist Ihre er¬
bärmliche Kunst . Aber wie soll ich Ihre Handlungs¬
weise nennen ? Sie l-alva auch Ungehalten , Monats
um Monate.
lForttttzung

iolztsi

Todes -Anzeige.

-Anzeige.

Todes

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen meinen lieben Mann, unseren
guten Vater, Grossvater und Schwiegervater

Hiermit die schmerzliche Nachricht, dass es dem unerforschiichen
Ratschlüsse Gottes gefallen hat, unseren lieben Sohn, Bruder, Enkel und
Neffen

Veteran von 1870/71

im Alter von 5V4 Jahren nach einer tückischen Lungenentzündung heute
Morgen 78/4Uhr zu sich zu nehmen.
In tiefster Trauer:

nach längerem Leiden, versehen mit den heil. Sterbesakramenten, vor¬
gestern im Alter von 70 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Schwenk

Lehrer

Familie

Familie Phil . Kopp , Sossenheim.
Frau Maria Kopp Witwe .
„
Joh . Wild ,
„
Familie Hch . Kopp , Biber.
H. Diesem , Höchst a. M.
„
„ Joh . Kopp, Sossenheim.
Andreas Kopp, z. Zt. im Felde.
„
Frz . Kopp,
„

und Angehörige.
Sossenheim , den 14. Januar 1916.
findet Sonntag den 16. Januar , nachmittags
vom Sterbehause Hauptstrasse 63 aus statt.

Die Beerdigung

Uerein für ärztliche
in Sossenheim.

Kathol. Gottesdienst.

Ortskrankenkasse

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Bekanntmachung.

zu der am Konntag , den 13. Februar

1916, nachmittags 3Ve Uhr in

Die Beerdigung findet Sonntag den 16. Januar , nachmittags
vom Arbeiterheim aus statt.
3 Uhr in Unterliederbach

4 Uhr,

RiffeAllgemeine

Einladung
der

Gast¬

Nachdem die Wiedereinführung von 60 auf 60 Prozent zu zahlendes
Krankengeld auf Beschluß des Vorstandes und des Ausschusses, durch die
Vorgesetzte Behörde, ihre Genehmigung gefunden hat, wird das Kranken¬
geld mit 60 °/o von heute ab wieder ausgezahlt.
Tagesordnung:
Schwanheim, den 15. Januar 1916.
Der Rendant : Staab.
1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬

wirtschaft „Zum Taunus " stattfindenden

ordentlichen

rechnung von 1915 und Entlastung des
Vorstandes.
2. Vorstands -Ergänzungswahl und Wahl
der Rechnungsprüfer.
3. Schiedsrichter-Wahl.
4. Verschiedenes.
Um pünktliches und zahlreiches Er¬
scheinen ersucht

Zu Künsten der diesigen
findet ein

- und Mädchen* mobHätigkcits • Konzen
Trauen
i
(Zuschuß
Krankenkasse
unter gütiger Mitwirkung der Herren Jakob Müller , Konzert¬
) Sossenheim. sänger
Kasse
(Tenor), Peter Diehl (Humorist) ; am Klavier Herr
m

Generalversammlung
im Gasthaus „Z«m Uastaner Hof".

Tagesordnung:
Verlesen der Mitglieder.
Kassenbericht vom Jahre 1915.
Reoisionsbericht.
Wahl des Vorstandes sowie des Aus¬
schusses.
5. Verschiedenes.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
wird erwartet.
1.
2.
3.
4.

Der Vorstand.

U

Karl Kremer

am

(Kapellmeister) ; sämtlich aus Frankfurt a. M.

freiiag, den 21. Januari-is, abends$ Uhr,

II
1

int Saale des Gasthauses „zum Löwen " dahier statt.
Da es sich hier um eine gute Sache unserer Gemeinde handelt,
Besuch des Konzertes allgemein empfohlen.
der
wird

ll

Eintritt pro Person 50 4 , für Militär 25 4 .
Programme , die auch gleichzeitig Eintrittskarten sind, sind zu
, in der Buchhandlung
haben bei den Mitgliedern der Jugendkompanie
von Karl Brum und in der Drogerie von Anton Grüner, sowie im
Rathaus und abends an der Kaffe. — Programme bezw. Eintritts¬
karten für Militär sind nur an der Kaffe zu haben.

U

m
W

i

1
1
1
1

Bestellungen

Das kath. Pfarramt.

und
, Kaiuit
nimmt entgegen Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu vev
Fr . Jak . Fay , Hauptstraße 66. mieten. Oberhamstraße 34.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Zimmerofen Oberhainstraße 29._
billig abzugeben im kath. Schwesternhaus.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstraße ll.
vermieten. Oberhainstraße 40.
auf Thomasmehl
4 « o/oiges Kalisalz

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas, Wasserleitung und abgeschlossenem
Vorplatz, zu vermieten bei K. Strobel,
Taunusstraße 22.
Schöne 2-Zimmer- Wohnung zum
1. Februar mit Gas- und Wasserleitung
zu vermieten. Kirchstraße2, 1. St.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Gas-, Wasserleitung und sämtlichem
Zubehör sofort zu vermieten 1. Stock.
Näheres Hauptstraße 45.

Als eisernen

Bestand

bei Grfchtaffuug,
zur Kräfteauffrischung
Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünz
Caramellen.

2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
den 16. Januar 1916.
Sonntag : 7yz Uhr : Frühmesse ; 8lj2
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IVa Uhr:
Sakramentalische Bruderschafts - Andacht mit
Segen.
Sonntag Abend V28 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend Vs8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend V28 Uhr Andacht in allgem.
Not. Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6V2 Uhr 1. hl. Messe;
b) 7V4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) gest. Jahramt für Leonh. Kinkel u . Ehe¬
frau Kath. geb. Brum u . A.
Dienstag : a) hl. MessenachMeinung;
b) gest. Jahramt für Eva Kath. Kinkel
led. u. A.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
der Muttergottes ; b) 3. Sterbeamt für den
gefallenen Krieger Lorenz Moock (m. T .).
: a) hl. Messe nach Mei¬
Donnerstag
nung ; b) gest. Engelmesse für die Fam.
Watternan , Joh . Heeb led., Joh . u . Kath.
u. Val . Heeb led.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) gest. hl. Messe mit Segen u. Rosenkranz
für Joh . u . Sns . Brum u. Eva Marg . geb.
Alter.
: a) hl . MessenachMeinung;
Samstag
b) best. Jahramt für Joh . Schreiber und
M. Magd . geb. Far > u. Kinder.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6V2 Uhr.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 3l/z Uhr Generalversammlung des
Marienvereins im Vereinslokal : 1. Vor¬
trag : Serbien ; 2. Jahresbericht und Ent¬
lastung der Kassiererin: 3. Jahresbericht der
Schriftführerin ; 4.FestsetzungderMitgliederliste für 1916. — Am nächsten Sonntag
ist Familien -Abend des Volksvereins als
Kriegsgedächtnisfeier aus Anlatz des Kaisers¬
geburtstages mit Festrede, Deklamationen
und Lichtbildern.
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr Ver¬
sammlung des Jünglings -Verein im Ver¬
einslokal mit Vortrag.

Wegskiirsorge
m

Der Vorstand.

Sonntag den 13. Februar ds . Is .,
nachmittags 3 Uhr

Kopp

Herrn Heinrich

Hugo

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Gvangel. Gottesdienst.
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Esch- 2. Sonntag n. Epiphanias , 16. Jan . 1916.
10 Uhr Gottesdienst.
_ _
bornerstraße._
Pfarrer Horn.
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Karl Fay , Frankfurterstraße 25.
Eine 1-Zimmer-Wohnung und schöne
Zimmer und Küche zu vermieten. 2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Pfarrstraße 3.

Am 14. Januar

beginnend bis 28. Januar:

• Große Preisermäßigung«
auf Blusen , Kostümröcke , Kostüme,
Waren
und andere fertige
teilweise bis zur HÜtfle des sonstigen Preises.
Auf alle anderen Waren , mit Ausnahme

von Garn

10 Prozent

(oder doppelte Marken) .

Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appettt-

manget, Magenmeh, schlechten uerdorbeuen Mage «, Darmstörunge«, Uebelfetu, Kopfweh.

Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung !
j
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei :

Joh . Dav . Noß in Sossenheim , i

Aaufhaus

Schiff , HLLE

SomicheiiimLeillmg
Ketr
« tMAWSdlatt

IMljjks

fkr ilik

Gemeiick

LOchM.

Wöchetttliche Gratis -Keilage : IUuKrierles UrrterhattungsMatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementspreis
monatlich 38 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

Ur. 5 .

Zwölfter

Jahrgang
.
verantwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim .

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

Mittwoch den 19 . Innnar

Amtlicher Teil.
Bekämpfung der Schuakenplage.
Auf Grund
des H 1 der Regierungspolizeiverordnung vom 1. Februar 1911 werden hiermit
die Hauseigentümer
und deren Stellvertreter
auf¬
gefordert , sofort mit der Vernichtung
der Schnaken
zu beginnen.
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern,
Schuppen , Ställen
und ähnlichen Räumlichkeiten
durch Ausräuchern
mit einem geeigneten Raucherpulver oder durch Abflammen
der Wände und
Decken, durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder
in sonstiger , wirksamer Weise zu vernichten.
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
auch durch gewöhnliche Lötlampen
erfolgen . Die
hiesigen Spenglermeister
dürften diese Arbeit gegen
eine mäßige Vergütung ausführen.
Für die Ausräucherung
wird das Schnaken¬
pulver , das die Chemische Fabrik von Dr . NördlingerFlörsheim zum Preise von 3 Mark das Kilo liefert
und das auch in Höchster Drogerien erhältlich ist,
empfohlen.
Die Vernichtungsarbeit
muß bis zum 1. Febr.
1916 ausgeführt sein. Nach diesem Tage wird eine
Revision stattflnden ; säumige Hauseigentümer
wer¬
den bestraft.
Sossenheim
, den 19 . Januar
1916.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
Dem Kreise sind von der landwirtschaftlichen
Zentral - Darlehnskasse
zu Frankfurt
a . M . 14
Zentner Perlmais
zur Verfügung gestellt worden.
Der Preis
beträgt ^
23 .90 pro Zentner.
Dazu kommen noch geringe Frachtkosten.
Bestellungen nimmt Feldschütz Neuhäusel
bis
zum 20 . d. Mts . entgegen.
Sossenheim
, den 18 . Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Dem Kreise sind 60 Zentner Wicken überwiesen
worden . Der Preis stellt sich auf ^ 24 .— für
den Zentner einschließlich Sack ab Flörsheim . Es
wird noch ein geringer Aufschlag für Fracht , Fuhrlohn usw . hinzutreten.
Bestellungen nimmt Feldschütz Neuhäusel bis
zum 20 . ds . Mts . entgegen.
Sossenheim
, den 18. Januar . 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Butterverkauf.
Am Freitag den 21 . ds . Mts ., von 2 bis 4
Uhr nachmittags , wird im Rathaus Butter verkauft,
das halbe Pfund für
1 .30.
Sossenheim
, den 19. Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Berufs -Beratung.
^ Die Berufs -Beratung
der zu Ostern aus der
Schule
zu Entlassenden
kann in diesem Jahre
wegen Erkrankung des Herrn Rektor Schwab nicht
wie seither bei gemeinschaftlicher Beteiligung von
Schule und Arzt erfolgen . Die Eltern , welche in

gesundheitlicher Beziehung eine Beratung für ihre
Kinder für notwendig halten , werden ersucht , sich
an den Unterzeichneten in seinen Sprechstunden zu
_
De r Schularzt : Dr . Link.

Httsbadl
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
Freitags nachmittags von 2 — 7 Uhr und fürMänner
Samstags
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

l^okal - I^ ackricbren.
Koffrrchrim
, 19. Jan.

Ein Geburtstagserlaß

des Kaisers.

Der Kaiser hat einen Erlaß
veröffentlichen
lassen, in dem er bittet , auch in diesem Jahre an

1916.

seinem Geburtstage
von allen größeren Veran¬
staltungen Abstand zu nehmen , und in dem er der
Lage unserer Tage folgende Worte widmet : „Trotz
der heldenmütigen Taten und ruhmvollen Erfolge
der Deutschen und verbündeten Streitkräfte
ist der
schwere Daseinskampf noch nicht beendet , den Neid
und Haß feindlicher Großmächte uns aufgezwungen
haben . Noch müssen Herz , Sinn und Kraft des
Deutschen Volkes im Felde und daheim auf das
eine große Ziel gerichtet sein, den endgültigen Sieg
und einen Frieden zu erringen , der das Vaterland
gegen eine Wiederholung
feindlicher
Ueberfälle
nach menschlichem
Ermessen
dauernd
zu sichern verbürgt . Ich bitte daher auch in
diesem Jahre , anläßlich Meines Geburtstages
von
den sonst zu Meiner Freude üblichen festlichen Ver¬
anstaltungen
und glückwünschenden Kundgebungen
abzusehen und es bei stillem Gedenken und treuer
Fürbitte bewenden zu lassen . Wer seiner freund¬
lichen Gesinnung an diesem Tage noch einen be¬
sonderen Ausdruck zu geben sich gedrungen fühlt,
möge es durch Gaben der Liebs zur Linderung der
durch den Krieg geschlagenen Wunden oder durch
erhöhte Teilnahme
an der Kriegsfürsorge
tun.
Meines wärmsten Dankes können Alle gewiß sein.
Gott der Herr aber sei auch ferner mit uns und
unseren Waffen . Er weihe die schweren Opfer,
die freudig auf dem Altar des Vaterlandes
dar¬
gebracht werden , zu einem weiteren Grundstein für
den besten Bau des Reiches und die glückliche
Zukunft
des Deutschen
Volkes ."

— Siegesgeläute .

Am Montag Nachmittag

nach 6 Uhr verkündeten die Glocken der beiden
hiesigen Kirchen , daß Montenegro
um Einleitung
von Friedensoerhandlungen
gebeten habe . Mon¬
tenegro habe unbedingte Waffenniederlegung
ange¬
nommen . Nach Durchführung
der Kapitulation
werden die Friedensoerhandlungen
beginnen . Aus
diesem Anlaß hatten mehrere Häuser geflaggt.

— Kirchenkollekte zugunsten der Kriegs¬
fürsorge . Das Bischöfliche Ordinariat in Limburg
gibt bekannt : Infolge des lange sich hinziehenden
Krieges sind die Mittel der caritativen Vereinigungen,
die sich der Verwundeten , der Soldaten
an der
Front
und
etwa vorüberkommender
Truppen¬
transporte
liebreich annehmen , fast erschöpft . Auf
eine desfallsige Bitte des Roten Kreuzes hat daher
der preußische Episkopat
beschlossen, in allen
katholischen Kirchen unseres Vaterlandes
eine all¬
gemeine Kollekte zugunsten der genannten
Ver¬
einigungen abhalten zu lassen . Demgemäß ordnen
wir hierdurch an , daß am Sonntag , den 6. Februar,
in allen Kirchen und Kapellen des Bistums
mit
regelmäßigem sonn - und feiertägigem Gottesdienst
eine Kirchenkollekte abgehalten werde , nachdem die¬
selbe den Gläubigen am Sonntage vorher von der
Kanzel eindringlich empfohlen worden ist.

— Auf das Wohltätigkeits -Konzert zugunsten
der hiesigen Kriegsfürsorge ,
tag Abend hier stattfindet ,
Stelle nochmals aufmerksam
der diesbezüglichen Anzeige
sehen.

— Zukunftssorgen

das am nächsten Frei¬
machen wir an dieser
. Alles Nähere ist aus
im Inseratenteil
zu er¬

um die Berufswahl

der

zu Ostern die Schule verlassenden Kinder bringt
die gegenwärtige Zeit für alle Eltern , deren Kinder
sich in entsprechendem Alter befinden , in reichem
Maße mit sich. Wie alljährlich möchten wir an
dieser Stelle darauf Hinweisen, daß es für alle be¬
teiligten Kreise am besten ist, namentlich
dem
bodenständigen Handwerk
junge Kräfte — und
zwar nicht die schlechtesten — zuzuführen , da einer
Erstarkung des Handwerks nicht genug das Wort
geredet werden kann , und leistungsfähige Köpfe und
Hände in diesem Berufe immer noch ihr Aus¬
kommen finden . Am wenigsten aussichtsreich für
die jungen Leute ist gegenwärtig
und für das
nächste Menschenalter die Beamtenlaufbahn . Denn
bei der großen Anzahl von Kriegsoerletzten , die
sich die Berechtigung zur Berufsversorgung
durch
den Staat
erworben haben und täglich noch er¬

werben , muß damit gerechnet werden , daß auf
lange Jahre hinaus alle Beamtenstellen diesen An¬
wärtern fast ausschießlich Vorbehalten sein dürften,
so daß es andern Anwärtern
auf diese Stellen
kaum glücken dürfte , in absehbarer Zeit auf einen
Posten zu gelangen , der ein sorgenfreies Dasein
ermöglicht .
Auch die Vorbereitung
der jungen
Mädchen für einen kaufmännischen Beruf oder eine
Beamtinnenlaufbahn
ist aus diesem Grunde z. Zt.
ein zweischneidiges Schwert . Während der Kriegs¬
dauer wird man zwar über Stellenangebote
nicht
zu klagen haben . Mit Eintritt
der Friedensver¬
hältnisse dürften sich jedoch auch im kaufmännischen
Beruf die Verhältnisse wesentlich verschieben, und
deshalb bleibt auch für die weibliche Jugend gerade
in jetziger Zeit eine sorgfältige Heimerziehung und
hausmütterliche
Ausbildung
die beste Mitgift für
die Zukunft . Denn besser als ein Paar Pfennige
Verdienst in staubigen , dumpfen Büroräumen
ist
eine gesund und frisch verlebte Jugend
und die
Fähigkeit , später in einem eigenen Haushalt
eine
verständige und wirtschaftliche Hausfrau
abgeben
zu können.

— Lichtbildervortrag . Am kommenden Sonn¬
tag veranstaltet der kath . Volksoerein im „Nassauer
Hof " einen Familienabend
mit Festrede und Lichtbilderoortrag
„Gedächtnisfeier für unsere gefallenen
Helden " . Alles Nähere ist aus der Samstags¬
nummer dieses Blattes ersichtlich.

— Neue

Hundert -

und

Zehnmarkscheine.

Man schreibt uns : Im Laufe dieses Jahres werden
zwei neue Reichsbanknoten zur Ausgabe gelangen.
Zunächst
wird ein neuer Hundertmarkschein
in
Verkehr gebracht werden , der die im Jahre 1911
zur Ausgabe gelangte Reichsbanknote zu 100 Mark
ersetzen soll.
In den Kreisen von Handel und
Industrie
wurde die jetzt im Umlauf befindliche
Note wegen ihres zu großen Formates beanstandet.
Die neue Note berücksichtigt die Wünsche nach einem
kleineren Format , es fehlt die sogenannte Allonge
der jetzt geltenden Note . Ebenfalls noch in diesem
Jahr wird eine Reichsbanknote zu 10 Mark aus¬
gegeben werden . Die neue Reichsbanknote zu 10
Mark hat die Aufgabe , die jeßt in einem Gesamt¬
betrags von 360 Millionen Mark im Umlaufe be¬
findlichen Reichskassenscheine zu 10 Mark zu ersetzen.
Letztere werden in demselben Maße , wie die neuen
Reichsbanknoten zur Ausgabe gelangen , aus dem
Verkehr gezogen werden.

— Zur

Getreideversorgung

.

Der

„Reichs¬

anzeiger " veröffentlicht eine Ministerialverordnung,
nach der die Verbrauchsmenge
von Getreide und
Mahlprodukten
für landwirtschaftliche Betriebe von
vierhundert
Gramm
Getreide
auf
dreihundert
herabgesetzt wird . Weiter wird durch die Verord¬
nung angeordnet , daß Personen , die keinen eigenen
Haushalt
führen , also auf den Bezug von Mehl
nicht angewiesen sind, einen Ausweis erhalten , der
nur zum Brotbezuge berechtigt . Die Brot - und
Mehlkarten dürfen weiter für vierzehn Tage ein
Kilogramm Mehl auf den Kopf nicht übersteigen.

Jus dem Gerichts laal.
— Höchst a . M ., 12. Jan .

(Schöffengericht.)

Seit dem Musterungstage waren die Arbeiter A . B .,
I . I . und G . G . aus Sossenheim
auf einige
Alterskameraden
nicht gut zu sprechen. Nachdem
es schon öfter zu Auseinandersetzungen
gekommen
war , gelangten sie zu keiner Einigung , und so
trafen sich die beiden feindlichen Parteien
kürzlich
in einer Wirtschaft zusammen , wo sie sich gegen¬
seitig Sticheleien zuriesen . Als in der Wirtschaft
Feierabend geboten war , sollte draußen auf der
Straße
das Gefecht beginnen . Es dauerte auch
nicht lange und es entwickelte sich eine regelrechte
Keilerei , wobei die eine Partei
mit Lattenstücken
gegen ihre Gegner losschlugen und infolgedessen
Sieger blieben . Für diese Heldentat wurden B . und
I . zu 25 Mk . und G . zu 30 Mk . Strafe verurteilt.

Mt bckmacb beäeckt.
i«
Die erste Denkschrift der deutschen Negierung
hatte mit den Worten
Sachen des „Baralong " -Falles
des vorstehenden
geschlossen , es könne auf Grund
keinem Zweifel unterliegen , daß der Kom¬
Materials
unterstellten
ihm
„Varalong " , der
des
mandant
Mannschaft „den Befehl gegeben hat , hilf - und wehr¬
nicht zu Gefangenen zu machen,
lose deutsche Seeleute
sondern sie feige zu ermorden , sowie daß seine Mann¬
schaft den Befehl befolgt und sich dadurch des Mordes
mitschuldig gemacht hat/
Indem diese furchtbare Anklage erhoben wurde , durfte
der
man zugleich noch auf ein gewisses Anstandsgefühl
englischen Regierung rechnen und es gab in Deutschland
damals noch beträchtliche Kreise , die der Hoffnung Aus¬
werde unter der
druck gaben , die englische Negierung
schweren Last solcher Anklage in sich gehen und einen
dicken Strich zwischen sich und der feigen Besatzung ihres
Mörderschiffes ziehen . Denn nur so vermochte sie den
schon recht bedenklich gewordenen Nus englischer Seeleute
noch einmal zu retten und den Eindruck zu erwecken,
in der englischen Marine
aß es heute noch Männer
ubt , die sich weigern , mit Mördern am Tisch zu sitzen.
England hat auch die geringsten Erwartungen , die
man in eine zivilisierte Nation setzen dürfte , enttäuscht;
Grey
des englischen Außenministers
denn die Antwort
läßt keinen Zweifel mehr darüber , daß Grey gar keine
Neigung verspürt , von seinen Mordgesellen zur See abSpruch alten SeeZurücken und sie dem verdienten
zu überliefern , er hat sich auch nicht
inannsrechts
gescheut, ein Schriftstück in die Welt zu setzen voll so
viel Dreistigkeit und Aufgeblasenheit , wie sie nur das
an den Tag
böie Gewissen eines englischen Polilikers
Außenminister
zu legen vermag . Damit ist Englands
in das Lager von
mitsamt dem englischen Kabinett
Leuten übergegangen , denen selbst in wenig zivilisierten
Staaten die schlimmste Strafe sicher wäre.
die
demgegenüber
die deutsche Negierung
Wenn
Antwort erteilt , so wird jeder Deutsche es ihr nachfüyleu,
es sie erfüllt haben
mit welchem Ekel und Widerwillen
noch einmal das Wort
mag , in solcher Angelegenheit
ergreifen zu müssen . Aber mit der verächtlichen Geste,
die hier vielleicht sonst am meisten am Platze wäre,
nt es in politischen Dingen nicht getan , besonders , wo
cs sich, wie im vorliegenden Fall , auch um völlig under englischen Regierung handelt,
wahrhafte Einwände
die offenbar auf die Leichtgläubigkeit des neutralen Ans¬
tandes berechnet sind . Ein letztes Wort war daher wohl
angebracht , schon allein , um die gesamte Kulturwelt
wissen zu lassen , daß Deutschland , wie es in seiner
Denkschrift angekündigt hatte , entschlossen ist, die Sühne
nunmehr in die eigene Hand
des verübten Verbrechens
zu nehmen.
In welcher Form oder zu welcher Zeit sie dieses
ihr gewiß von der ganzen gesitteten Welt zugebilligte
Ver¬
ein Verbrechen
und für
ausüben
Richteramt
Leben
geltung nehmen wird , das im internationalen
ist,
glücklicherweise noch eine Seltenheit
der Staaten
das können wir ruhig unseren leitenden Stellen über¬
lassen. Das ist ja auch nur eine Frage von unter¬
geordneter Bedeutung . Die Hauptsache ist und bleibt,
das meuchelmörderisch vergossene Blut braver deutscher
bleiben , und es wird
Seeleute wird nicht ungesühnt
der Tag kommen , da englischer Dünkel und Heuchelei
ihre verdiente Strafe
gepaart mit blutiger Mordlust
erreichen.
Wer sich erinnert , wie England auf dem flandrischen
zuerst die Dum -Dum -Geschosse ver¬
Kriegsschauplatz
wendet , wie es sich hat unwidersprochen von den Türken
den Vorwurf unmenschlicher Grausamkeiten machen lassen
müssen , dem wird sich mit der „Erledigung " des „Baralong " falles , wie Herr Grey sie beliebte , das Bild Eng¬
lands für alle Zeit vollenden : Treulos , hinterhältig,
heuchlerisch und grausam . Die erste seefahrende Nation
der Welt hat ihr Ehrenkleid mit einem unauslöschlichen
Makel bedeckt ; denn die Rettung aus Seenot galt bis-

der Welt als eine selbstver¬
her bei allen Nationen
ent¬
Ritterlichkeilsgefühl
dem angeborenen
ständliche
hat die Erfüllung
Ehrenpflicht . England
stammende
dieser Pflicht nicht nur verweigert , es hat die Er¬
gutgebefindlichen Seeleute
der in Gefahr
mordung
heißen . Diesen Makel kann Herr Grey nicht wieder
von seinem Lande nehmen.

verschiedene Uriegrnachrichten.
.)
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
Es fehlt an „Männern ".
Unterstaatssekretär Tennant erklärte auf eine Anfrage
in der Infanterie
im Unterhause , die Abgänge
über den
der Debatte
In
betrügen monatlich 15
sagte Minister Henderson , er wisse von
Dienstzwang
Kitchener und vom Generalstab , daß nicht nur die augemeldcten Unverheirateten und Verheirateten sofort gebraucht
verfügbare
ganze
der
würden , sondern auch
die sich bisher auf Lord
Rest von 650 000 Mann,
nicht gemeldet haben . Selbst dann
Derbys Werbung
fehlten noch Soldaten , die durch weitere Freiwilligen¬
anwerbung beschafft werden müßten.
*

Italiens

Hilfe

für Montenegro.

Der römische Korrespondent der .Stampa ' kündigt an,
und
des Königs mit Sonnino
daß die Besprechungen
zu wichtigen Beschlüssen bezüglich
dem Prinzen Danilö
Montenegro geführt haben . Die montenegrinische Königs¬
familie kommt nach Italien . Das montenegri¬
und
kämpfen
Heer werde bei Skutari
nische
sich dann möglichst bald nach Albanien zurückziehen , um
von dem dort stehenden italienischen Heere ausgenommen
versehen
Munition
und
sowie mit Proviant
zu werden.

Die Flucht nach Albanien.
die
Italienische Blätter berichten , daß aus Skutari
ebenso die
dort vorübergehend weilenden serbischen,
die Flucht
Behörden
montenegrinischen
erste
Die
haben .
angetreten
Albanien
nach
dürste Alessio sein , dann geht es vermutlich
Station
bald weiter nach Durazzo . In Alessio befinden sich be¬
für Montenegro . Die
reits die Vierverbandskonsnln
geschafft
ist nach Durazzo
montenegrinische Staatsbank
worden.
*

Saloniki

als Festung

ersten Ranges.

Der ,Kölln . Ztgck zufolge berichtet der italienische
Journalist Frazzaroli aus Saloniki , daß er die englisch¬
besucht und dabei festgestellt
Front
französische
habe , daß sich um Saloniki im Umkreise von 35 bis 60
von
Ring
geschlossener
ein
Kilometern
hinziehe . Am Rande dieses Be¬
Schützengräben
festigungsringes , 20 Kilometer von der Grenze entfernt,
an der Vollendung der
Wird mit größter Anstrengung
und
Werke gearbeitet . Durch den weiteren Ausbau
durch neue Verstärkungen , meint der Berichterstatter,
werde Saloniki zum Range einer Festung erster Ordnung
im europäischen Krieg herausgebildet.
-i-

„Zur Verteidigung

" bewaffnet.

erlaubte , nach einer
Die amerikanische Regierung
Passagierdampfer
italienischen
dem
Neutermeldung ,
„Giuseppe Verdi " , die amerikanischen Gewässer mit zwei
verlassen , weil
zu
an Bord
montierten Kanonen
der Dampfer die Versicherung abgab , daß die Kanonen'
werden
benützt
Verteidigung
ausschließlich zur
würden.

Zur Besetzung

Korfus.

,Nieuwe van den Dacst bemerkt zur Besetzung KorfuS
tut jetzt genau
durch die Franzosen : Der Vierverband
dasselbe , was immer so sehr an Deutschland gerügt

kam aus
Und ein Aufatmen
hatte , von ihm ab .
tiefster Brust.
seinen Ruf . DaS tobende Feuer
Sie mißverstand
Roman von M . D i e r s.
22s
Ein spöttisches , befriedigtes
.)
(Foriletzung
ihrer Augen ließ nach .
ihre Züge.
über
ging
Lächeln
mein Leben an dein Ihren
wissen , daß
„Sie
Da trat er zu ihr . Uber Stirn und Augen ging
Sie solch falsches Spiel.
hängt und doch spielten
Klarheit des Menschen , der nach
ihm die wundervolle
Warum — zerschnitten Sie nicht mit einem kühnen
sich selbst das Recht
Irrungen
schmachvollen
langen
Entschluß das Band , damit diese Ungewißheit endete?
seiner freien Persönlichkeit wiederfiudet.
Nein — lieber suchten Sie herum , um etwas zu finden,
Die Bande des Geldes , die ihn so gedrückt hatten,
gibt und
hämischen Skandalsucht Nahrung
das Ihrer
gelöst mit einem Schnitt . Nicht Hochherzigkeit
waren
wahrlich den
dann eine , der Sie — gerade Siel
gewesen , sondern
war diese Hilfeleistung
von Erna
schuldig sind , so gemein verdächtigen
höchsten Dank
schmähliche Berechnung . Aber wie stark er auch darunter
konnte/
empfand er
gelitten haben mochte , in diesem Moment
Natur
ihrer wildempörten
Unter den Ausbrüchen
all
mit
Diese Demütigung
mehr .
keine Bitterkeit
Er begriff jetzt kaum
immer ruhiger .
wurde Hans
wie ein abgesallenes
ihm
unter
lag
ihrer Qual
noch, wie er sich vorhin so sehr hatte verstören lassen
Freiheit
der
so in dem Bewußtsein
Gewand , und
können.
. in die
vermochte er ihr ruhig und leidenschaftslos
Kalt sah er in ihr gerötetes , verzerrtes Gesicht . „Ich
Augen zu sehen.
weiß , daß ich eine Unwahrheit beging, " sagte er einfach.
zurück," sagte
Ihr Darlehen
„Ich Zahle Ihnen
„Aber die Pflicht der Dankbarkeit kettete mich an Sie.
zweier Wochen vermag ich es
er . „Noch innerhalb
Sie für meine innere Unirene um Verzeihung zu bitten,
mit Zinsen in Ihre Hände zu legen ."
nützt nichts . Wir beide können es nur als ein gutes
Erna lachte schrill auf . „Sie sind wie ein Knabe
Geschick begrüßen , daß diese Aufklärung geschah, ehe der
Trotz, " sagte sie verächtlich , „und Sie ver¬
in Ihrem
entscheidende Schritt vollzageu wurde . "
sprechen mir da etwas , was Sie ja gar nicht imstande
sind zu halten ."
Er wandte sich zum Gehen . Da aber — in der
sagte
Hallershaus, "
auf
Verzicht
leiste
„Ich
rasenden Qual der Enttäuschung , in der Gewißheit , daß
er ruhig.
nun alles verspielt war , verlor Erna die völlige Be¬
„Auf — auf Hallershäns ? " — Erna rang nach
sinnung ihres Handelns , und auskreischend schrie sie
„Sie
Atem , das Unerlvariete raubte ihr fast die Luft .
ihm nach : „Und doch können Sie mir nicht entgehen,
sind wahnsinnig ! Als Bettler wollen Sie davongehen I"
Sie hängen an meiner Gnade !"
Er lächelte ihr nur zu . Er sagte ihr nicht , daß er
Wer in seinem
„Acht " sagte er und blieb stehen .
kein Bettler mehr war . Daß gerade das erniedrigende
Ausruf war weder Scbreck noch Zorn . Etwas ganz,
in dieser Stünde sein Ende fand.
Betllertum
Ein Gefühl , als sinke plötzlich eine
ganz anderes .
, die ihm alle Glieder LusammrnLMnürt Sem Lach ein brachte sie außer sich. . Von deuschwere Kette

Soläene Schranken.

wurde , er betrachtet einen N « krali !ätsvertmg M > ms«
Fetzen Papier , ebwohl immer behauptet wird , daß Eng¬
Keinen
und die Rechte d«
land für die Freiheit
Nationen kämpft.

Rriegsereignille.
7 . Januar . Die russischen Verluste bei den Neujahrs¬
kämpfen an der beßarabischen Grenze und an der
geschätzt. Die
werden auf 50 000 Mann
Strypa
dringen in Monte¬
österreichisch -ungarischen Truppen
negro gegen Berane vor.
nehmen
8 . Januar . Südlich des Hartmannsweilerkopfes
und machten
die Unfern einen französischen Graben
eine Anzahl Gefangene.
9. Januar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz werden
am Hirzstein in französischem Besitz befindliche Gräben
erobert und dabei 20 französische Offiziere und 1083
Jäger gefangengenommen . — In Montenegro wird bei
Berane der Feind von den von ihm besetzten Höhen
geworfen . — Gallipoli vollständig von den Engländern
und Franzosen geräumt . — Das englische Schlacht¬
schiff „ Edward Vtl ." stößt auf eine Mine mid sinkt.
nehmen die
10 . Januar . Nordwestlich von Mastiges
in einer Breite von
Unsern die feindlichen - Stellungen
mehreren hundert Metern , 423 Franzosen werden ge¬
fangen , fünf Maschinengewehre und acht Minemverfer
erbeutet . — Im Osten wird ein russischer Vorstoß bei
Bereziany abgeschlagen . — Ein deutsches Luftzeugge¬
schwader greift die englischen und französischen Lager
werden abgeau . Zahlreiche Bomben
in Saloniki
worfen und viele Treffer beobachtet.
11 . Januar . Französische Versuche , die verlorenen Gräben
wiederzunehmen , werden abgewiesen.
bei Massiges
Die Zahl der Gefangenen erhöht sich auf 480 Mann.
erstürmen
— Die österreichisch-ungarischen Truppen
den Lowtschen , die stärkste montenegrinische Befestigung,
und machen dabei große Beute.
12 . Januar . Im Westen zerschellt ein größer angelegter
bei Le Mesnrl . — Im Osten
Angriff der Franzosen
haben die Russen große Verluste bei einem vergeb¬
lichen Angriff in der Nähe von Jlluxt . — Die
österreichisch-ungarischen Truppen drängen die Monienegriner auf dem Vormarsch gegen Ceiinje über Njegnsch
Zurück. Ferner werden die Höhen von Berane er¬
bombar¬
stürmt . Ein Geschwader von Seeflugzeugen
in
diert erfolgreich die italienischen Militäranlagen
Nimmt.
13 . Januar . Im Westen wird eine starke englische Ab¬
zurückgeschlagen.
teilung nordöstlich von Armentiöres
Ebenso werden die Franzosen bei Le Mesnil und bei
Maison de Champagne abgewiesen . — An der Ostfront
erfolgreiche Einzelt 'ämpfe gegen russische Kräfte . - östlich der
Alle österreichisch - ungarischen Stellungen
und an der beßarabischen Grenze sind nach
Strypa
den abgeschlagenen russischen Angriffen fest in der
Hand unserer ' Verbündeten . — Die Montenegriner
sind aus Budua vertrieben.
Montenegros , Cetinse,
Die Hauptstadt
14 . Januar .
wird von den ösierreichisch-ungarischeu Truppen besetzt.

PoUlilcbe KunÄkebau.
Deutschland.
ist bereits mit
*Von einzelnen Generalkommandos
gegen die Verwahr¬
dem Erlaß von Verordnungen
eingeschritten.
Nachwuchses
unseres
losung
auf Veranlassung
Kürzlich haben mehrere Negierungen
auch verfügt , daß , da
Generals
des kommandierenden
seilSchund - und Schmutzschrifteu
noch fortgesetzt
geboten und von den Soldaten und der Heranwachsenden
Jugend gekauft und gelesen werden , gegen diejenigen
mit dem
Geschäftsleute , die trotz aller Warnungen
Vertrieb dieser Druckerzeugnisse fortfahren , mit der ganzen
Strenge der Kriegsgesetze vorgegaugeu werden soll . Es
darf angenommen werden , daß im ganzen Reiche mit
gleicher Schärfe vorgegangen werden wird.
paar Thalern , die Sie noch von einem eventuellen
Verkauf übrig behalten , können Sie mit Ihre :: ver¬
doch nicht bestehen ? " sagte
wöhnten Lebensgewohnheiien
sie. „Macher ? Sie es sich doch klar , Hans , das; Sie
um einer Marotte willen nicht sich selbst und Ihr Leben
verpfuschen und sich in ganz unmögliche Situationen
verrennen dürfen/
nichts vorge¬
Sie sprach schon, als sei überhaupt
fallen . Ganz ihren alten Ton hatte sie wieder : ein
bißchen überlegen , ein bißchen vertraulich und sehr ein¬
von Widerwillen
dringlich . Eine starke Empfindung
beschlich Hans , jede Minute , die er noch bei ihr zuLrachte , wurde ihm zur Quasi
ist,"
abzumachen
jetzt noch zwischen uns
„Was
„wird am
sagte er und wandte sich zum Gehen ,
besten schriftlich geschehen. Ich muß so wir so einen
haben , da ich von diesen Dingen wenig
Rechtsbeistand
verstehe ."
traf er
Im Nebenzimmer
Er grüßte und ging .
auf die alte Baronin , die etwas von dem Worlwechsel
gehört haben mußte , denn sie sah verstört in sein
Gesicht . Aber er fühlte auch gegen sie keine Milde
mehr . Zn eng verwoben war ihr ganzes Fühlen und
Denken mit dem ihrer Tochter , und in diesem Augen¬
blick zweifelte er nicht, das; sie von allem wisse.
Auch gegen sie nur eine höfliche Verbeugung , ein
paar nichtssagende Abschiedsworte und er war hinaus.
Er schwang sich aufs Pferd und sprengte in kurzem
von
Trabe zum letzten Male durch die Einfahrtstore
Hohen - Süllach . Glitzernder Sonnenschein umgab ihn,
in der klaren Lust , die diesen letzten Sommertagen
und ersten Herbsttagen ^gehört , dämmerten in weitester
entlegener Orte,
die Türme und Schornsteine
Ferne
die eine trübe Luft sonst den Blicken entzog.
Koch wob
Roch war es m Hm wir rin Traun ?.

Frankreich.
Wesen war Gegen¬
* DaS französische Flugzeug
Minister¬
stand einer Anfrage in ' der Kammer.
der heiklen
präsident Briand erklärte eine Erörterung
Frage gegenwärtig für unzulässig.
England.
der Bergarbeiter¬
* Bei den Abstimmungen
er¬
das Dienstpilichtgesetz
über
verbände
dagegen , 40 000 Stimmen
gaben sich 720 000 Siinuncn
Ausschutz beschloß demgeinäs;
dafür . Der Ausführende
in der Nationalkonferenz der Bergleute eine Enlschtteßung
vorzulegcn , die den schärfsten Widerstand gegen das Gesetz
ankündigt.
und gegen jede Form des Staatszwanges
Italien.
* Der den vatikanischen Kreisen nahestehende,Karriere
keinerlei
Stuhl
der Heilige
d 'Jtalw ' meint,daß
habe , um eine Einladung
unternommen
Schritte
zur Teilnahne an den Friedensverhandlungen
zu erlangen , und daß ihm von deutscher Seite kein
gemacht worden sei. Der
Borschlag in diesem Sinne
zu entfalten , um der
Papst wünsche ferne Tätigkeit
Zeiten
m den schweren gegenwärtigen
Menschheit
helfend beizustehen , indessen verfolge er keine anderen
Blatt stellt ferner die Be¬
minder rdelen Ziele . Das
entschlossen
in Abrede , wonach der Papst
hauptung
die römische
Ware , aus den Friedensverhandlungen
z «: r Lösung zu bringen.
Frage

des Haupimisschusses
zum größten Teil in Entschließungen
nicdcrgclegt , die zur Annahme kamen.
ange¬
eine Entschließung
Nachdem am 15 . der Reichstag
bei der
der Altersgrenze
nommen hatte , die die Herabsetzung
von 70 auf 65 Jahre als eine Not¬
JnvaliditälSversorgung
noch kurz
wendigkeit bezeichnet «, beschäftigte sich da ? Haus
, uni sich
der BesolduugSordnung
mit einer Neugestaltung
deS „ Baralong ^- FallcS zuzuwendcn.
der Besprechung
dann
des Deutschen Reichs¬
Es war das wieder eine Kundgebung
tags . die Wucht und Größe hatte ; eine Kundgebung , die ge¬
tragen war von vollkommenster Einmütigkeit . Von Westarp
und dieselbe
dieselbe Gesinnung
bis Noske und Lcdcbsur
eS wahrlich
hätte
Burgfriedens
des
Und
Empfindung .
herznstellcn:
diese Einmütigkeit
nicht erst bedurft , um
und in dem tiefen
in der Sache selbst war sie begründet
unseres Volkes , das
Gcrecktigkeits - und Mcnschlichkettsgesühl
zog sich durch alle Reden , die zu der Sache gehalten wurdm:

Vom montenegrmilcken

Deutscher Reichstag.

und
.
.E '

7?^
Herr

dem

^

Weideplatz ^

mächtigen

hochgelegene

es ihn plötzlich, das Bewußtsein defsel
" MIle
was geschehen war — und was nun kommen könnt
Einer blenden Lichtfülle gleich Lbergoß es ihn , und ihi
war als habe er nicht Hände genug , all diesen Glai
Isisstu, der so plötzlich sein Leben überströmte.
stch im Sattel . Ein kurzer Aufschrei dräng
6»
Lippen . Er hätte ihn nicht zurückz:
^seme
»ÄA ^ -iwcht, dem : ihm war , als müsse ihm die Bru
war ihm gegen diesen Reichtun
W ? m r befreites Leben alles andere : Wohllebei

1°»- 1

-

lein

Pferd

langsam

Ze Verwunderung . Das
Nerven empfand

gehen , nur

widerwilli

se^
kluge L ? L
die Gemütserregung

seine

Der stürmische Jubel in ihm war vergangen . Ei
Gefühl , fast wie ein Schauer vor etwas Heiliaen
ergrig ttzn. . Meine BrautE flüsterte er leise. Heiß stie
und Wangen , und seine junge
in Sliru
^
Fern
leuchtenden Augen gingen in die blaudämurernde
als suchten sie, was nun kommen mußt « — was uv

lein «M-: das nahende GKL-

aus dem Lowtschen.
Mit Riesenschritte ::
dem
eilt Montenegro
Serbiens
Schicksal
nach . Cetinjc ist ge¬
fallen ; mit dem Fall
dürfte
der Hauvtkadt
Schicksal dieses
das
entschieden
Landes
An¬
sem . Unerhörte
hat es in
strengungen
un¬
denkbar
dein
Gelände,
günstigsten
in der unwirilichsten
Jah : cszcit gekostet,
bis die Montenegriner
imnganten
ihren
an - der
Heirschcr
Spitze , erkennen muß¬
ten , daß es doch noch
Recht und Gerechtig¬
keit in der Welt gibt,
man unS
und daß
und unsere töpferen
nicht
Bundesgenossen
hcrauSungestraft
Bei
darf .
fordern
aller
Überwindung
und
Strapazen
war
Schwierigkeiten
tapferen
cs nnscru
doch noch
Streitern
möglich , sich einiger¬
erträgliche
maßen
Unterkunft zn schaffen,
wie wir cS auf un¬
serem Bilde sehen.

Amerika.

gurrte sich vor seinen Blicken alles durcheinande
draußen zwischen den Feldern begann sein Denke
Empfinden sich zu lichten.
lerchte Mittagswind , der über die Stoppel
umwehte sein erhitztes Gesicht . Abgerissene Doge
und links am Wege . Aus dem Flüßche
Böschung kam Geplätscher und Gelächte
seines Hofes , ahnungslos , daß jk
Hirtenjungen
vorüber ritt , nahmen ein kühles Bad . Friedlü

RriegslcbauplatL.

Eine österreichisch-ungarische Stellung

sagte im Repräsen¬
Kongreßmitglied
*Ein
, die ameri¬
der Ver . Staaten
tantenhause
England
durch
seien
Seerechte
kanischen
als durch Deutschland und
worden
schwerer verletzt
hat
seine Verbündeten . — Nach längerer Verhandlung
angeordnet , daß alle
die Regierung der Ver . Staaten
Schiffe aus kriegführenden Ländern , die amerikanische
Häfen anlaufen , ihre drahtlosenEinrichtungen
müssen . Die Verschlüsse dürfen
lassen
versiegeln
erst auf hoher See wieder entfernt werden.
Asien.
ans Peking gemeldet wird , beschleunigt die
*Wie
für die Krönung
die Vorbereitungen
Regierung
zum Kaiser von China , die Ende
Nuanschikais
soll. Gelegentlich der vorzunehstaitfinden
Januar
sollen die süd¬
menden Verfassungsänderung
mit einem
eine Art Selbstverwaltung
lichen Provinzen
Verantwortlichen Kabinett erhalten . — An den Grenzen
hat eine große Schlacht
der aufrührerischen Südprovinzen
stattgefunden . 4000 Rebellen seien gelötet oder ver! >!/ !,det worden , während 9000 umzingelt und gefangennmen werden konnten.

1916.
15 . Januar
Berlin.
O iginalbericht )
^ n' Sitzung vom 14 . d . Mis . wurde mit der Erledigung
eröffnet . Hinsichtlich der Verhaftung
Ostler Heiner Anfragen
von seiten der
wurde
in Saloniki
dec- deutschen Konsuls
erhoben
Protest
erklärt , cs sei in Griechenland
Regierung
jedoch auf den griechischen Protest ge¬
worden . Ob England
hat . war nicht bekannt . Rach einer kurzen Er¬
antwortet
an deutsche Kriegsgefangenen
über die Sendungen
örterung
in Frankreich , wandte sich das Haus der Fortsetzung der Be¬
Die Verhandlungen
zu .
sprechung der Ernährungsiragen
hierüber fanden ihren Abschluß mit der Annahme von einigen
Dutzend Entschließungen , die zumeist von dem Hauptausfchuß
von Mittel¬
waren . Dann folgte eine Erörterung
beantragt
sozial¬
zu einer allgemeinen
standsfragen , die sich bald
waren darin
politischen Aussprache auswuchS . Alle Parteien
elwas geschehen
einig , daß für den gewerblichen Mittelstand
kamen zu
der Arbeiter
auch die Interessen
müsse , aber
, Arbeitsnachweis , Siche¬
ihren : Rechte . Arbeitsloscnfürsorge
rung der Freizügigkeit nach dem Kriege und vor allem die
der
den Gegenstand
bildeten
nächtliche Arbeit der Frauen
wurde die Berück¬
Beratung . Für die Gewerbetreibenden
von
bei Vergebung
sichtigung von Handwerlerorganisationen
seitens der Mili¬
der Zahlnngcn
Lieferungen , Beschleunigung
von Urlaub , damit die Leute
, Gewährungen
tärverwaltung
bringen können , und noch mancherlei
ihre Bücher in Ordnung
anderes verlangt . Auch hier waren die Wünsche des Hauses

an
. Der Anschluß Südwestdeuischlands
Stuttgart
die Balkanzüge ist zur Talsache geworden . Nach amt¬
und
Württemberg , Boden
erhallen
licher Mitteilung
Elsaß durch Anschlußlinie Straßburg — Karlsruhe — Stutt¬
gart - München Anschluß an die ' Orientzüge.
- Leipzig . Am 30 . Juli 1914 hatte der Wirtssohn
Adalbert Hypcki aus Czmon in Posen die Dieuslnuigd
vom
deshalb
und war
ermordet
Elwing
Auguste
Schwurgericht Posen zum Tode verurteilt worden . Die
von ihm eingelegte Revision wurde jetzt vom Reichs¬
gericht verworfen und somit das Urteil bcsiäligt.
Die Zerstörungen , die die allge¬
.
Rotterdam
in allen Teilen Hollands verursacht
meinen Sturmfluten
haben , sind ganz ungeheuer . Der Brief - und Depeschen¬
verkehr mußte ganz eingestellt werden , auch ist der gesäurte

übcrbietct noch die Mordtat . Wie
die englische Antwortnote
in
in der Beurteilung , so herrschte auch volle Einmütigkeit
sein
nach Sühne . Welcher Art diese Sühne
der Forderung
soll , darüber zu bestimmen ist nicht Aufgabe des Reichstags,
bleiben . Aber Volk und
überlassen
das Muß der Regierung
erwarten , daß sie nicht ausbleibt und daß sic
Volksvcrtreiuug
der Schuld entsprechen wird . Die Sübne ist in der deutschen
Zimmermann
worden . Unterstäaissekrctär
Note angekündigt
versicherte im Namen der Regierung , daß sie dafür die rcchlcn
Mittel nnd Wege finden werde . Dann vertagte sich das Haus.

dnpolitilcber Hagesbericbt.
an Reis sind knapp ge¬
Die Vorräte
Berlin .
worden , aber wir haben dafür einen Ersatz in der Koch¬
nnd sättigend und wird
hirse . Sie ist sehr nahrhaft
namentlich von den Kindern gern gegessen . Es lassen sich
davon dieselben Gerichte bereiten , wie von Reis , nur
verlangt sie vor dem Kochen eine sorgfältige Vorbereitung.
Kochhirse muß erst einige Male tüchtig im kaltem Wasser
wird sie viermal mit kochenden:
gesnült werden . Dann
Wasser gebrüht . Ist ihr dadurch der ihr sonst anhastende
herbe Geschmack genommen , so läßt sie sich wie Reis
verwenden zu Suppen , Grütze , zu Breien usw.
Es war sein erstes , als er nach Hause kau:. Alles
andere lag seinem ungeduldigen , heischenden Empfinden
erst in zweiter Linie . Und ungeübt im Briefschreiben,
wie er war , fand er nur die Worte sür das , was er
wollte , nichts darüber . Er hatte das unklare Gefühl,
als müsse sie alles mit durchgemacht haben . Denn sie
hatte ihn ja einst in seiner Not verstanden wie kein
Mensch zuvor . Und Worte erschienen ihm so kahl , so
fade , so überflüssig . Er schrieb rasch und ohne innezu¬
kaum das Geschriebene.
halten und überlas
9.
unter einem
Wer um dieselbe Zeit litt Magdaleue
neuen großen Schmerz.
von Kleist schwer
Vor acht Tagen war Fräulein
altes Herzleiden machte seinen stärksten
erkrankt . Ihr
verließ sie Tag und
Magdalene
und letzten Angriff .
Nacht nicht . Zu den allernötigsten Ruhestunden mußte der
Wenn die schweren
Arzt sie mit Gewalt zwingen .
empfand
dann
kamen , meist über Nacht ,
Anfälle
die Leidende es wie eine Linderung , dies junge,
tapfere Menschenkind voll so echten, warmen Mitempfindens
an ihrer Seite zu haben , und oft nur ein Händedruck,
ein matter Blick sprachen den Dank aus , der beglückend
und stärkend durch ihre tiefste Seele ging.
Sie wußte ganz genau , wie es mit ihr stand.
Mit allen
wollte es nicht wissen .
Magdalene
Mer
rang sie gegen die bösen
Kräften der Verzweiflung
Ahnungen an . Sie machte sich blind und taub gegen
die Worte des Arztes , die schon längst klar und
unzweideutig hier gegenüber waren.
Konnte es sein — konnte ihr das angetan werden,
daß nachdem ihr Leben durch «seine erste große Täuschung
ihr auch das noch genommen
verwüstet war , nun
wurde , das letzte, das einzige ? Daß diese Frau von
ihr ging , die ihr wie eine L>lütter war ? Die alles mit

Landes
des
Süden
dem
mit
Verkehr
eines starken Risses eines
infolge
unterbrochen,
Eisenbahndammes , der die Linie Rotterdam — Doordrecht
Es hat sich herausgestellt , daß die Zuyderträgt .
bei Nacrrden
hat
durchbrochen
Deiche
see
und an zahlreichen
zwischen Edam und Monikendam
anderen Stellen . Viele Felder mit ihren Städten und
Dörfern sind überflutet . So entstand in ganz Nord¬
holland eine Katastrophe , welche in all den Jahrhunderten
gegen das Meer ihres¬
der Holländer
des Kanipfes
gleichen nicht finden dürfte . In der Festung Norde
überall
steht das Wasser hoch in den Straßen ,
der
sodaß
Vieh,
Stück
Hunderte
ertranken
gesamte Wohlstand , dessen sich die Bauern in Holland
erfreuten , sich in eine große Notlage verwandelt hat.
Lugano . Wegen Beleidigung des Deutschen Kaisers
der Redakteur
wurde vom eidgenössischen Strafgerichtshof
des ,Nagno ' E . Crivelli zu 300 Frank Buße , 100 Frank
und den Kostei : des Verfahrens ver¬
Gerichtsgebühren
urteilt . Er hatte ein Gedicht veröffentlicht , das Be¬
leidigungen des Kaisers enthielt . - - - - - ihr teilte , die in großartigem Verstehen ohne Worte
auch ihr inneres Erleben mitlitt?
Nachdem sie einmal all diese Güte und Größe,
durchkostet Halle,
dies zarte , innige Mileinanderleben
wie sollte sie leben , wenn das nicht mehr da war?
Eine neue Stelle suchen — unter fremde Mensche«
gehen . Wie würden ihre Tage sie angrinsen , so leer,
so glücklos , so ohne Zweck und Wert . . .
Nein , nein , es ging nicht . Dies sinkende Leb «« ,
es mußte wieder zurückkehren . Und wenn ein Wunder
nötig war , so erzwang sie sich ein Wunder.
in dem Gesicht
Die Kranke sah die Verzweiflung
ihrer treuen Pflegerin , ihre zitternde , kraftlose Hand
strich über die verhärmten Züge.
„Laß mich doch gehen , Kind, * sagte sie wie in
halber Bitte , als habe Magdalene wirklich die Gewalt,
die kalte Hand , die höher und höher nach ihrem Leben
„Ich bin so müde , ich habe geiu»
griff , abzuweisen .
gelebt . Sei nicht so wild in deinem Schmerz ., Nach
einer kleinen Pause fuhr sie fort : „Sieh , Lieblmg , für
brauchst du
deine Zukunft habe : ch gesorgt . Daran
nicht mehr zu denken?
Kaum die Worte , mehr der müd «, schwache Ton
der geliebten Stimme war es , der Magdo tief ms Herz
ging . Sie schämte sich ihres selbstsüchtigen VerzweifelnL.
willen hatte sie
Um ihretwillen , um ihrer Wohlfahrt
Sie kniete
dies alte müde Leben zurückhalten »vollem
vor dem Lager nieder und bedecke die heißen Hände
mit Küssen.
Von der Zeit an zeigte sie sich tapfer nnd gefetzt.
von Kleist von ihrer Zukunft gesagt
Was Fräulein
hatte , berührte sie kam ». Jetzt lebt « sie nur in der
Gedanke » ginge « über daS stille
Gegenwart . Ihre
Krankenziuuner nicht hiunnL.

Verschiedenes.
— Wirthsche Stiftung

für arme Waisen.

Der Landeshauptmann gibt bekannt: Im Früh¬
jahr l. I . gelangen die Zinsen des Wirthschen
von 20 000 Mark aus dem
Stiftungskapitals
Rechnungsjahr 1915 im Betrag von 800 Mark
zur Verteilung . Nach dem Testament des ver¬
storbenen Landesdirektors a. D . Wirth sollen die
Zinsen einer geringbemittelten Person (männlichen
oder weiblichen Geschlechts), die früher für Rechnung
des Zentralwaisenfonds verpflegt worden ist und
die sich seit Entlassung aus der Waisenversorgung
stets untadelhaft betragen hat , frühestens 6 Jahre
nach dieser Entlassung als Ausstattung oder zur
Gründung einer bürgerlichen Niederlassung zu¬
gewendet werden. Die vor dem 1. März 1916
an den Landeshauptmann zu Wiesbaden zu richten¬
den Bewerbungen müssen Angaben enthalten : 1. über
den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers oder der
Bewerberin , namentlich seit Entlassung aus der
Waisenoersorgung ; 2. über deren dermalige Be¬
schäftigung; 3. über die geplante Verwendung der
erbetenen Zuwendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die seit¬
herige Beschäftigung und Führung der Bewerber
und Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen,
insbesondere des letzten Arbeitgebers beizufügen.

Entlassung rechtfertigen. Auf Grund dieser Ver¬
fügung sind in der letzten Zeit zahlreiche Land¬
sturmleute im Alter vom 43 bis 45 Jahren in die
Heimat entlassen worden. Die kriegsministerielleVer¬
fügung wird auch auf dauernd garnisondienstfähige
Reichs-, Staats - und Kommunalbeamte ausgedehnt.

— Vertilgt die Feldmäuse .

Die Behörden

weisen darauf hin, daß die Witterungsoerhältnisse
der Vermehrung der Feldmäuse bisher so günstig
gewesen sind, daß im kommenden Frühjahr und
Sommer mit einem gesteigerten Wiedereinsetzen der
Mäuseplage gerechnet werden muß. Unter den
herrschenden wirtschaftlichen Verhältnissen ist es
aber von außerordentlicher Wichtigkeit, daß in
diesem Jahre die Getreide- und Futterernte mög¬
lichst gut und ungeschmälert eingebracht wird.
Eine erfolgreiche Bekämpfung der Feldmäuse ist
indessen nur dann durchführbar , wenn die Besitzer
gleichzeitig und gründlich vorgehen, da sonst eine
Wiederverseuchung der ganzen Gegend in kurzer Zeit
stattfindet. Wirksame, leicht anwendbare Bekämpfungs¬
mittel sind nach den Versuchsergebnissen der Kaiser¬
lichen Biologischen Anstalt in erster Linie das Schwefel¬
kohlenstoff- und das Schwefelräucher-Verfahren.

— Keine Zahlkarten an Heeresangehörige.

Die Heeresangehörigen im Felde erhalten häufig
Zusendungen aus der Heimat mit beigefügten
Zahlkarten , die größtenteils schon durch Druck oder
— Falsche Zweimarkstücke mit dem Bildnis handschriftlich mit Aufschrift versehen sind. Diese
Kaiser Wilhelms II . und der Jahreszahl 1912 be¬ Zahlkarten werden von den Feldpostanstalten
finden sich im Umlauf ; sie tragen das Münzzeichen bei dem Versuche der Einzahlung zurückgewiesen,
A , sind gut geprägt , aber leicht erkennbar an dem weil der Zahlkartendienst im Feldpostverkehr nicht
hat zugelassen werden können. Die Uebersendung
fettigen Glanz ; außerdem wiegen sie zwei Gramm
von Zahlkartenoordrucken an Heeresangehörige gibt
weniger als die echten Münzen.
— Entlassung aus dem Heeresdienst. Auf daher nur zu Weiterungen Veranlassung und ist
Anordnung des Kriegsministeriums sind die Land¬ völlig zwecklos.
— Bestrafter Lebensmittelwucher . Aus Wies¬
sturminspektionen des Heimatheeres angewiesen
worden, dauernd garnisondienstfähige, gediente baden wird berichtet : Die Händlerin Eva Beck von
Zellingen hatte Eier auf den Markt gebracht und
Unteroffiziere und Mannschaften des Landsturms,
Stück für 18 Pfg . verkauft, obwohl sie die Eier
das
auf
bis
sind,
geboren
die vor dem Jahre 1873
weiteres aus dem Heeresdienst zu entlassen, wenn mit 12 Pfg . bezahlt und nach dem damaligen
die häuslichen und beruflichen Verhältnisse eine Marktpreis — im Oktober — höchstens 15 Pfg.

ID

aiik s sig ’ii iig '.

m
1

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme durch Beileidsschreiben,
Kranz- und Blumenspenden anlässlich der Beerdigung unseres lieben
Söhnchens und Bruders

Hugo
sagen wir allen Bekannten und Freunden, sowie der evangel. Schwester
für ihre liebevolle Pflege und dem Herrn Pfarrer Horn aus Oberlieder¬
bach für seine trostreichen, erquickenden Worte am Grabe unsern innig¬
sten Dank.

Die tiefbetrübten Hinterbliebenen:

Familie Lehrer Schwenk.

n
I
1

Sossenheim , den 17. Januar 1916.

i

Bitte um Liebesgaben
für Ostpreußen!
hältnisse
bedingen
gelung

erteilt

noch für lange Zeit ganz unfertigen Ver¬
Die naturgemäß
Teile von Ostpreußen
der durch den Krieg verwüsteten
Hilfsarbeit.
unserer bisherigen
die Fortsetzung
für die Re¬
Darum hat auch der Herr Staatskommissar
in Preußen uns die Erlaubnis
der Kriegswohlfahrtspflege

n

1

verlangen durfte.

Anna Weigand und Margarete Franz aus Unterleinach brachten im November v. I . Landbutter
auf den Markt und verlangten dafür pro Pfund
1,80 Mk. Als Marktbesucher den Höchstpreis von
1,50 Mk. boten, sagten sie kurzer Hand , die Butter
sei bestellt, und gäben keine ab. Das brachte ihnen
Strafbefehle ein, wogegen sie Einspruch bei den
Schöffen mit dem Erfolg erhoben, daß die Strafe
auf je 7 Tage Gefängnis erhöht wurde. — Das
Schöffengericht verurteilte den Landwirt Georg
Christian Deul aus Nordenstadt zu einer Geld¬
strafe von 15 Mk., weil er am 5. November 30
Zentner Kartoffeln nach Kastel geliefert hatte und
sich anstatt des festgesetzten Höchstpreises von
3,60 Mk. 4 Mk. hat bezahlen lassen. — Aus
Frankfurt a . M . wird gemeldet : Wegen Ueberschreitung der Kartoffelhöchstpreise wurden durch Straf¬
befehl bestraft Karl Willkomm mit 60 Mk., Franz
Hacke mit 100 Mk., Wilh . Roßmann mit 60 Mk.,
Peter Beter in Niederdorfelden mit 60 Mk. und
Anna Schneider mit 100 Mk. Ferner wurde der
Metzgermeister Nathan Sommer wegen Betrugs beim
Fleischverkauf mit einem Monat Gefängnis bestraft.

— Der Reingewinn der Lederfabriken in

dieser Kriegszeit ist geradezu enorm. Die Straß¬
burger Lederfabrik hat im letzten Geschäftsjahre
den doppelten Betrag ihres ganzen Aktienkapitals
rein „verdient", also 200 Prozent , die Rheinischen
Lederwerke in Saarbrücken verdienten 351 655
Mark , können also ihr ganzes Aktienkapital von
350 000 Mark zurückzahlen. Die Lederwerke in
St . Ingbert erzielten bisher jährlich gegen 50 000
Mark Reingewinn , im Kriegsjahr aber 430000
Mark , die Lederfabrik in München verdiente das
Achtfache, nämlich 1 566000 Mark gegen sonst
190000 Mark . So steht es auch mit allen anderen
Lederfabriken. Die hohen Gewinne lassen darauf
schließen, daß die teuren Lederpreise sich nicht ledig¬
lich aus den erhöhten Produktionskosten des Leders
ergeben.

Zu Gunsten Oer diesigen

preußischen

zurückreisenden

ost»

Flüchtlinge .“

nach
bestimmungsgemäß
erfolgen
Die Unterstützungen
in Königsberg i/Pr.
Benehmen mit dem Herrn Flüchtlingskommissar
(Nahrung , Wohnung , Kleidung)
auf Unterhalt
und sind beschränkt
Flüchtlinge , auf Reiseunter¬
zurückgekehrten
nicht
der noch
zum ersten
und Beihilfen
für die Zurückkehrenden
stützungen
in der Heimat.
Unterhalt
Herzens zu
Volk dankerfüllten
Wenn heute das deutsche
Ernte beschert hat ; wenn
Gott aufschaut , der ihm eine ausgiebige
seiner helden¬
es dabei mit heißem Dank und voll Bewunderung
in diesen
gerade
die
,
gedenkt
West
haften Söhne in Ost und
der Feinde Trotz ge¬
Ansturm
Tagen wieder dem furchtbarsten
Opferwillig»
boten haben , so werden diese Gefühle in erneuter

keit sich betätigen und wie bisher auch bei unserer Ostpreußen»
hilfe , so hoffen wir, nicht versagen.

Danke bestätigend , daß unsere Aufrufe seit
Mit wärmsten
warme Herzen und
unseres Vaterlandes
Teilen
allen
in
einem Jahre
haben , bitten wir aufs neue um Liebes¬
offene Hände gefunden
in
Geschäftsstelle
werden von unserer
gaben . — Geldspenden

Berlin NW 7, Universitätsstr

. 6, entgegengenommen .

Gaben

an Kleidern , Wäsche , Wollsachen , Betten usw ., welche gerade für
werden , bitten wir an die
gebraucht
den Winter sehr notwendig
14, am Spittelmarkt , zu
.
Berlin , Beuthstr
Kleidergeschäftsstelle
schicken.

llriegslinsorge
1

findet ein

1
-sionrerl
Aobltätigkeist
unter gütiger Mitwirkung der Herren Jakob Müller , Konzert¬
) ; am Klavier Herr
(
sänger (Tenor), Peter Diehl Humorist
) ; sämtlich aus Frankfurt a. M.
(
Karl Kremer Kapellmeister
am

, <ien ri. Januar
frettag

\m,

abends$ Ubr,

im Saale des Gasthauses „zum Löwen " dahier statt.
Da es sich hier um eine gute Sache unserer Gemeinde handelt,
wird der Besuch des Konzertes allgemein empfohlen.

Eintritt pro Person 50 4 , für

Militär 25 4.

Programme , die auch gleichzeitig Eintrittskarten sind, sind zu
haben bei den Mitgliedern der Jugendkompanie , in der Buchhandlung
von Karl Brum und in der Drogerie von Anton Grüner, sowie im
Rathaus und abends an der Kaffe. — Programme bezw. Eintritts¬
karten für Militär sind nur an der Kaffe zu haben.

Angekauft

H

U
H
H
ü

Kathot . Gottesdienst.

Eine l -Zimmer -Wohnung und schöne
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

Donnerstag : a) hl. Messe nach Mei¬
nung ; b) gest. Engelmesse für die Fam.
Watternau, Joh . Heeb leb., Joh. u. Kath.
u. Val. Heeb led.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) gest. hl. Messe mit Segen u. Rosenkranz
für Joh. u. Sus . Brum u. Eva Marg. geb.
Älter.
Samstag : a) hl. MessenachMeinung;
b) best. Jahramt für Joh . Schreiber und
M. Magd. geb. Fay u. Kinder.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Uhr.
tag früh

Eine 3 - Zimmer - Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstraße I I.

5-rrrnbeim.
fkauendllke

, gestrickte Abfälle
„zur Fortsetzung der Sammlungen zu Gunsten der in Berlin werden wollene
Pfg . und Lumpen
50
zu
Pfund
das
in die
an der Rückkehr

aufhältlichen , zur Zeit
und Umgegend
Heimat noch behinderten , sowie der dorthin

Das Schöffengericht verurteilte

die Beck zu 3 Tagen Gefängnis . — Die Händlerinnen

das Pfund

zu 4 Pfg . bei Georg

Holzeuthal , Kirchstraße 1.

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung im
l . Stock zu vermieten. Riedstraße 6.

Das kath. Pfarramt.

Freitag den 81. ds . Mts ., abends
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung zu V2» Uhr
vermieten. Oberhainstraße 40.

Versammlung

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche, in der Kleinkinderschule.
Gas , Wasserleitung und abgeschlossenem
Der Vorstand.
Vorplatz, zu vermieten bei K. Strobel,
_
Taunusstraße 22.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung zum auf Thomasmehl
und
, Kaiuit
I . Februar mit Gas - und Wasserleitung 4 ©% t0e§ Kalisalz
nimmt entgegen
zu vermieten. Kirchstraße 2, 1. St.

Bestellungen

Fr . Jak . Fay , Hauptstraße 66.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
mieten bei Jakob Eigelsheimer , EschKarl Fay , Frankfurterstraße 25.
bornerstraße ._
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Zimmer und Küche zu vermieten.
29.
Oberhainstraße
Pfarrstraße 3.

DieCssellschaftderFreandeostpreaOisclierFlficlitlinge.

Leitung

Zozzenhelmr
LMk»DimlüchmMll

MScherrtlichr Gvalis -Keilage : IUrrSrierles
Zwölfter

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs

_

Samstag

Nr . 6.

Amtlicher Teil.
An die Landwirte
des Kreises Höchst a. Main.
In der ersten Hälfte dieses Monats hat eine
genaue Nachprüfung aller Getreideoorräte im Kreise
der
stattgefunden . Wenn auch die Aufarbeitung
umfangreichen Listen noch nicht abgeschlossen ist, so
läßt sich doch heute schon übersehen , daß gegenüber
den Angaben vom 16 . November I9l5 nicht uner¬
vorhanden sind.
hebliche Mehrvorräte
Die bei der Nachprüfung auf Grund gewissen¬
hafter Feststellungen gefundenen Zahlen sind für die
weiteren Anordnungen maßgebend.
Ich ersuche daher die Getreidebesitzer sowohl im
öffentlichen wie insbesondere in ihrem eigenen In¬
teresse hiermit dringend , an den nunmehr festge¬
ohne behördliche Genehmigung
stellten Vorräten
keinerlei Veränderungen vorzunehmen.
Ueber jedes Pfund wird demnächst Rechen¬
schaft gefordert.
Insbesondere ersuche ich die Selbstversorger , bei
denen allgemein die meisten Unregelmäßigkeiten fest¬
gestellt worden sind, die maßgebenden Vorschriften
und dergleichen künftig auf das
über Mahlkarten
Peinlichste zu beachten . Gemäß höherer Weisung
ist andernfalls sofortige Entziehung des Vorrechtes
sowie empfindliche Bestrafung
als Selbstversorger
mit Sicherheit zu gewärtigen.
des sogenannten Hinter¬
Eine Verfütterung
korns , soweit es sich wirklich um solches handelt,
durch den einzelnen Besitzer ist nicht statthaft . Das
gesamte Hinterkorn ist vielmehr zur weiteren Be¬
wirtschaftung an den Kreis abzutreten . Wer also
Hinterkorn im Besitze hat , ist verpflichtet , solches
schleunigst dem Kreisausschusse Hierselbst anzumelden.
Eine künftige eigenmächtige Verfütterung wird straf¬
rechtlich verfolgt werden.
1916.
Höchst a . M ., den 19. Januar
Der Landrat : Klaus er.

Anordnung
von Preisverzeichnissen.
betr . den Aushang
Verordnung des Bundes¬
der
5
Z
des
Auf Grund
rates über die Errichtung von Preisprüfungsstellen
vom 25 . September/
und die Versorgungsregelung
4 . November 1915 (R .-G .-Bl . S . 607 und 728)
wird für den Umfang des Kreises Höchst a . M .,
mit Ausnahme der Bezirke der Städte Höchst a . M.
und Hofheim a . T ., für welche gleichartige Anord¬
nungen bereits getroffen sind, folgende Anordnung
erlassen:

8 1.
Wer Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs,
insbesondere Fleisch-, Wurst - und Fettwaren , Fffche,
Kartosieln , Obst , Gemüse , Butter , Käse , Eier,
Hülsenfrüchte , Teigwaren , Reis , Gries , Graupen,
Haferflocken , Zucker , Brot , Mehl , Salz , Kaffee,
Malzkaffee , Essig , Kern - und Schmierseife im Klein¬
handel feilhält , ist verpflichtet , ein Verzeichnis in
und im Schaufenster anzu¬
seinem Verkaufsraum
bringen , aus welchem der genaue Verkaufspreis der
Waren im einzelnen , sowie ein etwa vorgeschriebener
Höchstpreis ersichtlich ist.
8 2Die Preisverzeichnisse sind in schwarzer S
auf weißem Grund herzustellen . Die Ziffer m
mindestens 2 Zentimeter groß sein.
Werden verschiedene Arten eines Lebensm
geführt , so ist der Preis für jede Art besonder
zugeben.
8 3.
Die Preisverzeichnisse im Schaufenster sink
der Mitte des Hauptschaufensters — nicht der Sei
fenster — in Kopfhöhe so anzubringen , daß
Preise von jedem Außenstehenden leicht gel
werden können.
8
Die angekündigten Preise dürfen nicht über¬
schritten werden . Die Abgabe der im Kleinverkauf

KemiNk

für inr

Jahraaua.
"

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

^

den 22 . Jannar

üblichen Mengen an Verbraucher
kündigten Preise gegen Barzahlung
weigert werden.

MM «.

zu dem ange¬
darf nicht ver¬

8 5.

1916 .
l^okal-^ ackrickten.
Kottenheim, 22. Jan.

Für die Waren , welche nach Gewicht verkauft
werden , ist auf der Verkaufsstelle eine Wage mit
geeichten Gewichten bereit zu
den erforderlichen
halten , deren Benutzung zum Nachwiegen der ge¬
kauften Waren zu gestatten ist.

— Den Heldentod fürs Vaterland starb am
von hier , im
der Füsilier Peter Fay
18. Januar
Füsilier -Regiment Nr . 80 infolge einer schweren
Krankheit , die er sich im Kriege zugezogen hatte.
Er war ein edler Bürgerssohn , der sein Leben dem
8 6.
, treu seinem Fahneneide , weihen mußte.
Vaterlande
Diese Vorschriften finden auch auf den Markt¬
desselben findet morgen hier in
Beerdigung
Die
Anwendung.
verkehr und für den Straßenhandel
statt.
Erde
heimatlicher
Hier genügt ein deutlicher Preisanschlag.
in
an Kriegsgefangene
— Postanweisungen
8 7Meistzum
bis
wieder
jetzt
können
Frankreich
schrift¬
auf
,
befugt
ist
Die Preisprüfungsstelle
detrage von 1000 Fr . abgesandt werden . Die
von den Vorschriften
Ausnahmen
lichen Antrag
kürzlich angeordnete Beschränkung , daß von einem
dieser Anordnung zuzulaffen.
Absender an einem Tage nicht mehr als 180 Fr.
8 8.
eingezahlt werden dürften , ist weggefallen.
Zuwiderhandlungen gegen-dieseVorschriften werden,
länger Tag ist es jetzt zu
sofern nicht andere Vorschriften schwerere Strafen
— Eine Stunde
bereits geworden . Ganz un¬
androhen , mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig
Ende des Monats
mit Haft bis zu
Mark und im Unvermögensfalle
merklich hat sich diese Zunahme der Helligkeit voll¬
vier Wochen bestraft.
zogen . Vergleicht man aber mit der gegenwärtigen
8 9.
Tageslänge diejenige , die wir noch zu Weihnachten
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
hatten , so ist der Unterschied ein recht fühlbarer.
öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Und er macht sich von nun ab mit jedem Tage
noch 6— 7 Wochen
Nur
1916.
deutlicher bemerkbar .
Höchst a . M ., den 15 . Januar
für den Kreis Höchst a . M.
Die Preisprüfungsstelle
trennen uns ja vom Beginn des Frühlings und der
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
damit eintretenden Tag - und Nachtgleiche . Und
diese wenigen Wochen pflegen alljährlich im Fluge
Wird veröffentlicht.
zu vergehen , sobald man mit seinem Frühlings¬
1916.
, den 22 . Januar
Sossenheim
harren nur erst über die letzten Tage des Januar
Die Polizeiverwaltung.
hinaus ist.
von Drogen und Er¬
— Bestandserhebung
Zahlung der Steuer « und Gemeindegefälle.
Eine neu erschienene
aus Drogen .
zeugnissen
Die der Gemeinde erwachsenden großen Kriegs¬
von
Bestandserhebung
die
ordnet
Bekanntmachung
Die
.
Sparsamkeit
lasten zwingt diese zur äußersten
Mittel müssen zusammengehalten werden . Die Ge¬ Drogen und Erzeugnissen aus Drogen an . Hier¬
1916 vorhandene
nach ist der am 20 . Januar
meinde muß deshalb bedacht sein, daß ihre Aus¬
Bestand einer großen Anzahl im einzelnen aufge¬
gezahlt werden.
stände am Fälligkeitstermin
1916 an die
führter Drogen bis zum 30 . Januar
zur Zahlung
Denjenigen , die umständehalber
Kriegs¬
Preußischen
Königlich
des
be¬
-Abteilung
ein
Medizinal
anheimgestellt
wird
sind,
Lage
nicht in der
ministeriums in Berlin zu melden . Von allen von
zügliches Gesuch dem Gemeindevorstande vorzulegen.
betroffenen Drogen und Er¬
einge¬ der Bekanntmachung
Andernfalls muß das Beitreibungsverfahren
leitet werden.
sind bestimmte Mindest¬
Drogen
aus
zeugnissen
mengen meldefrei gelassen , sodaß die Bekannt¬
Es wird darum nochmals gebeten , die Rückstände
oderfür Privatpersonen
insbesondere
machung
zu bezahlen.
dürfte.
kommen
Betracht
in
kaum
Betriebe
kleinere
1916.
, den 22 . Januar
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.
Jeder Meldepflichtige wird außerdem angehalten,
ein Lagerbuch zu führen , aus dem jede Aenderung
Eierverkauf.
und ihre Ver¬
der gemeldeten Vorratsmengen
Am Montag den 24 . d. Mts ., nachmittags 2 Uhr
wendung zu ersehen ist.
1440 Stück Eier , das Stück
werden im Rathaus
des kath. Volks¬
— Auf den Familienabend
zu 18 . Pfg ., verkauft.
vereins für das katholische Deutschland machen wir
werden nur an minderbemittelte
Die Eier
hiermit nochmals aufmerksam .^ Alles Nähere stehe
Familien abgegeben.
Inserat.
1916.
, den 22 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Durch die Lupe.

Bekanntmachung.
der zum
Es wird gebeten , dis Steuerzettel
in der Ge¬
Kriegsdienste eingezogenen Personen
meindekasse zwecks Abrechnung vorzulegen.
1916.
, den 18 . Januar
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
An die Bezahlung des 2. Zieles der Hunde¬
steuer wird errinnert.
1916.
, den 20 . Januar
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Achtung Jugendkompanie!
Heute Abend um 8 ^ Uhr findet im Schul¬
saale der oberen Schule eine dringliche Zusammen¬
kunft statt.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird
erwartet .

Die militärische Leitung.

Volksbad.
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und für Männer
nachmittags von 3 —8 Uhr.
Samstags

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
Stärker tritt von Tag zu Tage — jetzt die Wahr¬
heit an das Licht , — daß in diesem Völkerringen —
England , Frankreich sicher nicht — als die Freunde
kleiner Staaten , — die sie gerne scheinen möchten , —
gelten können , seit sie ständig — Griechenland , das arme,
knechten. — Häßlicher und rücksichtsloser — hat sich nie
gezeigt — als am Balkan die Entente ; —
ein Staat
freilich ist es dort auch leicht — gegen schwache Griechen¬
kräfte — sich als Herrscher aufzublasen , — während man
an andren Stellen — zag und feige wie die Hafen . —
Immer wieder sieht geduldig — Griechenland den Dingen
zu , — möchte keinen andren Vorteil , — als des eignen
Landes Ruh ; — doch wer das Ententegelichter — aus
den letzten Jahren kennt , — weiß , daß diese Lumpen¬
bande — anderen das Glück nicht gönnt , — das sie
und man sollte in Athen
selbst nicht haben können — deshalb ehe es zu spät ist, — schleunigst nach dem
noch steht stark und kräftig —
Rechten sehn . — Immer
unser Heer zum Schlag bereit , — täglich wachsen unsere
Kräfte — und der Tag scheint nicht mehr weit , — wo
auch in des Balkans Winkeln — wohl die Schicksals¬
stunde schlägt — und man das Ententegelichter — kräftig
aus dem Lande fegt . — Konstantin , der Griechenkönig,
— fühlt wohl selber sicherlich , — daß es kaum noch
möglich wäre , — fern vom Krieg zu halten sich, — schon
die allernächsten Tage — werden wohl die Folgen sehn,
— hoffentlich wird dann der Grieche — nicht auf
W . VV.
falscher Seite stehn .

Dunkle Pläne.
auf
des Vierverbandes
Die verfahrene Kriegslage
oem Balkan , die durch das Friedensgesuch Montenegros
nicht gerade verbessert worden ist, kommt in den in der
Maßnahmen
beschichte aller Völker bisher unerhörten
-um Ausdruck , die gegen das neutrale griechische Volk
ergriffen
des Vierverbandes
von den Gewalthabern
worden sind . Die hauptsächlichste Ursache zu den fort¬
in
Vierverbandes
des
gesetzten Völkerrechtsbrüchen
Griechenland ist die schlechte militärische Lage der Vier¬
der auswärtigen
vor Saloniki . In
verbandstruppen
Presse wird nun ganz offen davon gesprochen , daß man
gegen den
mit einem Anschläge des Vierverbandes
geht hervor,
griechischen Thron rechnen dürfte . Daraus
daß man weder in neutralen noch in feindlichen Ländern
die Möglichkeit von der Hand weist , daß sich der Vier¬
schuldig zu machen
verband eines schweren Verbrechens
gewillt sein kann , um irgend welche militärischen Ziele
zu erreichen , die er aus eigener Kraft nicht zu erreichen
imstande ist.
bei Phalören
des Vierverbandes
Die Landungen
gegen
einer Erpressung
haben sicherlich den Charakter
den griechischen König , da es ganz unverständlich ist,
in Athen zu suchen
überhaupt
was der Vierverband
und die
hat . Es . wäre wohl das furchtbarste Ereignis
entsetzlichste Lehre dieses Krieges , daß ein Volk , welches
im Frieden leben will , von irgend einer kriegführenden
Partei gezwungen werden kann , sich an dem Kriege zu
des Völker¬
Verletzungen
beteiligen . Alle bisherigen
rechts , die jemals von den unkultiviertesten Völkern be¬
gangen worden sind , waren harmlose Kinderstreiche gegen
dieses Verbrechen.
dieser An¬
Es fragt sich nun , ob dem Vierverband
schlag gelingen könnte . Die Hoffnungen , welche England
gesinnten
auf den ihnen freundlich
>md Frankreich
vielleicht
sind
setzen,
Anhänger
seine
und
Venizelos
hat bereits mehr¬
nicht gerade unberechtigt . Venizelos
fach gezeigt , daß er eine große Vorliebe für England
imd Frankreich hat und auch davor nicht zurückfchrecken
würde , aus Liebe für die fremden Völker sein eigenes
des Krieges zu stürzen . Die
Volk in das Verderben
dabei macht , dürfte aber
Rechnung , die der Vierverband
Nicht stimmen .

Die

wichtigste

Rolle

würde

bei

6oläene Schranken.
Roman von M. Diers.

Königs Mkita von Montenegro.
I . Petrowitsch Nicgosch
regiert Nicolaus
Seit 56 Jahren
Berge , das sich auf Gnade und Un¬
bas Volk der Schwarzen
lange Leben , das
Das
ergeben mußte .
gnade dem Feinde
hinter dem Könige liegt , war bisher reich an Erfolgen . Er
großen und von einer
hat dem nur 8080 Quadratmcilen
zur Unab¬
seiner Väter
Lande
bewohnten
Viertclmillion
verhaften , seine
hängigkeit und zuni Range eines Königtums
erhoben,
Europas
unter die Dynastien
ebenbürtig
Familie
seiner Töchter vielfach mit ihnen
hat sich durch die Heiraten

.)
(ftortsetzung
Sie
Nur noch Tage , dann war alles vorüber .
zu tun , ihre Nächte
krauchte keine Handreichungen
waren ungestört , ihr Leben leer.
Alle die kleinen Utensilien , die zuletzt gebraucht
waren , standen und lagen noch umher . Halbgeleerte
Medizinfläschchen , Pillenschachteln , die Taschenuhr tickte
gleichmäßig weiter.
Magda wollte das alles aufräumen , aber sie ver¬
mochte es nicht . Der Schmerz übermannte sie in seiner
ganzen Wucht , und sie stürzte wie verfolgt aus dein
geliebten Zimmer.
das , was
Alles
Tage später .
Es war einige
nun kommen mußte , alle die Vorbereitungen , das
Räume
Begräbnis , die Rückkehr in dis todesstillen
hatte sie durchmachen müssen . Dann hatte sie wie stumpf
der gerichtlichen Testamentseröffnung
und zerschlagen
beigewohnt.
Es
sie erst kaum .
Was sie da hörte , berührte
wurde.
erwähnt
überraschte sie nicht , daß ihr Name
Was sollte ihr das ! Was ging es sie an l
Erst als der Notar anfstano und ihr glückwünschend
die Hand schüttelte , als das alte treue Dienstmädchen,
dos auch durch ein reiches Legat bedacht war , mit der
Schürze vor den Angen ihr schluchzend sagte : . »Nee,
Fräulein , bei allem Kummer , der mir nu noch auf meine
allen Tage trifft , ist mir das doch die höchste Freud «,
daß unser gnädiges Fräulein so weise gehandelt hat — " ,
da begriff sie allmählich , was ihr geschehen war.
war einfach und
Das ganze bedeutende Vermögen
oder Klausel ihr Übermacht.
ohne jegliche Bedingung
EM«
Ost war Lir NnöMMMia « ch «mt

10 000 Geschütze,
40 000 Maschinengewehre,
abgesehen von dem sonstigen Kriegsmaterial.
*

Die montenegrinische

I . wurde am 7 . Oktober 1841
verschwägert . König Nicolaus
Mirka - Pelrowiisch geboren . Von
des Woiwoden
als Sohn
in Paris
le Grand
Louis
des Lycvs
der Schulbank
am 13 . August 1860
hinweg rief den erst Neunzehnjährigen
seines OheimS , des Fürsten
die Kunde von der Ermordung
Danilo , um in dem von Nniruhr , Blutrache und Kämpfen
zu besteigen.
Lande den Thron
und unruhigen
verwüsteten
nach außen und innen
Daß es ihn : dennoch gelang , Friede
zu schaffen und seinem Willen Gehorsam zu erzwingen , zeigt,
mit
Gewandtheit
diplomatische
daß sich in seinem Charakter
paart . Mit dem Anschluß an den
und Energie
Zähigkeit
hat ihn in seinem Leben zum erstenmal die Klug¬
Vicrverband
heit verlassen , aber er versucht jetzt noch zu retten , was zu
retten

ist.

verschiedene UriegsnachrichLerr.
lVou

der mil . Zensurbehörde

Die Gesamtkriegsbeute

zugclassene

Nachrichten .)

der Mittelmächte.

Nach einem Bericht der ,Gazeta Polskctt beträgt die
siebzehn
in den bisherigen
der Mittelmächte
Beuie
Kriegsmonaten:
470 000 Geviertkilometer feindlichen Gebiets,
fast drei Millionen Kriegsgefangene,
Von den Zinsen konnte sie fast ein luxuriöses
reich .
Leben führen.
dieser Tatsache überkam sie
Die erste Erkenntnis
Riesengroßes , förm¬
etwas
Wie
wie ein Schreck .
erhob sich das vor ihr . Mit angst¬
liches Drohendes
erfüllten Angen starrte sie die Menschen an , die zu ihr
sprachen.
Was sollte sie damit ? Sie , die nie mehr Geld in
war , sie war
Händen gehabt hatte , als notwendig
gewöhnen,
plötzlich reich , konnte sich jeder Laune
den
mehr anzmiehmen , hatte
brauchte keine Stelle
ganzen Tag nichts zu tun , war frei in jeder Ent¬
schließung.
Ihr schwindelte.
Heiber ist jetzt eine reiche Erbin " ,
«Fa , Fräulein
sagte der Notar lachend . „Da wird 's an vornehmen
bald nicht fehlen . Nehmen Sie sich nur in
Freiern
liebes Fräulein . Ich bin ein alter Mann
mein
acht,
und von mir können Sie schon einen Rat annehmen.
sie den
Sie sind noch jnng und unerfahren . Trauen
an
plötzlich
jetzt
sich
sie
wenn
nicht,
jungen Gimpeln
Lassen
Sie herandrängen . ' Es ist nichts dahinter .
Sie sich nicht blenden durch schöne Worte . Ach, ich
könnte Ihnen traurige Beispiele aus meiner Praxis er¬
zählen . Lieber heiraten Sie gar nicht, liebes Fräulein.
Genießen Sie ihr Leben , wie es unsere Verstorbene ge¬
wollt hat ."
Magda lächelte traurig . «Seien Sie sicher, daß ich
nicht heiraten werde, " sagte sie.
das alte
Nun kam ängstlich und erwartungsvoll
Dienstmädchen wieder herein . Ob Fräulein Herder nicht
das gute Werk tun wolle und sie in Dienst nehmen.
Zu leben habe ich jetzt ja genug , aber sie sei doch an
Arbeit gewöhnt und nun auch j» anhänglich an LaS
ZOM «.

Waffenstreckung im Gang «.

hat an der
Die Waffenstreckung der Montenegriner
Westfront , von Grahovo bis Virpazar , bereits begonnen,
Fronten,
jedoch noch nicht an allen montenegrinischen
in dem zerrissenen
da die entsprechenden Anordnungen
nicht an jeder Stelle durch¬
naturgemäß
Gebirgsgelände
zunächst noch nicht alle
waren
Außerdem
.
sind
führbar
von der Kapitulation
Truppenteile
montenegrinischen
verständigt , so daß es an der Tara sogar noch ein Ge¬
Montenegros
plänkel gab . Die Bevölkerung
sich ruhig , ja sogar g astfr e u n d li ch und
verhält
drückt offen ihre Freude und Erleichterung über die Be¬
endigung des Krieges aus.

Vcrpflcgnngsschwierigkeiten
der griechischen Truppen in Mazedonien.
ist infolge
Das W . griechische Infanterie -Regiment
von Schwierigkeiten , die sich in der Verpflegung ein¬
gestellt hatten , von derGrenzeweggenommen
wird jedoch vorläufig noch dort
worden . Ein Bataillon
des
Beamten
Kommission , aus
Eine
verbleiben .
nach
wird
,
bestehend
griechischen Verkehrsministeriums
Mazedonien reisen , um die Mittel zu prüfen , wie die
an den Orten , wo die Ver¬
griechischen Truppen
bindung mit ihnen durch die Zerstörung der Eisenbahnbrücken erschwert ist, verpflegt werden können.
-i-

Nustland

einem

natürlich das Heer spielen.
solchen Staatsstreich
des Heeres ist fol¬
Bezeichnend für die Stimmung
gende kurze Geschichte , die vor einigen Tage » in der
,Times ^ stand : Ein Engländer fragte einen griechischen
Offizier , ob er ans seiten Deutschlands und Bulgariens
antwortete der
stehe . Darauf
oder des Vierverbandes
auf keiner
überhaupt
stehen
Offiziere
„Wir
:
Offizier
Seite , wir sind Konstantiuisten ." Damit brachte er zum
Ausdruck , daß die griechischen Offiziere wie die gesamte
griechische Armee nur Anhänger ihres Königs und obersten
Kriegsherrn .Konstantin sind , ohne sich überhaupt um die
des
der Politik zu kümmern . Diese Antwort
Frage
Eng¬
den
für
Lehre
gute
eine
tvar
griechischen Offiziers
länder , denn er konnte daraus erkennen , daß die grie¬
chischen Offiziere und das Gebot ihres Königs zu be¬
folgen gewillt seien.
deutsche Fachleute , die besonders
Auch hervorragende
gehabt haben,
Gelegenheit
zur Zeit des Balkankrieges
zu dem
Vas griechische Heer in seinem Verhältnisse
König kennen zu lernen , versichern uns , daß von einer
der griechischen Offiziere niemals
politischen Betätigung
waren die Äuße¬
dis Rede sein könne . Schon damals
der Abgott des Heeres
rungen , daß König Konstantin
geführt und alle
zu Sieg
sei, da er es von Sieg
mit dem gemeinsten Sol¬
Mühen und Entbehrungen
daten geteilt habe , an der Tagesordnung . Man muß
gesehen
und Begeisterung
die rückhaltslose Verehrung
haben , die das griechische Heer seinem Könige entgegender König bei
vringt , um zu wissen , welche Stellung
mit
hat . Wenn also der Vierverband
seinen Soldaten
rechnet , dann dürfe
in Griechenland
einer Revolution
er auf Granit beißen.
Es ist auch anzunehmen , daß Venizelos , der die
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des griechischen Heeres genau kennt , den
Stimmung
vor derartigen Abenteuern recht eindringlich
Vierverband
ewarnt haben dürfte . Wenn auch vielleicht die Absicht
Vorgelegen hat , gegen den griechischen
eim Vierverband
Thron einen Anschlag zu verüben und Venizelos zum
einer griechischen Republik zu machen , so
Präsidenten
dieser Absicht
dürfte er doch an die Verwirklichung
dem republi¬
nicht denken , da die Waffen Griechenlands
zur Ver¬
nicht
sicherlich
Venizelos
Präsidenten
kanischen
o . K. ->. M.,
fügung stehen würden .

kann England

nicht helfen.

der .Daily Malst,
Korrespondent
Der Petersburger
zurückgekehrt ist, schreibt in seinem
der nach England
den wir alle begangen
Irrtum,
Blatte : Der große
verließen , was
darauf
sehr
zu
uns
wir
daß
,
ist
haben ,
andere für uns tun würden . Wir müssen uns ganz
ist . Wir
Krieg
unser
klar darüber sein , daß dies
als mich
.
uns
für
sowohl
,
selbst müssen ihn gewinnen
für unsere Verbündeten . Wenn wir den Krieg nicht
gewinnen , so kann eS niemand . Wir haben immer ge¬
hofft , daß jemand anderes sich für uns schlagen würde . Auch
die Russen haben zeitweise gehofft , daß anderwärts
etwas zu ihrer Hilfe geschehen würde , aber seit dem
letzten Frühjahr haben sie die Hoffnung aufgegeben , daß
sie retten kann . Sie sind entschlossen,
jemand anderes
sich selbst zu retten , aber es wäre töricht , darauf zu
rechnen , daß sie auch uns retten würden . England tat
Rußland unrecht , indem es zu viel von ihm erwartete
und die ungeheuren Opfer nicht würdigte , die Rußland
gebracht hat . Das furchtbare Unglück von Tcmnenberg
durfte in England nicht erzählt werden , und ebensowenig
der furchtbar kostspielige Kampf in Polen im letzten
Winter und die schrecklichen Verluste während des Rück¬
zuges . Wir müssen damit zufrieden sein, wenn Rußland
ausführt . Wir müssen
jetzt seinen ursprünglichen Plan
den Krieg
festhalten , daß Rußland
au der Wahrheit
.
kann
entscheiden
nicht zri unseren Gunsten

AelgiLN unä äer ^ onäoner Vertrag»
Der belgische Vlamensührer und katholische Abgeord¬
nete Frans van Couwelaert äußert sich in der in Haag
vlamischen Zeitung ,Vry
erscheinenden regierungtreucn
BelgiP über die ' von mehreren Seiten geäußerte Ansicht,
anschließen,
Vertrag
Belgien solle sich dem Londoner
einen Sonder¬
nach .dem keine der Vierverbandsmächte
frieden schließen darf . Er führt aus : Bemerkenswert
ist, daß man sich in Belgien MIN darauf zu besinnen
scheint , daß dieses Land im jetzigen Weltkrieg eine ganz
besondere Stellung einnehme . Die Eiferer für den An¬
schluß Belgiens am Vertrage von London haben sich von
ihrem Arger noch nicht erholt . Sie glaubten bereits , daß
ihre Sache gewonnen sei, und nun plötzlich bricht sie ab.
belgische Volk macht einen deutlichen Unter¬
Das
schied zwischen seiner eigenen Sache und der unserer
Niedergeschlagen¬
trotz ihrer
mußte
. Magdalene
heit beinah lachen . Sie für sich ein Dienstmädchen l Schon
wollte sie ablehnen , aber da fiel ihr ein , daß sie durch
habe . Mit
dies Geld mm doch auch Verpflichtungen
Augen blickte sie auf . «Ja , bleiben Sie
verwirrten
bei mir, " sagte sie halb mechanisch.
Nun war auch das alles vorüber und die Nacht,
die erste Nacht lag hinter ihr . Sie hatte fast immer
gelauscht , der über die
gewacht und dem Gewitterregen
Stadt niederging.
Augen und
offenen , brennenden
lag mit
Sie
starrte auf den lichten Raum des weißen Fenstervor¬
hanges . Ihr plötzlicher Reichtum freute sie nicht. Ja,
früher , da wäre sie außer sich gewesen . Wieviel Gutes
konnte sie tun , wie das Leben genießen l Aber mm
— war ihr Sinn für alles verschlossen . In ihr brannte
nach der Schmerz um den einen , der sie so unver¬
dient rauh behandelt hatte , und sie kam sich jetzt in
der Fülle des Geldes einsamer und elender vor denn je.
sah eS schlimm aus , als der
Auf Hohen - Süllach
diese Räume zum letzten
junge Erbherr von Hallershaus
stürzte zu ihrer
Male verlassen hatte . Die Baronin
Tochter . «Nun sage mir , Erna , das ist ja eine nette
Geschichte I"
Erna wandte sich ab . Die Mutter sah um , wie die
Erregung ihren Körper durchzuckte.
„Wenn du so an ihm hängst , mußtest du vorsichtiger
sein " , eiferte die Baronin . „Jetzt wird er sich wieder
nicht entschließen können und monatelang herumzerren.
Es ist ja ein Skandal für die ganze Gegend ."
Sie brach ab , denn Erna wandte sich herum , so heftig,
daß sie erschrak. «Habe keine Furcht davor , Mama ",
sagte sie mit schrillem Lachen . „Dieser Zustand ist für
immer vorbei . Er gibt mir sogar mein Geld znE
wirder . "
Wir schr« G » iMMich

gegenwk,rügen
Bundesgenossen .
Es
wünscht diesen
Unterschied auch weiterhin unverändert
inachtzunehmen.
.Es ist klar , daß Belgien mit seinem Hasse gegen Deutschand und mit seinem Herzen an der Seite des Vier¬
verbandes steht , aber es hat aus den Tagen , in denen
es ganz allein den Druck der feindlichen Übermacht zu
ertragen hatte , die Erinnerung
bewahrt , daß es für
etwas ganz Besonderes kämpfe , für etwas Höheres als
das , worum die anderen Nationen streiten , und es fühlt
sich nicht zu diesem Bündnis
hingezogen , dessen Vor¬
teile es nicht einsieht , und dessen Folgen es nicht vor¬
aus weiß.
Soweit
Couwelaert . Diese Sprache
bietet einen
auffallenden Unterschied gegen die , die die Belgier am
Anfang des Krieges führten , als ihnen die Überraschung
des Einmarsches
der Deutschen und die hierüber ent¬
standene Erbitterung
das klare Denken trübte . In¬
zwischen ist manche Enttäuschung
über die Belgier ge¬
kommen , und man wird nicht fehlgehen , wenn man
annimmt , daß die Belgier , die sich in England auf¬
hielten , manchen stillen Arger hinuutergeschluckt haben.
Die in Holland wohnenden Belgier sind unter der
Vorspiegelung , daß man ihnen Arbeit geben wolle , nach
England gelockt worden und dort in der üblichen brutalen
Manier durch die Engländer
mit Zwangsmitteln , wie
Unlerstntzungsverweigerung
usw ., zu den Waffen gepreßt
worden . Andere wurden in Fabriken allen möglichen
Enttäuschungen ausgesetzt , sodaß die belgische Negierung
einen besonderen Zweig ihres Arbeitsministeriums
in
London errichtete , um die Interessen
der Belgier in
England zu schützen.
Auch die Haltung der Franzosen
gegen die Belgier
war nicht immer die beste , und der Ärger hierüber war
offen heraus
aus Soldatenbriefen , die auch in der
Franks . Zig .' ihre Wiedergabe
fanden , zu erkennen.
Wenn nun aber auch eine nüchterne Auffassung bei den
Belgiern immer mehr Platz greift , wozu selbstverständ¬
lich auch die fortdauernden
Erfolge der Zentralmächte
das ihre im höchsten Maße beigetragen haben , so darf
man daraus noch nicht den Schluß ziehen , daß sich die
Belgier als solche in ihrem Hasse gegen Deutschland
abgekühlt haben . Dieser besteht nach wie vor fort.

Politische

Kuncllcbau.

Deutschland.
* Bei der Beratung des Staatshaushalts
im Finanz¬
ausschuß der bayerischen
Kammer
erklärte der
Finanz
minist
er v. Breunig,
daß
nach den
jetzigen Berechnungen der Fehlbetrag durch einen 25 °/->
Steuerzuschlag
zu den geminderten
direkten Steuern
nur teilweise gedeckt werden könne . Mer die Pläne
der Reich sleitung
zur
Abgleichung des nächsten
Haushaltsetats
und Vorbereitung
der Neichssinanzreform
könne er Mitteilungen
nicht mache » , weil die Er¬
wägungen darüber noch durchaus im Flusse seien . Für
die Vorbereitung einer künftigen Reichsfinanzreform
lege
die bayerische Staalsregierung
den größten Nachdruck
darauf , daß das Gebiet der direkten Steuern überhaupt
nicht, das Gebiet der übrigen jetzigen Einnahmen des
bayerischen Staates
nicht ohne dauernden Ersatz ein¬
geengt werde . Die bayerische Staatsregierung
befinde
sich dabei in erfreulicher Übereinstimmung
mit allen
bundesstaatlichen Regierungen und Landtagen.
*Zu der von Ministerialdirektor
Lewald im Reichs¬
tage gegebenen
Erklärung , die Gewerkschaften
sollten nicht
mehr als politische
Vereine
be¬
trachtet werden und eine entsprechende Gesetzesvorlage
stehe bevor , will der .Vorwärts ' erfahren haben , das
Neichsvereinsgesetz
werde
in dieser Richtung
umgeändert
werden .
Die Absicht , die Vorlage
schon in der jetzt verflossenen Tagung
des Reichstags
zur Verabschiedung zu bringen , sei lediglich dadurch ver¬
hindert worden , daß Ministerialdirektor
Lewald erkrankt
war , weshalb die Vorlage nicht mehr rechtzeitig fertig¬
gestellt werden konnte . Sie wird dem Reichstag , der
bis zum 15 . März vertagt ist, dann zugehen.
„Unsinn !" Die Baronin
lachte auf .
„An oei
Gelds sichst du , daß alles nur Dummheit
ist. Di
Junge ist aufbrausend , wirft mit großen Entschlüssen m
sich und macht sogar meine kluge Erna irre , „n
habe ja jedes Wort gehört , du hast ihm viel zu vu
uachgegeben . Meinetwegen ! hättest du sagen müsset
Heraus mit der Summe , aber mit Zinseszins . Bc
deiner kalten Klarheit wäre seine erkünstelte Zuverstck,
bald gesunken ."
Erna schüttelte noch den Kopf . Aber vor der Wer
kegenheit der Mama begann
sie doch schon ein wem
schwankend zu werden.
. „Meinst du wirklich , daß es ihm noch leid wird
Die Geschichte mit seinem Papa ist ihm doch gewalti
in den Kopf gefahren ."
„So mutztest du ihn kennen . Warum
bist dunick
vorsichtiger . Übrigens , was will er dir eigentlich vor
Wersen ? Deine Entgegnung
lvar gut , sehr gut sogcu
Glaube nur , mein Kind , es ist eine leere Seifer
blase , was er dir da Vormacht . Der gibt sein Hallers
laus doch nicht preis . Du hättest ihn auslachen könnet
gerade ins Gesicht hinein . Viel zu viel Tragik vei
schwendest du an diesen Mann . Wenn dir das nu
rncht in der Ehe noch einmal schlecht zu stehen kommt.
Erna warf den Kopf zurück. „Das werden wir j
scheu, Mama, * sagte sie mit spöttischem Lächeln . Ihr
schweren Besorgnisse begannen
wirklich sich zu lichter
ML sie am Nachmittag
von einem Spaziergan
hetmkam , trat die Mama ihr mit einem gänzlich ver
änderten Gesicht entgegen.
„Du , Kind , die Sache ist doch ernster , als ic
dachte. Eben war Herr Bertram
hier in einer sorst
lichen Angelegenheit . Und mitteilsam , wie er ist , ei
zählte er mir gleich eine große Neuigkeit , die ih
ganz«rfüütze
. Magsslene Herd
« , du » »ißt, »re kmn

*Die
Reichstags
ersah
Wahl für
den ver¬
storbenen Abgeordneten Hofbesitzer Wamhoff
im Wahl¬
kreise Sangershausen -Eckartsberga
ergab die Wahl des
LandtagsabgeordneteuHandelskammersyndikus
Wilhelm
Hirsch aus Essen . Ein Gegenkandidat
war nicht auf¬
gestellt . — Hirsch vertritt im preußischen Abgeordneten¬
hause den 3 Arnsberger Wahlkreis Altena -Iserlohn und
gehört der nationalliberalen
Partei an.
* Die Prügelung
Deutscher
in DeutschNeuguinea,
die auf Anordnung
australischer Mili¬
tärbehörden Ende 1914 erfolgt ist, wird sich nach einer
amtlichen Erklärung nicht wiederholen . Auf Beschwerde
der deutschen Negierung
hat die australische Regierung
seinerzeit erklärt , sie habe Anweisung
gegeben , daß sich
folch empörende Vorgänge nicht wiederholen . Auch die
englische Regierung habe erklärt , daß das Verhalten des
betreffenden
australischen Beamten „inkorrekt " gewesen
und daß dieser „dienstlich verwarnt " worden sei. Unsere
Negierung verlangte jedoch eine weitergehende Genug¬
tuung , insbesondere hinreichende Bestrafung
der für die
beispiellose Brutalität
verantwortlichen
Beamten . Dar¬
über schweben noch die Verhandlungen.
England.
*Jm
Unterhause
beantragten
mehrere Abge¬
ordnete , auch diejenigen Personen , die erst am 15 . August
das 18 . Lebensjahr
vollendet hätten , unter die Be¬
stimmungen des Wehrpflichtgesetzes
zu bringen.
Der Minister Long erklärte darauf , Kitchener hätte ihn
ermächtigt mitzuteilen , daß der Kriegsminister diese Maß¬
nahme für unnötig halte . Die jetzige Form des Gesetzes
biete die Gewähr , daß den Militärbehörden
genügend
Mannschaften zur Verfügung gestellt würden , um einen
baldigen
Sieg
zu sichern.

Italien.
*Die Hauptorgane
des revolutionären
Flügels der
Kriegspartei , der ,Popvlo
d'Jtalia ' und die Fronte
Intern »' kündigen Salandra
die Lossagung
von
der Politik
der Regierung
an , da die Negie¬
rung den Mai -Idealen
der Kriegspariei
nicht mehr
folge . Der .Popolo d'Jtalia ' kündigt auch die Wieder¬
aufnahme
der
revolutionären
Propaganda
seiner
Freunde
an .
Das
Programm
sei : Krieg bis zum
Siege ,
aber
den Sieg
zur Stärkung
der

künftigen

Revolution.

Rußland.
* Die Zeitungen erklären zum Besuche
des Groß¬
fürsten GeorgMichaelo
witsch
in Tokio,
dieser
habe die Ausgabe , den Boden für den Abschluß eines
Bündnisses zwischen Rußland und Japan vorzubereiten.
Die Blätter
wollen in der japanischen Presse Äuße¬
rungen über die Möglichkeit des Abschlusses eines solchen
Bündnisses zwischen den beiden Reichen auf der Grund¬
lage wichtiger gemeinsamer Interessen auf politischem und
wirtschaftlichem Gebiet erblicken.

Deutscher

Reichstag.

(Originalbericht )
Berlin,
18 . Januar
1916.
- Am Dienstag
ging der Zensurdebatte
eine
Be¬
sprechung
des Hauses
über die Vertagung
voraus . Die
Regierung
wünscht die Vertagung
bis zum 15 . März und der
Antrag
wurde
schließlich auch angenommen , nachdem der
Reichsschatzsekretär erklärt hatte , daß cS ja auch diesmal kein
richtiger Etat sein werde , der dem Hause vorgelegt
werden
soll . Die Redner aus dem Hause trösteten sich selbst damit,
daß
ein Etats - Notgesetz
gemacht
werden
müsse .
Die
Debatte
über
Zensur
und
Belagerungszustand
eröffnete
der sozialdemokratische
Abg . Dittmann,
dem , wenig¬
stens
zu
Anfang
keine Worte
zu scharf waren , um
gewisse
Mißgriffe
der
Prcßzensur
zu
geißeln .
Der
Zentrumsabgeordnete
Gerstenbergcr
wandte sich nament¬
lich gegen die Präventivzensur
und behauptete , die rechts¬
stehende Presse werde sogar noch unfreundlicher
behandelt als
die der Linken , und der Fortschrittler
Fischbeck
rügte , daß
die Zensur nicht nur unberechtigterweise
auf die innere Politik
übergreife . Im ähnlichen Sinne äußerten sich auch alle andern
Redner . Ministerialdirektor
Lewald
wies darauf hin , daß
die Zensur
ja lediglich eine Kriegsmaßnahme
sei. Er teilte
dem Hause mit , daß demnächst ein Gesetzentwurf
vorgelegt

Lehrerin aus Berlin , hat ihr altes Fräulein , das jetzt
gestorben ist, beerbt und ist Herrin eines großen Ver¬
mögens .
Das muß Reuthner erfahren haben . Ja —
du — die Sache ist ein bißchen bedenklich . Nun er¬
scheint nrir sein Auftrumpfen von heut in einem andern
Licht
Erna war erblaßt . Um die schmalen Lippen ging
ein Zittern . Sie wollte sprechen, aber sie brachte kein
Wort heraus . Zorn und Haß preßte ihr die Kehle
zusammen.
Einen Augenblick blieb es still . In ihre Augen
kam ein seltsames Licht und um den Mund bildete
sich ein Lächeln.
„Du hast etwas vor !" sagte die Mutter erschreckt.
„Ich weiß noch nicht — " Das Lächeln blieb und
die Lippen preßten sich zusammen
in einer folgen¬
schweren Entschlossenheit.
Einige Tage waren vergangen
nach der Testa¬
mentseröffnung . Schwer und Langsam waren sie vor¬
beigestrichen . Heute war der Tag trüb . Graue Wolken
sammelten sich unablässig
am Himmel , so daß der
Sonnenschein nur in kurzen schnellen Huschen über die
Dächer und Fenster gleiten konnte.
Am Frühstückstisch erhielt Magdalena
außer den
Zeitungen , die noch inrmer hierher kamen , obwohl ihre
Bestellerin sie nicht mehr las , einen Brief aus Hallers¬
haus . Sie hatte noch nie Hans Neuthners Schriftzüge
gesehen und doch entsprachen sie in den graden kräftigen
Linien so sehr dem Eindruck seiner Persönlichkeit , daß
sie keinen Moment
zweifelte , auch wenn nicht der
Poststernpel sie benachrichtigt hätte.
Ihr war , als ob sie träume . Was konnte er von
ihr wollen ? Wie rmter »in « Betäubung
öffnete sie
bsS Schreiben.

werden solle , wonach die Gewerkschaften
nicht mehr zu den
politischen Vereinen zählen . Mit einem Hoch auf Kaiser, ' Volk
und Vaterland
schloß diese letzte Sitzung . Das HauS vertagte
sich bis zum 15 . März .

_

Volkswirtschaft.
Eine Fleischvcrsorgungsstelle in Bayern . Die Vieh¬
ausfuhr
aus Bayern , insbesondere
nach Norddeutschland , hat
in der letzten Zeit solchen Umfang
angenommen , daß sich
bas bayerische Ministerium
des Innern , die Vertreter des
Staatsministeriums
des
Äußern , des KriegsministcriumS
und des stellvertretenden
Generalkommandos
, des Landwirtschaftsratcs
und
der
landwirtschaftlichen
Organisationen,
des Städtetages , des Vichhandets
ufw . im Ministerium
des
Innern
zu einer Sitzung
und Beratung
zusammenfindcn
mußten , um sich mit der Sache zu befassen . Als einschneidende
Neuerung wird eine bayerische Fleischvcrsorgungsstclle
errichtet
werden . Desgleichen
hat das Ministerium
des Innern
einen
Entwurf
cmsgcarbeitet . der sich mit einer Reihe von Vor¬
schlägen befaßt , und zwar die Beaufsichtigung
dcr Vichausfuhr , Beseitigung
der Mißstände im Vichhandel , Beschränkung
der Konservenfabrikation
und Erhöhung
des innerbayerischcn
Vichvcrkehrs. _

_

(lnpoliliscber

^

Tagesbericht.

Königsberg
.
Im Kreise Heilsberg
erlegte ein
Förster zwei Wölfe , die von Polen oder Rußland ge¬
kommen waren . Das in strengen Wintern Wölfe nach
Ostpreußen vereinzelt über die russisch-polnische Grenze
wechseln , ist bekannt . In diesem Jahr
wurde infolge
der Beunruhigung
der Tiere
im Kriegsgebiet
ein
stärkeres Auftreten des Raubzeugs
befürchtet.
Insterburg
. Ein aufregender Vorfall spielte sich
vor der hiesigen Strafkammer
ab . Der Maurer Franz
Schapuewski
wurde
aus der Untersuchungshaft
vor¬
geführt , um sich wegen eines Fahrraddiebstahls
zu ver¬
antworten . Mit Rücksicht auf fein aufgeregles Wesen
waren ihm Handfesseln angelegt
worden . Der Vor¬
sitzende suchte den Angeklagten
durch gütliches Zureden
zu beruhigen , erklärte ihm auch , daß er ihm die Fesseln
abnehmen lassen wollle . Alles war ohne Erfolg ; der
Angeklagte wurde nur noch aufgeregter . Er lehnte die
Entfesselung ab mit dem Bemerken , daß er sich selbst die
Fesseln entledigen werde . Die Frage des Vorsitzenden
nach seinen Personalien becmtworlete er damit , daß er
durch einen wuchtigen Schlag ans die Brüstung
des
Anklageraumes
seine Handfesseln sprengte und die in
dem Raum stehende Bank in den Gerichtssaal
schleu¬
derte . Infolge dieses Auftritts mußte die Verhandlung
abgebrochen und der Termin vertagt werden.
Goslar
. Zur Ansiedelung von Kriegsbeschädigten
kaufte die SiedelungSgesellschaft
Sachsenland
von der
Wilwe des gefallenen Haupimanns
Ztllessen das Ritter¬
gut Clettenberg bei Walkcnried im Harz.
Stockholm . Der ganze Bottnische Meerbusen
ist
nunmehr zugefroren . Das Eis liegt einen Meter stark
von der schwedischen bis zur finnischen Küste . Dis
Schiffahrt ist dadurch bis zum Monat Mai unterbrochen.
Zollwachen werden auf den Inseln ausgestellt , um die
Warentrcmsporte
zu überwachen -.

Christiania .

Die gewaltige Feuersbrunst, die die

norwegische Handelsstadt Bergen in Asche legte , ist nach
dem Bericht über die amtliche Untersuchung durch die
Unachtsamkeit zweier Arbeiter entstanden . Die Arbeiter
waren in einem Brückenspeicher mit einem Licht eineni
Ballen Harz zu nahe gekommen , der sofort in Flammen
geriet . Die dadurch enlstandene Hitze war so groß , daß
die Leute außerstande waren , den. Brand zu löschen, der
bei dem herrschenden starken Sturm schnell um sich griff.
Nom . Die italienischen Zeitungen sind infolge des
Papiermangels
entsprechend der früheren Ankündigung
nunmehr in bedeutend verringertem
Umfang erschienen.
.Secolo ' , Corriere della Sera ' und ,Avanti ' bestehen
jetzt bloß auS vier Druckseiten.

Warschau .

In Kolonie Groß-Panki bei Nadzyu

in Polen wurden acht Zivilpersonen
ermordet und be¬
raubt . Der Täter ist vermutlich ein Handwerksbursche.
Seine Verfolgung ist eingeleitet.
„Mein

verehrtes

Fräulein!

Jetzt endlich , endlich kann ich die verhaßte Maske
abtun . Heute habe ich mich stet gemacht , und nun ant¬
worten Sie mir so schnell wie Sie können : wollen Sie
diese Freiheit mit mir teilen ? Sonst hat sie nämlich
bei Gott keinen Wert für mich. Es kommt sa alles
darauf an , ob Sie mir auch gut sind . Schreiben Sie
nm Gottes willen nur rasch, ich weiß nicht , wie ich die
Stunden hinbringen soll bis dahin . Es ist auch noch
etwas Schlimmes dabei . Nämlich ich werde Hallershaus
verkaufen müssen , weil ich nicht genug Geld habe.
Aber ich nehme dann eine kleine Pachtung . Sind
Sie darüber verdrießlich ? Ach, Ihnen
ist das Geld
doch auch egal wie mir . Wir können es uns so hübsch
machen , himmlisch hübsch, überhaupt
Sie
zwischen
allem , ich kanns kaum ausdenken . Jetzt schließe ich.
Briefe schreiben ist meine schwächste Seite . Auch Haffe
ich, Worte zu schreiben , die man nicht einmal sagen
mag . Nur schnell, schnell Antwort . Am besten Depesche.
Ich bin ja froh , daß ich anfschreien möchte . NächsteSmal sage ich vielleicht schon du.
Ihr ungeduldiger Hans Reuthner ."
Magdalena
saß und hielt den Brief in Händen.
Wie ein heißer Feuerstrom stürzten die hastigen , unge¬
schickten Sätze über sie hin.
„An mich — «k mich — " , murmelten ihre bebenden
Lippen.
„Nein , nein ! Unsinn l Ein Traum . Hans Neuihner
— an mich " Sie sah Wied« auf die Zellen . Allmählich drasg
das Bewußtsein der Wirklichkeit in ihren Sinn.

»a »
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Kalhoi. Gottesdienst.

/ "-Ä . „ _

Nach Gottes heiligem und unerforschlichem Ratschlüsse
Sohn , Bruder und Neffe

з . Sonntag nach Erscheinung des Herrn
den 23. Januar 1916.
Sonntag : 71/.2Tlfjr : Frühmesse ; 8V2
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachmittags U/s Uhr
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte im
Kaisersgeburtstag
an
Festgottesdienst
Donnerstag um 8 Uhr ist für die Kriegs¬
fürsorge als Festgeschenk für S . Majestät.
Sonntag Abend V28 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 9s8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend 1/28 Uhr Andacht in allgem.
Not . Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6V2 UJjr 1. hl. Messe;
b) 7!/4 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Fam.
Watternau , Nik. Notz led., Val . u. Marg.
Notz u. M . Marg . Notz led.; b) gest. Jahr¬
amt für Leonh. u. A. M. Kinkel u. Tochter
Kath . u. A. M . Fay geb. Kinkel u. A.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für
Sabine Krönung ; b) 1. Sterbeamt für den
Krieger Peter Fay.
Mittwochs : a) gest. hl . Messe für
Franz Xaver Horn Pfarrer , Kasp. u. Sus.
Moos , Pet . Joh . u. Marg . Notz u. Fam.
Watternau ; b) 2. Sterbeamt für Adolf
Stieglitz.
: a) gest. hl . Messe für
Donnerstag
Joh . Notz Ner u. Ehefrau Kath. Franziska
и. Ang. ; b) 8 Uhr (Festgottesdienst mit te
Deum ) gest. Engelmesse (als Amt ) für
Fam . Watternau , Joh . Heeb led., A. Kath.
u . Val . Heeb led.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Mich.
Berlinger , Pfarrer ; b) best. Jahramt für
Pet . Brum 4ter u. Kath . Franziska geb.
Fay u. Eltern.
Samstag : a) gest. hl. Messe für
Christ, u. M. Kath. Fay u. deren Familie;
b) gest. Engelmesse für Fam . Watternau,
Nik. Notz led., Val . u. Marg . Notz u. M.
Marg . Notz.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6V2 Uhr.
dem
Zu
ichten :
Vereinsnachr
'Familienabend des Volksvereins der morgen
Sonntag Abend im „Nassauer Hof" statt¬
findet sind die kath. Vereine und alle
Familien der Pfarrei bestens eingeladen.
Die Mitglieder des kath. Arbeiter¬
vereins haben Nachmittags keine eigene
Monatsversammlung , sondern werden ge¬
beten, sich mit ihren Familien an dem
Volksvereinsabend zu beteiligen.

starb unser lieber, braver

Peter Fay
Füsilier im Infanterie =Regiment Nr. 80, 5. Kompagnie,
Lazarett zu St. Quentin
infolge eines im Kriege sich zugezogenen Leidens am 18. Januar im
den Heldentod
Pflichterfüllung
treuer
in
Jahren
23
von
Alter
in Frankreich im blühenden
fürs Vaterland.

In tiefer Trauer:

Familie Konrad Fay.
Sossenheim , den 22. Januar 1916.
Die Beerdigung

findet statt - Sonntag

1916 , nachmittags

den 23 . Januar

3 Uhr, vom Trauerhause Dottenfeldstrasse 18.

Der Katholische Jünglingsverein

'UJünglingsEv.Männer
Verein Sossenheim.

und
erfüllt hierdurch die traurige Pflicht seine Mitglieder
Ehrenmitglieder von dem Heldentode seines lieben treuen
Mitgliedes

Den Mitgliedern hiermit die trau¬
rige Mitteilung, dass unser lang¬
jähriges Mitglied Herr

Peter Fay

ilino

I. N. d. V.: Der Präses.

Sossenheim , den 22. Januar 1916.

Peter Fay
Füsilier im Infanterie - Regiment Nr. 80 , 5. Komp.
Pflichterfüllung. Ein ehrendes Andenken
nach achtzehnmonatlicher treuerGrab
hinaus bewahren.
werden wir ihm auch über das

Der Vorstand.

Attkathol . Gemeinde.

Turn-Verein

Sonntag , 23. Januar , vorm . IIV2 Uhr
in der eoangel . Kirche: Traueramt zum
Gedächtnis an Fräulein Elisabeth HerethPfarrer Kaminski.
Zeilsheim .

Zusammenkunft
im Vereinslokal betr. die DeerdigMkg
unseres Mitgliedes Peter Fay.
Um vollzähliges Erscheinen, besonders
, wird
der Mitglieder der Gesangsriege
gebeten.
Der Turnrat.

Hiermit Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben Schwager und Onkel

Wilhelm

nach längerem Leiden im Alter von 74 Jahren in ein besseres Jen¬
seits abzurufets.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 22. Januar 1916.
1916,
Die Beerdigung findet Sonntag den 23. Januar
. 32 aus statt.
•nachmittags 4 Uhr , vom Trauerhause Oberhainstr

Der Verein beteiligt sich bei
erdigung des verstorbenen jungen Kriegers
Herrn Peter Fay.
Zusammenkunft 2hz Uhr im Vereins¬
lokal.

Der Vorstand.

.vemsckand.
Maib

..

Familienabend
am Sonntag den 23. Januar 1916, abends 87 2 Uhr,
im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof " dahier.

Reihenfolge.
I. Teil.

1. Gedichte: a)
b)
2. Festrede.
3. Gedichte: a)
d)
4. Allgemeines
5. Gedichte: a)
b)

„Nun betet Kinder fürs Vaterland ".
„Wir Mütter : Meiner ist auch dabei".
„Der Tag von Donchery".
„Emden ".
Lied.
„An den Kriegsmond ".
„Des deutschen Bübleins Wunsch".

II. Teil.

f| gr Lichtbilder:
Gedächtnisfeier

Zimmer und Küche zu vermieten,
!. Riedstraße6. j Pfarrstraße 3.
llock zu Vermieter
Eine schöne3-Zim'mer-Wohnung zu j Eine kleine Wohnung zu vermieten,
; Oberhamstraße 29.
. Oberhain straße 40.
vermieten
ine schöne3-Zimmer-Wohnung im i

-Uerein
-u.Itlilitär
Krieger
der Ke-

Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬ Im Nähen und Ausbesseru
. Näheres bei von Wäsche empfiehlt sich Fra«
straße 139 zu vermieten
Scheller , Gutftraße 2.
11.
Ludwigstraße
,
Paul Schneider

Todes -Anzeige.

Philipp

3. Sonntag n. Epiphanias , 23. Jan . 1916.
10 Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Sachs.

Heute Abend um 81j2 Uhr

Der Turnrat.

Herrn

Mangel . Gottesdienst.

Sossenheim.

Turn=Verein Sossenheim.
Den Tod fürs Vaterland starb am 18. Januar in einem Kriegs¬
lazarett unser lieber treuer Turn- und Sangesbruder

Das kath. Pfarramt.

sanft entschlafen ist.
Die Beerdigung findet Sonntag
den 23. Januar, nachmittags 4 Uhr,
vom Trauerhause Oberhainstraße 32
aus statt.
Zusammenkunft im Vereinslokal
um 3V2 Uhr . Wir bitten um zahl¬
reiche Beteiligung.

Füsilier im Infanterie - Regiment Nr. 80
geziemend in Kenntnis zu setzen.
Sein Name steht unauslöschbar in unsere Herzen eingeschrieben.
An seinem Grabe senken wir unsere Fahne. Unser Gebet und unsere
Liebe geleite ihn.

Nachruf!

Wilhelm

jiir

unsere gefallenen

Helden.

Kasseneröffnung: 8 Uhr. Eintritt : 20 Pfennig.
Kinder haben keinen Zutritt.

SozseicheiMrLeHung
" ' ' SktraMMAiiPblM
R GemeÄk äsßelldkim.
ilik

WSchentlichk Gra1i»-Keilage : IUrrSrierles KlulerhaLtungsMatt.
Liele Zeitung erscheint wöchentlich zwetmal und z» ar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt .

Nr. V.

Zwölfter
Verantwortlicher
Karl

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

Mittmoch den 26 . Jannar
Bekanntmachung

betr . Vorlage

der Steuerzettel

der zum

Kriegsdienste eingezogenen Personen.
Die Angehörigen
der Personen , welche zur
Steuer veranlagt und inzwischen zum Heeresdienste
einberufen worden sind, werden hiermit ersucht,
den Tag des Eintritts zum Militär der Gemeindekasse mitzuteilen und den Steuerzettel
zur Ab¬
rechnung vorzulegen , damit Mahnungen nicht statt¬
finden und die Kosten der Zwangsbeitreibung
er¬
spart bleiben.
Sossenheim
, den 22 . Januar
1916.
Die Gemeindekasse.

Bezahlung

der Polizeistrafe

».

Es wird nochmals ersucht, die noch rückständigen
Polizeistrafen bis Samstag , den 5. Februar d. Js .,
zu bezahlen.
Nach Ablauf dieser Frist sind wir genötigt das
Zwangsbeitreibungsverfahren
einzuleiten.
Sossenheim
, den 22 . Januar
1916.
Die Gemeindekasse.

Eierverkauf.
Am Freitag den 28 . Januar
I9l6 , vormittags
von lO— l2 Uhr werden im Rathaus
Eier , das
Stück zu 18 Pfg . verkauft.
Sossenheim
, den 26 . Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Butterverkauf.
Am Freitag den 28 . Januar
1916 , nachmittags
von 2— 4 Uhr , wird im Rathaus Butter verkauft.
Das halbe Pfund kostet 1,30 Mark.
Sossenheim
, den 26 . Januar
1916.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung
betr . Anmeldung

der schulpflichtig

Kinder.

werdenden

1. Zu Ostern 1916 müssen der Schule alle Kinder
zugeführt werden , die in der Zeit vom l - Oktober
1909 bis 1. April 1910 geboren sind.
2. Es können zur Aufnahme kommen die in der
Zeit vom I . April bis 30 . September
1910 ge¬
borenen Kinder , sofern sie geistig und körperlich gut
entwickelt sind, worüber eine ärztliche Untersuchung
entscheidet.
Die Anmeldungen werden Donnerstag
den 3.,
Freitag den 4 . und Samstag den 5. Februar ds . Js .,
vormittags von 11— 12 Uhr in dem Amtszimmer
des Rektors entgegengenommen . Der Impfschein
ist bei der Anmeldung vorzulegen , bei auswärts
geborenen Kindern auch die Geburtsurkunde.
Die Eltern werden ersucht , die Termine genau
einzuhalten und auch jene Kinder anzumelden , die
früher zurückgestellt worden sind.
Sossenheim
, den 26 . Januar
1916.
Die Schulleitung . I . V . : Flick.

-^ ackrickren.
Kossrnhelm , 26. Jan.

— Beförderung .

das Stück gelöst werden . Die Verficherungsleistung
beträgt hierfür die Hälfte der aus einen ganzen
Anteilschein (zu 10
später entfallenden Ver¬
sicherungssumme . Bekanntlich wird die Versiche¬
rung derart durchgeführt , daß die sämtlichen für
Anteilscheine eingehenden Gelder (bisher über ^
900000 .— ) unter Hinzurechnung
des vom Be¬
zirksverband des Regierungsbezirks
Wiesbaden ge¬
währten Zuschusses
und sonstigen Zuwendungen
an die i Hinterbliebenen
der gefallenen Kriegsteil¬
nehmer nach Verhältnis
der gelösten Anteilscheine
verteilt werden . Der vom Bezirksoerband gewährte
Zuschuß ist durch den vorjährigen Kommunalland¬
tag in hochherziger Weise aus
25 .— für jeden
durch Tod fälligen ganzen Anteilschein festgesetzt
worden (für den halben Anteilschein also
12.50 ).
Bei der voraussichtlich noch langen Dauer
des
Krieges muß mit einer fortwährenden
Steigerung
unserer Verluste gerechnet werden .
Die Lösung
von Anteilscheinen , insbesondere von halben Anteil¬
scheinen als sogen. Nachversicherung bei der unter
behördlicher Verwaltung
stehenden „Nassauischen
Kriegsverstcherung " kann daher den Angehörigen
von nassauischen Kriegsteilnehmern
nicht dringend
genug empfohlen werden . Anteilscheine sind über¬
all bei den bekannten Stellen
der Nassauischen
Landesbank erhältlich (vergl . auch das Inserat im
Annoncenteil des heutigen Blattes ).

— Eine Vaterländische Feier zu Ehren des
Geburtstages Sr . Majestät des Kaisers und Königs
veranstaltet die hiesige Jugendkompanie am kom menden
Samstag , den 29 . ds . Mts . abends 8 ^ Uhr im
Saale des Löwen dahier . Das Programm
ist dem
Ernste und der Würde unserer Zeit entsprechend
aufgestellt und vorzüglich ausgestattet .
Bei der
Feier wirkt die Musikkapelle des Ersatz -Batl . Landwehr -Jnf .-Regt . 87 unter der persönlichen Leitung
ihres Kapellmeisters
Herrn Feldwebel Wolf mit,
deren vortrefflichen Darbietungen
vor kurzem noch
gut in Erinnerung
sein werden und deren aufs
Beste ausgestattete Programm
einen interessanten
und genußreichen Abend erwarten
lassen .
Die
beiden Theateraufführungen
: „Aus eiserner Zeit"
(Ein Stück aus der Franzosenzeit 1809 — 13 ) und
„Die Verlobung auf dem Schießstande " (Eine heitere
Szene aus dem Soldatenleben ) werden gewiß den
Beifall der geehrten Besucher finden . Bei dem
bestens ausgestatteten Programm
und in Erwartung
einiger genußreichen Stunden , dürfte der Veran¬
staltung ein guter Zuspruch nicht versagt bleiben.
Näheres stehe im heutigen Inserat.
— Explosion . In der Heusenstammer Filiale
der Oehlerschen Farbwerke
zu Offenbach
fand
am Sonntag
Nachmittag
^ 5 Uhr infolge eines
Betriebsunfalles
ein Explosionsunglück
statt , dem
leider eine Anzahl Menschenleben zum Opfer ge¬
fallen sind. Der Materialschaden
ist gering . Der
Betrieb erfährt keine Störung.
— Kalholisch-Kirchlische». Zu dem Festgottesdienst
am Kaisergeburtstag
vormittags
8 Uhr bittet das Pfarr¬
amt die vorderen Bänke der rechten Bühne dem Krieger¬
und Militärverein
zu reservieren ; ebenso die vorderen
Bänke der linken Bühne der Jugendwehr
und die 6 ersten
Bänke des rechten Schiffes links vom Eingang unter der
Orgel den Soldaten der hiesigen Marschabteilung.

Herr Lehrer Berg , de

am 15 . November
1915 aus der Ostfront zur
Reseroeoffiziers -Ausbildungskursus
im Warthelage
kommandiert wurde , ist zum Vizefeldwebel d. Rei
und zum Offiziers -Aspiranten befördert worden.

— Nassauische Kriegsverstcherung , verwalte
durch die Direktion
der Nassauischen
Landes
bank in Wiesbaden
. Die im August 1914 vor
Bezirksverband
des Regierungsbezirks
Wiesbade
errichtete „Nassauische Kriegsverstcherung " hat , ur
allen Angehörigen die Möglichkeit einer Verstche
rung ihrer Kriegsteilnehmer
zu bieten , nunmeh
eine wohl vielfach begrüßte Neueinrichtung
ge
troffen . Die Beteiligung an der Kriegsoerstcherun
erfolgt bekanntlich durch Lösung von Anteilscheine
und diese kosteten bisher 10
das Stück . Va
nun ab körnen auch halbe Anteilscheine zu 5 ^

flaim; «ebxrmag.
Zum zweiten Male inmitten von rollendem
Kanonendonner , umringt von Millionen und Aber¬
millionen unserer tapferen Krieger , seiner geliebten
Landeskinder , feiert unser Kaiser seinen Geburtstag
draußen im Felde , fern von der Heimat , die zu
schützen er an der Spitze seines Heeres hinauszog.
Heißer noch und dankbarer als je zuvor schlagen
unsere Herzen diesesmal für unseren Kaiser . Ist
es doch uns allen nur zu gut bekannt , daß unser
Kaiser , die Entbehrungen , Gefahren
und Auf¬
reibungen des Frontdienstes
gering achtend , seine
besten und edelsten Manneskräfte , seine ganze un¬
erschöpfliche. Arbeitskraft
nur dem einen Ziele
widmet , seinen Landeskindern baldigst einen ehren¬

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

1916.
vollen , segensreiche Zukunftshoffnungen erschließenden
Frieden zu erstreiten .
Daß er dem geringsten
seiner Landeskinder gleich, vom frühen Morgen an
bis tief in die Nacht seinem gewaltigen arbeits¬
reichen Berufe als oberster Kriegsherr des deutschen
Reiches jede Minute seines Daseins zum Dpfer
bringt . Die schöne Einigkeit , zu der dieser
Krieg das deutsche Volk zusammengeschweißt hat,
findet in der Stellung
unserer Soldaten zu ihrem
obersten Vorgesetzten ihren ursprünglichsten Ausdruck.
Wo immer nur der Kaiser im Felde weilt , sieht
er sich jubelnd von Tausenden umringt , die sich
wie Kinder um den Vater um die Person des
Monarchen scharen . Wir Aelteren , in der Heimat
zurückgebliebenen , sehen leider außer stiller , ernster
Feier an diesem Tage keine Möglichkeit , der Person
unseres Monarchen unsere Huldigungen darzubringen.
Draußen aber , wo Not , Tod und Gefahren die
Menschen für immer aneinander kitten — draußen
fühlt der Kaiser den Herzschlag seines Volkes am
reinsten und unverfälschtesten .
Der ernste Blick
seiner Augen , die Sorgenfalten
der Stirn machen
einem sonnigen Lächeln Platz , wenn er sich auf
Schritt und Tritt von jubelnden , frohen Kriegern
umgeben sieht. Und die Tapferkeit , der Mut und
der Stolz seiner heldenmütigen Soldaten
helfen
dabei ihm das schwere Werk leicht erscheinen zu
lassen, dem er seine ganze Arbeitskraft
und alle
seine Gedanken gewidmet hat.
Möge , das ist unser Wunsch , ein ruhmreicher
Ausgang des Krieges auch unserm Kaiser den Lohn
seiner schweren, schier übermenschlichen Aufgabe
bringen . Möge es ihm vergönnt sein, in einem
größeren , siegreich aus allen Gefahren hervorge¬
gangenen Deutschland noch lange Jahre hindurch
mit Stolz und Befriedigung erleben zu können, wie
das von ihm zu Größe und Emporblühen geleitete
Reich die Früchte seiner Arbeit ernten darf . Möge
ihm dann das ungetrübte Familienglück , dessen er
sich an der Seite seiner hohen Gemahlin und um¬
geben von dem jungen Glück seiner Kinder erfreuen
kann , die verdiente Erholung von den Entbehrungen
und Strapazen
bringen , denen er jetzt zum Wohls
seines Landes sich unermüdlich aussetzt . An uns
aber wird es sein, durch ewige Liebs und Ver¬
ehrung unserm Kaiser den Dank abzustatten , den
wir ihm für alles das schulden, was er in diesem
Kriege für das Wohl und die Zukunft seines
Volkes gern und freudig auf sich nahm.
Gar schwere Zeiten sind hereingebrochen,
Das alte wankt , ein ganzer Erdball gärt —
Die deutsche Treue hält , was sie versprochen.
Die immer sich in Sturm und Not bewährt.
So blickt auch heut , da hart die Welt im Ringen,
Um hoher Ziele Preis den Kamps erkor,
Dir seine Segenswünsche darzubringen,
Das ganze Volk zu Deinem Thron empor.
Heil Kaiser Dir ! So klingt 's in dieser Stunde
Durch alle deutschen Gauen , heiß entflammt,
Und fromme Wünsche , tief aus Herzensgründe,
Sie fleh' n zum Höchsten, dem das All entstammt:
Ein großes Erbe hast Du zu verwalten,
Das Macht verstärkt und Gottesfriede mehrt,
Es bleibe immer Deinem Stamm erhalten
Durch Himmelsgnade , hehr und unversehrt.
Kein Sturm
kann Deutschland je erschüttern,
Hier stehen Volk und Kaiser fest.
Beschirmt von Gott in allen Ungewittern,
Mags wettern auch in Nord , Süd , Ost und West.
Tobt rings auch noch des Krieges Grauen:
Ein Volk , ein Herrscher und ein Gott!
Wir dürfen fest auf unsre Zukunft bauen,
Uns Deutsche schreckt nicht Tod und Not.
So naht das deutsche Volk sich heut dem Throne
Und alle Stämme stehen treu zu Dir,
Sie kommen heut zum Zollernsohne,
„Vertrauen " steht aus ihrem Festpanier.
Es heben sich die Herzen und die Hände,
Ein Fühlen zwinget sie in seinen Bann:
Es kling ' bis zu der fernsten Zeiten Wende
Heil Kaiser Dir ! und Deutschland stets voran!

Oer „Verrat " Montenegros.
hat eine Erschei¬
Der Zusammenbruch Montenegros
nung gezeitigt , auf die die Welt trotz der bisherigen
Umdrehung älter Begriffe in Angelegenheiten des Krieges
deun doch nicht gefaßt war . Wir wußten zwar schon,
trotz seiner ständigen Niederlagen
daß der Vieroerband
ohne jeden Zweifel der
auf allen Kriegsschauplätzen
endgültige Sieger sei, wir wußten , daß in diesem Kriege
diktieren werden,
die Besiegten die Friedensbedingungen
muh war es nicht unbekannt , daß der Rückzug geschla¬
gner .Heere wie z. B . des russischen und der englischein ungewöhnlicher
ranzösischen Armee von Gallipoli
sind wir bisher über derartige
- Ufolg sei. Deswegen
nicht mehr erstaunt gewesen , sondern wir
Redensarten
Wanten schon immer vorher mit großer Treffsicherheit
law Phrasen prophezeien , mit denen die neue Niederlage
als ein in der Welt bisher noch nie
des Merverbandes
dagewesener Sieg ausgeschrieben wurde.
Trotzdem gaben wir uns der stillen Hoffnung hin,
daß die völlige und bedeutungslose Unterwerfung Monte¬
negros doch als ein kleiner Erfolg unserer Waffen zu¬
gegeben werden würde , denn es war auch nicht der gevorhanden , der zur Be¬
ersichtliche Grund
'iugste
des Vierverbandes
schönigung dieser neuen Niederlage
Wir haben aber dabei nicht mit der
beitragen konnte .
gerechnet.
der Vierverbandspresse
großen Erfindungsgabe
Mit einer seltenen Einmütigkeit , die in der letzten Zeit
nicht so stark beobachtet werden konnte , stellt die Vier¬
„Verrat " verübt
fest , daß Montenegro
oerbandspresse
die ganze Unter¬
habe , und daß mit kurzen Worten
nur eine Art von zehn Manöver
werfung Montenegros
iei, da es sich tatsächlich um ein Abkommen zwischen
Montenegro und Österreich handele.
. Alle Zeitungen , aber besonders die französischen , die
haben — sind
in jedem Kriege irgend einen Vertreter
so,
davon fest überzeugt , oder stellen sich wenigstens
daß der Vierverband von Montenegro im Stich gelassen
nicht
worden sei. Sie werden von dieser Behauptung
einmal durch das beschämende Gefühl zurückgehalten,
Mächte von einem so kleinen
vier ungeheure
das
Äindchen im Stich gelassen worden sein sollen , und
daß , selbst wenn es tatsächlich der Fall sein sollte , es
unwürdig wäre , ein Wort zu verlieren.
Bewundern muß man aber in erster Reihe die be¬
trügerischen Kunststückchen dieser Presse , die es fertig
bringt , den Spieß umzudrehen . Alle Welt weiß , daß
und tapfer gewehrt hat.
mannhaft
sich Montenegro
geleistet und ist
Es hat bis zum Äußersten Widerstand
der österreichisch¬
Kraft
nur durch die überlegene
worden.
ungarischen Waffen auf die Knie gezwungen
Wenn von einem Verrat die Rede sein kann , dann
hat der Vierverband den Verrat an dem kleinen Lande
verübt , denn jeder vernünftige Mensch wird einsehen,
daß nicht Montenegro den Vierverband , sondern daß der
rm Stich gelassen habe.
Vierverband Montenegro
und
Alle Versprechungen , welche der Vierverband
gemacht hatten , wurden
besonders Italien Montenegro
behandelt . Der Viereinfach als nicht ausgesprochen
vcrband hatte nicht die Lust oder vielmehr nicht die
zu helfen . Jetzt , wo Montenegro
Macht , Montenegro
ist, wird es natürlich von der scham¬
miammengebrochen
mit Kot beworfen und
losen Presse des Vierverbandes
bedacht.
für den Frieden
außerdem mit Drohungen
Wie jetzt die Kriegslage aber ist, wird man annehmen
nur sehr geringe Ge¬
müssen, daß der Vierverband
zu diktieren.
legenheit haben wird , Friedensbedingungen
kS-nNerl: O. K. i. d. M .)

verschiedene Uriegsnachrichten.
(Von der mil . Zcnsurbehörde zugelassene Nachrichten.)

Der abgeschlagene

Ruffensturm.

wird
Aus dem österreichischen Kriegspressequartier
Durchbruchs¬
fünfte
der
„Auch
^richtet :
im Raume von Toporoutz ist
der Russen
versuch

Golclene Gekränken.
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Roman von M. DierS.
(Fortsetzung .)

Glühend übergoß es sie. Vor ihren Augen begann
noch
es zu flimmern . Die Hände , die das Blatt
hielten , zitterten . „An mich — an mich " — das war
das Einzige , was sie zu denken vermochte.
, Sie stand auf . Die innere Erregung versetzte ihr
den Atem . War es denn möglich , daß nach allem
Elend und aller Einsamkeit so etwas für sie kam?
— so ein unfaßbares Glück?
Sie hatte
Augen begannen zu träumen .
Ihre
zu
gelegt und sah hinauf
sie an den Fensterrahmen
Himmel . Bilder kamen her¬
umzogenen
dein grau
niedergezogen , von deren Anschauen ihr Herz klopfte.
Eine Pachtung — ein Heim — die Tage vergehen
in tüchtiger Arbeit . Und alles was sie hat ist sein,
und was; er hat , ist ihres . Und dann seine Worts aus
dem Briefe , diese einfachen Worte , in denen so viel
lag , eine ganze Welt sür sie : „Überhaupt Sie zwischen
allem , ich kanns kaum ausdenken I" Und ihr junges
Herz , noch tastend auf dem neuen lichtvollen Wege,
er zwischen
übersetzt zagend diese Stelle : überhaupt
allem — l
preßte ihre Hände ineinander . Zu mächtig,
Sie
zu plötzlich in alles Dunkel hinein kam die Fülle von
Glanz und Glück. Ein Lächeln zitterte um ihren Mund . Ich werde
vieles nicht verstehen , dachte sie. Zu dumm werde
Er
schadet nichts .
das
ich mich anstellen . Aber
Ach, und welche
ist ja da . Er wird mir helfen .
den Händen
unter
Segen
Lust , wenn dann der
wächst, wenn allmählich sich der Wohlstand hebt . Bis hierher war «» ihr « Gedanken gegangen wie

großer
mit
alle
Nachdem
gescheitert.
völlig
Tapferkeit geführten Vorstöße nur das Ergebnis gehabt
hatten , die Verluste ganz gewaltig zu steigern und in
neuerdings
russischen Verbände
die kaum aufgesüllten
klaffende Lücken zu reißen , wurden die Angriffe schwächer,
um sich schließlich auf Kanonaden zu beschränken . Auch
am 27 . Tag der Winterschlacht ist die Front der Armee
russischen
Die
völlig unerschüttert .
Pflanzer -Baltin
Armeebefehle und auch angeblich die Anwesenheit des
an der Front haben wiederum den Durch¬
Zaren
Die
.
vermocht
bewirken
zu
nicht
bruch
Mann
auf 80000
sind
Verluste
russischen
^

gestiegen . "

Frankreich hat die Hauptlast
getragen.

des Krieges

Im Pariser ,Journal ' warnt Charles Humbert vor
Menschenmaterial
von
der Vergeudung
und fordert , daß alle Mannschaften , die an der Front
nicht brauchbar oder nötig sind , in die Heimat zurückLeben wird täglich
geschickt werden . Er sagt : „Das
.eurer , täglich wird die produktive Tätigkeit des Landes
schwächer. Sieht man denn nicht , daß die wirtschaft¬
Nolle in den
eine immer bedeutendere
lichen Dinge
.Kriegsproblemen spielen ? Man verlangt die Wieder¬
Wie soll das möglich sein,
der Geschäfte .
aufnahme
wenn Arme und Köpfe überall mangeln ? Frankreich
Anstren¬
hat für die heilige Sache der Verbündeten
gungen ohnegleichen gemacht , es hat die Hauptlast des
Krieges getragen und das meiste Blut vergossen . Es
."
auf Schonung
hat ein Recht
*

Montenegro

nnd die Friedensfragc.

keinerlei
der Mittelmächte
Während den Zeitungen
der
amtliche Meldungen über das angebliche Scheitern
vorliegen , wird
mit Montenegro
Friedensverhandlungen
bei unseren Feinden nach wie vor behauptet , der Krieg
,Jdea NazioDie
ausgebrochen.
sei erneut
erfahren
di Medua
Giovanni
nale ' will aus San
sei auf
haben , der unerwartete Handstreich Montenegros
unter dem
die Ankunft serbischer Truppen aus Skutari
Oberbefehl des montenegrinischen Generals Martinowitsch
zurückzuführen . In Besprechung des angeblichen Ab¬
zwischen Österreich -Ungarn
bruchs der Verhandlungen
schreibt .Corriere della Sera ' : der
und Montenegro
Kampf habe zwar wieder begonnen , aber man schlage
sich nun zur letzten Verteidigung , d. h . um die Räu¬
mung und den Rückzug zu erleichtern.
*

Der italienische

Rückzug ans Albanien.

Meldungen,
Es herrscht nunmehr , nach Schweizer
Truppen
kein Ziveifel , daß die italienischen
werden . Die
zurückgezogen
Albanien
aus
der halbamtlichen Presse begründet den Rück¬
Sprache
zug damit , daß die Expedition ihren Zweck einer Unter¬
erreicht habe . Die
stützung der serbischen Flüchtlinge
von Italien besetzt
das
Valona,
von
Aufgabe
wurde , als niemand an die Möglichkeit eines serbischen
Feldzuges dachte , ist jedoch mit dieser Ausklärung nicht
erklärt.
*

Rriegsereigmsl'e.
14 . Januar . Fünf große Angriffe der Russen an der
den letzten
In
zerschellen .
Front
beßarabischcn
Kämpfen wurden 5100 Russen gefangen . Die Monte¬
negriner weichen überall.
des Generals von
15 . Januar . Bei der Heeresgruppe
Linst,igen scheitert ein russischer Angriff von der Front
südlich des Styrösterreichisch-ungarischer Truppen
bogens.
16 . Januar . Im Westen beschießen die Engländer die
anzurichten.
Stadt Lille , ohne wesentlichen Schaden
bringt die
— Auf dem italienischen Kriegsschauplatz
den öster¬
bei Oslavija
ihres Erfolges
Ausnutzung
gegen 1000 italieniiche
reichisch-ungarischen Truppen
und 3 Minenwerfer
Gefangene , 3 Maschinengewehre
Brückenkopf wird den
Auch am Tolmeiner
ein .
Gelände abgenommen.
Italienern
der
der Zivilbevölkerung
17 . Januar . Eine Anzahl
Stadt Lens wird durch feindliches Artilleriefeuer ge¬
tötet . — Montenegro bittet um Frieden und kapituliert
bedingungslos . — Die Türken halten russische An¬
griffe an der Irak - und Kaukasusfront auf.
18 . Januar . Im Westen wird Lens lebhaft von der
feindlichen SKMerie beschossen. Mehrere englische und
werden heruniergeschossen . —
französische Flugzeuge
An der Kaukasusfront werden die Russen durch die
Türken gezwungen , ihre Angriffs aus der ganzen
Front einzustellen . — Die große Neujahrsschlacht in
Ostgalizien kann als abgeschlossen gelten , nachdem die
an Toten und Verwundeten,
Russen 70 000 Mann
außerdem 6000 Gefangene verloren haben . Ihr An¬
sturm blieb ohne jeden Erfolg . Ein österreichisch¬
einen erfolg¬
ungarisches Fluggeschwader unternimmt
reichen Angriff auf Ancona.
19 . Januar . Im Westen erzielen die Unfern örtliche
an der Mrsront . — Im Osten greifen
Vorteile
feindliche Magazinorte
deutsche Flugzeuggeschwader
an . — Kaiser
von Tarnopol
und den Flughasen
Wilhem in Belgrad . — Östlich von Czeruowitz ist
eine neue Schlacht entbrannt , die Russen stürmen ver¬
geblich gegen die österreichisch-ungarischen Linien an.
20 . Januar . Im Westen wird nördlich von Frelinghien
ein englischer Angriff zurückgeschlagen . Die militärischen
von Nancy werden von unseren Fliegern
Anlagen
bombardiert . — Starke russische Angriffe an der beßarabischen Grenze , die mit großen Verlusten für den
Feind zurückgeschlagen werden . — Dedeagatsch und
ohne Erfolg be¬
Porto Lagos von den Verbündeten
schossen.
21 . Januar . Mit leichter Mühe abgewiesene Vorstöße
zwischen Pinsk und Czartorysk.
russischer Abteilungen

Politische Aunäschau.
Deutschland.

Wie die Agentur Milli von der persischen Grenze
erfährt , hat die türkische Vorhut mit Unterstützung musel¬
besetzt.
Marhametabad
manischer Krieger am 6. Januar
der Verluste an Toten nnd Verwundeten
Der Feind,
Die
Maragha.
nach
erlitten hatte , flüchtete
letzten türkischen Siege in Aserbeidschan machten auf die
Zahlreiche
Eindruck .
großen
einen
Stämme
den türki¬
sich täglich
schließen
Krieger
an . Der erste Gefangenentransport
schen Truppen
wurde nach Mossul geleitet . Die vom Feinde im Stiche
wird jetzt unter den Stämmen
gelassene Munition
verteilt.

anläßlich seines
hat
von Waldeck
*Der Fürst
für Kriegsteil¬
einen Gnadenerlaß
Geburtstages
bekannt gegeben , wonach alle Gerichtsunter¬
nehmer
suchungen niedergeschlagen werden . Ausgeschlossen von
des Soldatenstandes,
sind Personen
der Begnadigung
die zur Entfernung aus dem Heere und Dienstentlassung
verurteilt sind.
beschlossen,
hat eine Verordnung
*Der Bundesrat
von
Familien
der
welche die Unterstützung
erweitert . Die Kriegersrauen
Kriegsteilnehmer»
erhalten auch während der kommenden Sommermonate
den für den Winter geltenden Satz von 15 Mark und
ist das Gesetz
Ferner
7,50 Mark für jedes Kind .
der aktiven
auch auf die Angehörigen
ausgedehnt
Mannschaften , die während des Krieges ihrer aktiven
Militärpflicht genügen und infolgedessen bisher FamilienIn Zukunft werden
nicht erhielten .
unterstützungen
aller im Heere stehenden Mann¬
nun die Angehörigen
schaften die Rechte aus den gesetzlichen Bestimmungen
werden zukünftig die
Ferner
genießen .
gleißmäßig
stets gewährt , wenn nach der
Familienunterstützungen

träumend . Plötzlich aber stockten sie. Was baute sie sich
da zurecht ? Das war ja alles nicht nötig . Sie war ja
behalten.
reich, er konnte sein Hallershaus
O Gott ini Himmel I Gleich das erste, das sie ihm
Sein
erweisen konnte , war solch ein Liebesdienst !
Also das war es
Hallershaus , sein Familienerbe .
gewesen , die Sorge , die auf ihm lastete ! Und in ihre
Macht war es gegeben , sie zu brechen.
preßte sie die
Glücksgefühl
überströmendem
In
Hände ineinander . O Dank , Dank dir , du Gütige,
Geliebte , daß du mir das tatest ! Nun hak der tote
Nejchtum Wert und Leben.
Plötzlich fuhr sie auf . Ich soll ja antworten , er
O — wie soll ichs nur
wartet auf eine Depesche .
ausdrücken , ich bin ja ganz sinnlos.
Schon erhob sie sich zum Gehen , da tönte draußen
die Klingel und das Mädchen meldete eine Dame , die
über die
Erstaunt
gekommen sei, zu kondolieren .
auf die Karte , die das
frühe Stunde , blickte Magda
Mädchen ihr gab . Dann durchzuckte ein plötzlicher, ihr
noch unerklärlicher Schreck ihren Körper . Es war die
Baronesse Erna Klaussig.
führen und
ließ sie ins Empfangszimmer
Sie
be¬
Eine totale Verwunderung
ging selber dorthin .
herrschte ihr Empfinden . Soviel sie wußte , hatte nur
die alleroberflächlichste Bekanntschaft , die durch Bertrams
vermittelt worden war , zwischen der Baroneß und der
Verstorbenen bestanden.
Schlank und elegant stand Erna von Klaussig in dein
Zimmer , in das sie hineinge¬
traulich altertümlichen
führt war , und mit einer Miene herablassender Huld
reichte sie Magda die Hand.
„Da ich gerade in Berlin weile , wollte ich es nicht
an dem Trauerfall
versäumen , meine tiefe Teilnahme
auszusprechen, " sagte sie. Ihr Ton , in den : so viel

unsympathisch , aber sie
Effekt lag , berührte Magda
unterdrückte . das Gefühl und bot ihr höflich einen Sitz.
„Ich glaube , mich bei Ihnen , liebes Fräulein , an die
rechte Adresse gewandt zu haben, " fuhr Erna fort.
wenigstens erzählte uns immer , daß
„Herr Bertram
von Kleist sie wie eine Tochter behandelt
Fräulein
hätte . "
Die Tränen stürzten Magda ins Auge , sie bezwang
sich, aber sie konnte nur mit einem Nicken antworten.
„Ja , ich verstehe , der Verlust ist unersetzbar für
Ich
Sie , strengen Sie . sich nicht an , liebes Fräulein .
empfinde es Ihnen nach , wie Ihr Herz zerrissen ist. So
Haben Sie denn schon
alleinstehend wie Sie sind .
darüber nachgedacht , was nun mit Ihnen werden soll?
Müssen Sie sich eine neue Stelle suchen ? Verzeihen
Sie mir , es ist nicht Neugier , es ist nur die innerste
Anteilnahme an Ihrem traurigen Geschick."
argloses Herz wurde bewegt , und das
Magdas
anfängliche Mißtrauen trat zurück. Vielleicht hatte sie die
doch gewiß ein
Sie mußte
unterschätzt !
Baronesse
warmes Herz haben.
In ihre verweinten Augen trat ein Leuchten . Sie
dachte des Briefes , den sie zu sich gesteckt hatte , und
dessen leises Knistern zu ihr sprach. Mit ihrem süßen
Geheimnis im Herzen gewannen alle geschäftlichen Mteinen eigenen Reiz . Eine geliebte Stimme
teilungen
sprach, nur von ihr gehört , immer leise mit.
Weise
von Kleist hat in großartiger
„Fräulein
für mich gesorgt, " sagte Magda.
Sie stockte und ein glühendes Rot lief ihr über
durch¬
Stirn und Wangen . Ein plötzliches Erinnern
fuhr sie : hatte nicht zwischen Erna und ihm eine Art
War ihr Glückwunsch vielleicht
Verbindung bestanden ?
mit dem Glücke Ernas erkauft?

Die Kämpfe in Persien.

Steuerveranlagung
das
Einkommen
in den Orten
der Tarifkasse L weniger als l 000 Biark , in den Orten
der Tarisklassen 0 und I > weniger als 1200 Biark
und in den Orten der Tarisklassen -ä. und L weniger
als 1600 Mark beträgt.

Österreich -Ungarn.
*Mit
dem 21 . Januar
sind für Österreich
und
Ungarn Bestimmungen
über eine weitere Ausdeh¬
nung
der
Kriegsleistungspflicht
in Kraft
getreten . Die bisher mit dem 50 . Lebensjahr begrenzte
Pflicht gilt nunmehr bis zum 55 . Lebensjahr . Diese
Erweiterung ist dadurch notwendig geworden , daß infolge
der fortschreitenden
Einberufung
der neugeschaffenen
Landsiurmkategorie
immer zahlreichere , zu persönlichen
Dienstleistungen
für Kriegszwecke verpflichtete Personen
--um Waffendienst herangezogen werden , für deren Ersatz
uubedingt
Vorsorge getroffen werden muß . Die im
Alter von über 50 Jahren Heraugezogenen
dürfen nur
in außerhalb
der engeren oder weiteren Kriegsgebiete
liegenden
Gebieten
und
ununterbrochen
nur
durch
höchstens sechs Wochen in Anspruch genommen werden.
Eine neuerliche Heranziehung
derselben Personen
kann
erst nach ein - bis zweimonatiger
Unterbrechung
ihrer
Dienstleistung erfolgen.

stoffe in den Palast
des Präsidenten
reiche Verhaftungen
sind vorgenommen

von Poäbielski

gebracht .
worden.

Zahl¬

1".

Ganz
unerwartet
ist Staatsminister
a . D . von
Podbielski in Berlin , 72 Jahre
alt , einem Herzschlage
erlegen.
Es ist wohl nicht zuviel gesagt , wenn man von
Podbielski mit zu den populärsten Männern des Deut¬
schen Reiches zählt . Bezeichnend hierfür ist es jedensalls , daß man von ihm selbst in den Kreisen kleiner
Leute selten anders
als von „Pod " sprechen hörte.
Diese Beliebtheit
hatte er seiner burschikosen Art und
der großen Anzahl ziemlich derber politischer Scherz¬
worte zu verdanken , die allenthalben im Nu die Runde
machten , und dann für lange Zeit zum Gemeingut
wurden . Es sei dabei nur an den „Lausekanal " , mit
dem ihn „ keiner vor den Bauch stoßen " sollte , erinnert
sowie an sein Versprechen : „Nach der Heuernte ver¬
puffte ick."

England.

Gießen .

Italien.

Rußland
* Die Petersburger
Zeitungen
wollen
von zuuändiger Seite erfahren haben , daß ein kaiserlicher Er¬
laß betreffend die Wiedereröffnung
der Duma
am 28 . Januar
erscheinen werde .
Die
Sitzungen
werden Mitte
Februar
beginnen.
Balkanstaaten.
*Die
türkische
Kammer
hat
ein Gesetz an¬
genommen . durch das im Nachtrag zu dem für das
Driegsministerium
bewilligten
Budget
des laufenden
Gebarungsjahres
ein außerordentlicherKredit
>on 10 Millionen Pfund genehmigt wird.
Amerika.
*Die
Anträge
auf Untersagung
der Ausfuhr
von
Kriegsmunition
aus
den Ver . Staaten
wurden vom Senatsausschuß
für auswärtige Angelegen¬
heiten kurz geprüft und einem Unterausschuß überwiesen.

Asien.
*Jn
Peking
mordung
des
Die Verschwörer

wurde ein Komplott
Präsidenten Iuanschikai
hatten bereits Bomben

zur Er¬
entdeckt.
und Explosiv¬

Sie
sah auf .
Ein starkes , lebendiges
Mitlei
füllte ihre Seele.
Aber Erna hatte sie verstanden , ihr Stocken , fl
glühendes Erröten . Dies Kind wußte nichts von di
Kunst der Verstellung . Zwischen Magda und Han
Reuthner war alles fertig , er mochte nun angehalte
haben oder nicht . Und auch ihr Mitleid hatte ihr er
schreckter Blick verraten . Erna wußte , was sie zu tu
hatte . Das Feld für ihre Arbeit war gut vmbereite
„So — " sagte sie , auf Magdas
Worte zurück
kommend . „Herr Bertram deutete schon so etwas ar
Das freut mich aber , freut mich von Herzen . Sie sin
nun also plötzlich eine kleine reiche Erbin !"
In ihrem Ton lag unverkennbare
Teilnahme
un
Freude .
Dann fuhr sie ernster fort : „Aber Kink
Sie sind noch jung . Darf ich, die ich älter bin un
schwere, bittere Erfahrungen gemacht habe , Sie dringen:
vor einer großen Gefahr warnen ? "
„Gefahr ? " fragte Magda lächelnd . Erna in ihrer
schweren Ernst tat ihr fast leid . Sie fürchtete kein
Gefahr .
Sie
war
ja
geborgen ,
geschützt au
Lebenszeit I
. „Ja , die schlimmste und traurigste Gefahr , di
meine umgen Menschenkinde droht, " sagte Erna mi
einer nefen Tragik in Ton und Haltung , „die Gefah

rmes

Herzensbetruges
."

Magdalene
zeheimmsvoll?

starrte sie an .

Wovon

redete sie nur

si

Erna rückte ihr näher und faßte ihre Hand . „HabeSie keine Furcht vor mir , Sie armes , reiches Kind,'
jagte sie in ihren weichsten Tönen .
Ich bin Ihne,
rüher wohl manchmal hart und kalt erschienen , und ick
eugne es nicht, baß ich es war . Aber sehen Sie , et
var ein dunkler Bann über mir . Tag und Nacht , Tcg
u >d Nacht ! Vielleicht kommt einmal die Zeit , da Sie

(Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Fleischbrühe ist als Fleischspeise im Sinne
des 8 1 der Bekanntmachung
zur Einschränkung
des
Fleisch - und Fettverbrauchs
vom 28 . Oktober 1915 an¬
zusehen . Die Verabfolgung
von Fleischbrühe an den
fleischlosen Diensiagen
und Freitagen
ist daher ver¬
boten.
Köln . Der Erzbischof Kardinal von Harimcmn hat
angeordnet , daß bei der Kaiser -Geburtstagsfeier
selbst
und am folgenden Sonntage , 30 . Januar , bei allen
heiligen Messen eine Kollekte zum Besten der Kranken
und verwundeten Krieger abgehalten werde , deren Er¬
trag dem Kaiser als Geburtstagsgeschenk
mit der Bitte
übergeben werden soll, ihn teils dem Noten Kreuz , teils
der Genossenschaft der rheinisch -westfälischen
Mallese¬
ritter gnädigst überweisen zu wollen.

* Der parlamentarische
Berichterstatter
der .Times'
meldet , daß die Negierung den Beschlußantrag über die
neue
Blockade
gutheißen werde . Jedenfalls werden
die Flotten
der vier Seemächte , die den Vicrverband
lüden , alles versuchen , um Deutschland
schärfere
Daumschrauben
anzulegeu.
* Der Londoner Mitarbeiter des Manchester Guardian'
>egt der Äußerung
des Ministers Long im Unterhause
me erhebliche Bedeutung
bei , daß Kitchener
die
urch die Dienstpflicht
verfügbar
zu machenden
Truppen
als ausreichend
sür
den Sieg erachte.
Dies sei augenscheinlich so aufzufassen , daß die For¬
derungen
Mac Kennas
und Runcimans
auf De¬
ich ränkuug
der
militärischen
Anstren¬
gungen
Englands
angenommen
seien , was durch
chr Verbleiben im Kabinett bestätigt zu werden scheine.
* Von maßgebenden
italienischen Deputierten
wird
dem Gewährsmann
der ,Neuen Zürcher Nachrichten ' verlichert, daß das Kabinett
Salandra
- Sonnino
einen Abschied
zu
nehmen
beabsichtigt .
Damit,
Dünge die sonst unerklärliche Rückkehr des Königs von
er Front nach der Hauptstadt zusammen . Als künftiger
Ministerpräsident
wurde in politischen Kreisen Luzatti
enanut . Als Gründe des Rücktritts werden bezeichnet:
Demungsverschiedeuheiten
im Kabinett , das Fehl¬
en, la g e n d e r Kriegsanleihe,
der Zwist mit
r-'ngland , die Unzufriedenheit des Volkes , die sich gegen¬
wärtig bis in hohe politische Kreise fühlbar macht.

Menge « von Butter m Kühlhäusern <usw. elngelagert srck
spekulativen Gründen künstlich zurkckgehalten worden seien. :
Von der Regierung veranlatzte Erhebungen der Butter - und
Spcisefetivorräte haben solche Gerüchte als unbegründet er«
wiesen. So wurden Ende Oktober v. Js . an größeren für
den Handelsverkehr bestimmten Vutterbeständen , die in Kühl¬
häusern , Kellern oder sonstigen Lagerräumen sich befanden/
für den ganzen preußischen Staat nur etwa 6000 Tonnen
und an anderweitigen Speisefetten nur etwa 2300 Tonnen
nachgewicsen. Größere Vorräte an Butter wurden nur in
Hamburg festgestellt, doch gehörte der überwiegende Teil des
dortigen .Bestandes der Zentral - Einkaufsgesellschaft. Die
Vermutung , die Preise wären durch künstliche Zurückhaltung
größerer Vorräte in die Höhe getrieben , entbehrt demnach der
Begründung.
Deutsch -persischer Wirtschaftsvcrband
. In Ham¬
burg wurde unter dem Vorsitz des persischen Generalkonsuls
Robert Kirsten ein deutsch-persischer WirttchaftSverband ge¬
gründet mit dem Zwecke der Förderung der wirtschaftlichen
und wirtschaftspolüischen Beziehungen zwischen Deutschland
und Persien nach dem Kriege.

Es erregte nicht geringes Aufsehen , als der frühere
Kommandeur der 3 . Husaren zum Nachfolger v. Stephans,
des hochverdienten
langjährigen
Leiters unseres Post¬
wesens wurde . Die Erbschaft war keine leichte und so
manch anderer wäre wohl davor zurückgeschreckt, den
Posten eines Mannes
anzutrelen , der mit Recht als
einer der genialsten seines Faches galt . v. Podbielski
hatte den Blut , und erbrachte auch alsbald den Beweis,
daß sein Können dem Wollen durchaus entsprach . Dem
großen Publikum
machte er sich durch Einführung der
Ortskarte für 2 Pfennige beliebt.
Als im Mai 1901 Herr v. Hammerstein -Loxten das
Landwirtschaftsministerium
verließ , trat v. Podbielski
an seine Stelle .
Seine
unabhängige
Denkweise be¬
kundete er auch hier , indem er zeitweise seinen Berussgenossen und Freunden
vom Bunde
der Landwirte
derbe Wahrheiten
sagte . Dem Verhältnis
gegenseitigen
Vertrauens
hat das übrigens
keinen Eintrag getan.
Nach seinem Rücktritt lebte er der Landwirtschaft und
dem Sport . Er betätige sich nunmehr als Leiter des
Neichsausschusses für die Olympischen Spiele und war
mitten in deren Vorbereitungen , die für den Empfang
der gesamten weitverzweigten sportlichen Welt in Berlin
getroffen wurden , als der Ausbruch des Krieges dieses
großzügig
geplante Werk in die Brüche gehen lies.
Jedenfalls
ist mit dem Verstorbenen
eine arbeitsfrohe
eigenartige Persönlichkeit mit nicht alltäglichem Können
dahingegangen.

Volkswirtschaft.
Keine
spekulative
Zurückhaltung
von Butter.
Verschiedentlich ist in der Öffentlichkeit die Behauptung auf¬
getreten, daß bei Einführung der Butterhöchstpreise .' große
durch großes
Leid gereift , mich nud mein Inneres
verstehen lernen . Ich will es Ihnen
nicht wünschen.
Aber sehen Sie , so verschieden unsere äußeren Verhält¬
nisse sind , ich fürchte , ich fürchte — in dem , das
lins am tiefsten im Herzen liegt , da gehen wir denselben
Weg ."
Magdalene
überschlich ein leises Grauen . In dem
ausdrucksvollen , immer wiederholten Händedruck dieses
stolzen Wesens , das ihr sonst so hochmütig fremd be¬
gegnet war , lag etwas , vor dem sie zurückbebte , und
diese unheimlich , gleichsam lauernd vordringenden
An¬
deutungen beklemmten ihr das Herz.
„Was
denn ? — Was
können Sie meinen ? "
stotterte sie.
Da ließ Erna sie plötzlich los und sah sie forschend
und dringend an . „Fräulein
Magda , darf ich eine
Frage tun ? Sie wird Sie nicht verletzen , wenn Sie
es glauben , wie sehr ich mit Ihnen fühle ."
Magda nickte nur . Ihr war , als vermöchte sie kaum
zu atmen.
„Haben Sie — in der Zeit nach der Testaments¬
eröffnung die Annäherung
irgend eines Mannes
er¬
fahren ?
Hat vielleicht — jemand Ihnen
schon —
einen Heiratsantrag
gestellt ? "
Wieder schoß die heiße Nöte über Magdas Gesicht.
Sie wußte nicht, lvarum diese Frage sie so peinvoll,
berührte
wie kalter Stahl . Unfähig zu antworten,
schwieg sie.
„Wirklich ! es ist wirklich wahr l" wiederholte Erna
dumpf , Wie niedergeschmettert durch diese Gewißheit.
„Nein , nein l
Sie irren !"
In Magdas
Augen
lachte es schon . wieder auf . Wenn Erna wüßte , von
Wem die Rede war!
„Ach, " fuhr Erna unbeirrt fort , „denken Sie nicht,
daß ich Sie nicht begreife . Als ich meinen ersten Antrag

Die in

den letzten Wochen in Hessen

vorgenommene
Goldsammlung
hatte
in Bibel ° ein
merkwürdiges Ergebnis . Von einem Einwohner wurden
1000 Mark in Kaiser -Friedrich -Zehnmarkstücken abge¬
liefert , die er nach Kriegsschluß
wieder zurückgeliefert
erhält.
Aachen . In einer der letzten Nächte wurden in der
Gegend von Beek bei Kranenburg
durch einen hollän¬
dischen Zollbeamten
zwei Holländer
erschossen, welche
Waren einschmuggeln wollten . Eine Kugel traf einen
Schmuggler in den Hals , den sie durchschlug , und dem
zweiten Schmuggler ins HeD . Beide waren sofort tot.
Ein dritter Schmuggler entkam.

Erfurt .

Vom

hiesigen Landgericht wurde der

Geschirrführer Gustav Behlert zu drei Monaten Gefängnis
verurteilt . Er hatte Koks ins Erfurter Gefangenenlager
zu fahren und verbarg dabei 6000 Zigaretten , um sie
an die Gefangenen zu verkaufen.
Northeim
. Eine noch me dagewesene Höhe haben
die Ferkelpreise erreicht . Hier wurden am letzten Markt¬
tage für das Paar
sechs bis acht Wochen alter Ferkel
95 — 120 Mark bezahlt . Der geringe Vorrat war bald
geräumt
und viele Bewohner
der Umgegend mußten
unbefriedigt heimziehen.

Paris .

Vor einigen Tagen fand laut ,Eclair'

hier eine Kundgebung
von Frauen statt , die sich frei¬
willig zum Heeresdienst
melden .
Sie tragen
schon
Uniform und sind schon Unteroffiziere . Die Schristleitung bemerkt dazu : „Zwar ist jeder patriotische Eifer
löblich , aber hier handelt es sich doch wohl um eine
Verirrung . Die Frauen haben im .Kriege nur die Auf«
gäbe , Werke der Nächstenliebe zu leisten ."
Lugano . Das Hauptgericht
von Bologna
ver¬
urteilte
die Direktoren
der venetianisch -emilianischen
Mühlengesellschaft wegen betrügerischer Heercslieferungen
zu 14 , 13 ^ 2, 6 und 5 Jahren
Gefängnis , den Mit¬
angeklagten Major Diodato
zu 10 Jahren Gefängnis.
In Florenz wurden acht Stiefellieferanten
vom Militär¬
gericht zu verschiedenen Strafen
bis zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilt .
°
'
bekam , wie jauchzte da mein unerfahrenes Herz in Stolz
und Glück. Wie schlich sich noch kein Schatten des bösen
Zweifels in mich, der später mein Leben und mein
Glück zerfressen sollte ."
„Sie Ärmstei " sagte Magdalene innig.
Erna faßte jetzt ihre beiden Hände und sah ihr Üef
in die Augen.
„An diesem Mitgefühl erkenne ich, wie großherzig
Sie sind , wie rein und unschuldig . Und gerade dämm
füllt doppeltes Weh um Sie mein Herz .
Denn die¬
selben Erfahrungen , die ich machte , warten
auch
Ihrer ."
„O nein !" sagte Magda
leise, wie beschämt in
ihrem Glück.
„Ja , so sprach auch ich einst . Wir Kinder des Reich¬
tums gehen alle denselben Weg . Wir fangen an mit denk
schönen recht menschlichen Vertrauen und Lieben . Offen
liegt unser Herz , und Offenheit erwarten und glauben
wir bei unfern Mitmenschen .
Dann
kommen die
ersten Enttäuschungen . Nachtschwarz in Kummer und
Verzweiflung
wird
unsere
Seele .
Aber
unser
Glaube ist noch nicht tot , der braucht noch größere
Schmerzen . Und so geht es fort von Leid Zu Schmach,
bis alles Jugendfrohe , Hoffnungsvolle , Vertrauende in
uns errötet ist und wir nur noch in stumpfer Resignation
und Menschenverachtung dahinleben ."
Ein Frösteln überlief Magdalene . Mit einer zärt¬
lichen Bewegung
strich die unheilvolle
Warnerin
ihr
über die Stirn , hinter der , trotz Furcht und Grauen,
noch immer der Sonnenschein stand.
Schrecklich, ja gewiß schrecklich war es , daß es so
stand auf der Welt I Aber so sehr Magda mitfühlie , für
sich selber glaubte sie nicht daran . Es mochte ja solch«
Männer geben — aber Hans Reuthner — 1
« « Li
(Fortsetzung fotzt .)

iNgetidkompaitk

Panksagiing.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unseres Schwagers und Onkels

Philipp

Herrn

Wilhelm

sagen wir hiermit unsern innigsten Dank. Ganz besonders danken wir
dem Herrn Pfarrer Horn aus Oberliederbach für die trostreichen Worte
am Grabe, dem Evangelischen Männer- und Jünglingsverein für die Be¬
teiligung und Kranzspende, sowie für die übrigen Kranz- und Blumen¬
spenden und Allen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Sossenheim

Feier

Vaterländische
zu

Sr.Maj.
Königs

Ehren des Geburtstages
des Kaisers und

unter Mitwirkung der Kapelle des Ers.- Batl. Landw.Inf.-Regt. Nr. 87 unter persönlicher Leitung des Kapell¬
meisters Herrn Feldwebel Wolf

am Samstag , den 29. Januar , abends 8V2 Uhr,
im Saale des Gasthauses„zum Löwen “ dahier.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 26. Januar 1916.

-m-

PROGRAMM.

Kathol . Gottesdienst .
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Joh . Rotz 3ter u. Ehefrau Kath. Franziska
u. Ang. ; b) 8 Uhr (Festgottesdienst mit te
Deum ) gest. Engelmesse (als Amt ) für
Fam . Watternau , Joh . Heeb led., A. Kath.
u . Val . Heeb led.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Mich.
Berlinger , Pfarrer ; b) best. Jahramt für
Pet . Brum 4ter u. Kath. Franziska geb.
Fay u. Eltern.
Samstag : a) gest. hl. Messe für
Christ, u. M . Kath. Fay u. deren Familie;
b) gest. Engelmesse für Fam . Watternau,
Nik. Noh led., Val . u. Marg . Noß u. M.
Marg . Noß.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6Y2 Uhr.

Das kath. Pfarramt.

M

zur Hräfteanffrischnng

bei Erschlaffung,

Hunger u. Dnrst verlangen unsere Soldaten

Millionen

Ein Bild aus der Zeit 1813 in 2 Akten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mangel, Magenmrh, schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstörungrn, Uebrlsrin, Kopfmrh.

Wohnung

haben.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
1. Stock zu vermieten
. Riedstraße 6.

1 Armband . Abzuh.
Lindenscheidstraße 24.

Lin Acker zu pachten
gesucht (im Oberfeld
). Näheres im Verlag.

{ßpftttthptt

Im

Nähen

eltt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

• zu
z,, vermieten

fiWflttthott
'2/vfWIIUvIl

kaufen gesucht.

Ein militärischer Schwank in 2 Akten v. Schulze.

Dav . Noß in Sossenheim.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

zu

Bauer.

„Die Verlobung auf dem Schießstande .“

Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

jlnd im Verlag dieses Blattes zu

PERSONEN:
Christoph Stahlbaum , altmärkischer
Wilhelm , sein Sohn.
Frederike , seine Tochter.
Fritz , sein Neffe.
Ferdinand , Knecht bei Stahlbaum.
Mercier , französischer Sergeant.
Charles , französischer Soldat.

4. FESTREDE . (Kapelle : „Heil Dir im Siegerkranz .“)
5. „Soldeska 1870/71 “. Marschpotpourri v, Seidenklang.
6. Theaterstück:

wurden ln's Feld gesandt.

Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

Eine l-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

Ziege

„Aus eisener Zeit“.

Kaisers
MagenPseffermünz
Caramellen.

Gvangel. Gottesdienst. Joh .
Donnerstag den 27. Januar 1916:
10 Uhr Gottesdienst . (Kaisersgeburts¬
feier.)
Pfarrer Horn.

1. Eröiinungsmarsch
: „Prinz Eitel Friedrich - Marsch.“
2. Ouvertüre zur Oper : „Der Kalif von Bagdad “.
3. Theaterstück:

eisernen Bestand

PERSONEN:
von Schneidewitz , Leutnant , Ronde - Offizier.
Bürger , Unteroffizier , Wachthabender.
Martha , dessen Braut.
Bergstedt , Gefreiter.
Köhler , Gemeiner.
Schulze 5, Gemeiner.
Lehmann 3, Gemeiner.
Meyer 16, Gemeiner.
Müller 8, Gemeiner.
Waschlappinsky , Gemeiner.

7. „Espaua -Walzer “ v. Waldteufel.
8. Pevpetum Mobile , Marsch v. Blom.
Schluss.
Eintritt pro Person 40 -6, im Vorverkauf 30 -»3.
Militär 20 A — Kasseneröffnung
Tf1/^ Uhr.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Oberhainstraße 40.
Egjvca

Kindrrhandschnh.

il-LAMnillWWril

Abzuholen im Verlag.

und Ausbessern

von Wäsche empfiehlt sich Frau
Scheller, Gutstraße 2.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten
. Näheres bei
Paul Schneider
, Ludwigstraße 11.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas, Wasserleitung und abgeschlossenem
Vorplatz
, zu vermieten bei K. Strobel,
Taunusstraße 22._
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten
. Frankfurterstraße 6.

I Ln » Felde

Nassauische

Kriegsversicherung

errichtet vom Bezirksverband des Regierungsbezirks
Wiesbaden
Bez. Wiesbaden wohnhaften Kriegsteilnehmer.

Neu eingeführt : Halbe

für die im Reg.

Anteilscheine zu Mk . 5 .— das Stück!

Ganze Anteilscheine wie bisher zu Mk. 10.— das Stück.

Bisher eingezahlte Beträge : über Mk. 900,000.—
Anteilscheine sind erhältlich und nähere Auskunft wird erteilt durch alle Landes¬
bankkassen und Sammelstellen der Nassauischen Sparkasse sowie durch die Vertreter
der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.

Direktion der Nassauischen Landesbank in

Wiesbaden.

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Größere Posten
Millionen

sie gegen

ii»i|iil|iip(Bilden
,Mnnuüe
,KM«
etc.

Heiserkeit, Uerschteimung,
Henchhnsten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hat» sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,

daher hochwillkommen
jedem Krieger!
ßinn not . begl. Zeugnisse von
01UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
| Kricgspackung 15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

Reste jeder Art Waren

re.

ganz besonders preiswürdig.

Raufhaus Schiff, fjÄJ ;?.

SozzElmerLMmg
LultUeß KekMtMlljWsdtsN kr

ilik

KkMlick

Sgjskchkjm.

MSchentlichr Gvatis -Keilage : IlluKrierte « UntsehaLtnrlgsklaKt.
Ltete Zeimng

erschsim wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
.
monatlich 35 Big . frei ins Haus Abonnementsprets
geliefert oder nn
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

Ur . 8 .
Teil.

Bekanntmachung.
Auf Grund
des Z 6 der Verordnung
des Unter¬
zeichneten Kreisausschusses
vom 7 . September
1915

— amtl . Kreisblatt Nr . 54 vom 16. September
4915 Ziffer 513 — betr . : Regelung
des Mehlund Brotverbrauchs , wird unter Aufhebung des
H 1 der Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1915
— amtl . Kreisblatt Nr . 77 vom 24 . Dezember
1915 , Ziffer 694 — folgendes bestimmt:
ß 1 . Vom 1 . Februar
1916 ab lautet jede
Brotkarte bis auf Weiteres über 1850 Gr . Brot
oder 1295 Gr . Mehl.
Sie enthält 6 Abschnitte über je 250 Gr . und
7 Abschnitte Uber je 50 Gr.
Dabei gelten die Abschnitte mit dem Aufdruck
von
250 Gr . für 250 Gr . Brot oder 175 Gr . Mehl,
50 Gr . für
50 Gr . Brot oder
35 Gr . Mehl.
Vom gleichen Tage ab lauten die von den Ge¬
meindevorständen
auf Antrag etwa verausgabten
Zusatzbrotkarten über
650 Gr . Brot oder 455 Gr . Mehl.
8 2 . Die übrigen Paragraphen
der genannten
Bekanntmachung
vom 17 . Dezember 1915 bleiben
unberührt.
a . M ., den

19 . Januar

1916.

Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 29 . Januar
1916.
Der Gemeindevorstand.

Anordnung,
betreffs der Ueberwachung
der Selbstversorger.
Auf Grund der ZZ 48 und 49 Ziffer <1 der
Bundesratsverordnung
über
den Verkehr
mit
Brotgetreide
und Mehl aus dem Erntejahr 1915
vom 28 . Juni
1915
wird für den Bezirk des
Kreises Höchst a . M . folgendes angeordnet:
Z 1. Nachdem dis Reichsgetreidestelle am 29.
Dezember 1915 beschlossen hat , daß mit Wirkung
vom 1 . Februar
1916 ab die Getreidemenge,
welche ein Selbstversorger
auf den Kopf und
Monat verwenden darf , wieder auf 9 Kg . herab¬
gesetzt wird , und daß einem Kilo Brotgetreide 800
Gr . Mehl entsprechen , werden die Vorschriften der
Anordnung
des Unterzeichneten Kreisausschusses
vom 10 . September 1915 (Amtl . Kreisblatt Nr.
54 vom 16 . September 1915 , Ziffer 514 ), soweit
sie die einem Selbstversorger
zustehende Monats¬
menge auf 10 Kg . Getreide bezw. 7,5 Kg . Mehl
lestsetzen, bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt.
8 2. Die sonstigen Vorschriften der genannten
Verordnung
vom 10 . September
1915 bleiben
unberührt
und finden auf die aus vorstehendem
8 1 sich ergebenden Aenderungen sinngemäße An¬
wendung.
Höchst a . M ., den 19 . Januar
1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
Sossenheim
_

Wird veröffentlicht.
, den 29 . Januar
1916.
Der Gem einde-Vorsta

Bekanntmachung.
Auf . Grund
des Bundesrats

« rranrwortltcher
Karl

Samstag

Amtlicher

Höchst

Zwölfte

der tztz 47 bis 54 der Versri
vom 28 . Juni 1915 über den

kehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem(
jahr 1915 wird mit Wirkung vom 1 . Februar
ab für den Kreis Höchst a . M . mit Ausnahn
Stadt Höchst a . M . Folgendes ungeordnet.
8 1 . Von der Verordnung
des unterzeick
Kreisausschusses vom 7. September
1915 n
bis auf Weiteres die Vorschriften über . Gewä
vvn Zusatzbrotkarten
(Z 6 Absatz 2), sowie
Abgabe von Brot und Mehl an Schank - und S
wirtschaften zur gewerbsmäßigen
Verwendur
ihren Betrieben (H 13 Absatz e ) außer Kraft ;
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Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

1916.

den 29 . Jannar

H 2. Vom 1 . Februar 1916 ab findet bis auf
Weiteres die Anweisung von Zusatz -Brotkarten an
körperlich schwerarbeitends Personen über 14 Jahre,
sowie an alleinstehende Frauen mit 3 oder mehr
Kindern unter 14 Jahren
nur noch innerhalb der
einer jeden Gemeinde vom Kreisausschuffe über¬
wiesenen fest begrenzten Zahl von Zusatzkarten durch
den Gemeindevorstand
und nach den von diesem
unter Zustimmung des Kreisausschusses aufgestellten
Grundsätzen statt.
Vom gleichen Tage ab kann eine Versorgung der
Schank - und Speisewirtschaften mit Brot und Mehl
zur gewerbsmäßigen Verwertung nur noch durch den
Gemeindevorstand
innerhalb der ihm für diesen
Zweck vom Kreisausschuffe zur Verfügung gestellten.
fest begrenzten Monatsmenge
erfolgen.
Z 3 . Die sonstigen Vorschriften der genannten
Verordnung
vom 7 . September 1915 bleiben un¬
berührt und finden aus die vorstehende Bestimmungen
sinngemäße Anwendung.
Höchst a . M ., den 19 . Januar
1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Bekanntmachung.
Die Zusatzbrotkarten
werden künftig montags
von 9 — 12 Uhr im Rathaus , Polizeizimmer,
ausgegeben . Die Ausgabe
erfolgt nur noch in
verminderter
Zahl und zwar an solche Personen,
die wirklich körperlich schwer arbeiten.
Die obige Ausgabezeit
ist genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 29 . Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Unter Hinweisung
auf die Bekanntmachung
des Herrn Landrats
vom 7. September
1916
werden
die Getreidebesitzer
wiederholt
daraus
hingewiesen , daß das Verfüttern
des Hlnterkorns
ohne Genehmigung
des Kreisausschusses
unzu¬
lässig und strafbar ist.
Alles Hmterkorn
ist ausschließlich
zur Ver¬
fügung des Kreises zu halten , der es demnächst
übernehmen wird.
Sossenheim
, den 29 . Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Petroleumverkauf.
Am Montag
den 31 . d. Mts . nachmittags
2 Uhr wird im Rathaushof
Petroleum verkauft,
das Liter zu 30 Pfg.
Sossenheim
, den 29 . Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die Ausübung des sogenannten Spieles „Land¬
abstechen " auf öffentlichen Straßen
und Plätzen
wird hiermit verboten.
Sossenheim
, den 28 . Januar
1916.
_Der
Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung
betr . Anmeldung

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagBormittag
( größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
!0 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

der schulpflichtig
Kinder.

werdenden

1. Zu Ostern 1916 müssen der Schule alle Kinder
zugesührt werden , die in der Zeit vom 1. Oktober
1909 bis 1. April 1910 geboren sind.
2. Es können zur Aufnahme kommen die in der
Zeit vom l . April bis 30 . September
1910 ge¬
borenen Kinder , sofern sie geistig und körperlich gut
entwickelt sind, worüber eine ärztliche Untersuchung
entscheidet.
Die Anmeldungen werden Donnerstag
den 3.,
Freitag den 4 . und Samstag den 5. Februar ds . Js .,
vormittags von 10— 12 Uhr in dem Amtszimmer
des Rektors entgegengenommen . Der Impfschein
ist bei der Anmeldung
vorzulegen , bei auswärts
geborenen Kindern auch die Geburtsurkunde.
Die Eltern werden ersucht, die Termine genau
einzuhalten und auch jene Kinder anzumelden , die
früher zurückgestellt worden sind.
Sossenheim
, den 26 . Januar
1916.
Die Schulleitung . I . V . : Flick.

Bestellung

von Futtermitteln.

Die Bezugsvereinigung
der Deutschen Landwirte
zu Berlin hat dem hiesigen Kreise 152 Zentner
Schnitzel überwiesen.
Der Preis beträgt für Trockenschnitzel und Melaffetrockenschnitzel etwa
. . . . . ^ 11 .80
für Zucksrschnitzel etwa
.
. 13 .40
für den Zentner mit Sack frei Höchst a . M . Dazu
kommen noch die hiesigen Spesen.
Das Verhältnis , in welchem die 152 Zentner
aus den einzelnen Sorten zusammengestellt werden,
behält dis Bezugsoereinigung
sich vor.
Dem Kreise sind
o) 100 Zentner Erdnußkuchen
und
d ) 100
„
Erdnußschalen
überwiesen worden.
Der Preis beträgt
zu n ) ^ 17 .— für den Zentner ab Heilbronn , lose,
zu d )
10 .60 für den Zentner ab Heilbronn brutto
für netto einschließlich Sack.
Dazu kommen noch geringe Frachtkosten und die
hiesigen Spesen.
Die Abgabe der Futtermittel
erfolgt nur verbandlich,
d . h. die Bestellung muß sich gleichmäßig
auf beide Futtermittel
erstrecken.
Bestellungen werden bis zum 1. Februar 1916
durch Feldschüg Neuhäusel eutgegengenommen.
Sossenheim
, den 28 . Januar
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

EZEsbad.
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
Freitags nachmittags von 2 — 7 Uhr und fürMänner
Samstags
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

An die Landwirte
des Kreises Höchst a. Main.
Das
Direktorium
der Reichsgetreidestelle
in
Berlin hat aus Grund der Befugnis nach ß 14
j der Brotgetreide -Verordnung vom 28 . Juni 1915
folgendes fortgesetzt:
Bis zum 10 . Februar 1916 sind miudestens
85 Prozent
der gesamten abzuliefernden Brotgetceidemrnge an die Reichsgetreidestelle abzuführen,
während die Lieferung des Restes für den Monat
Mürz vorgeschrieben werden wird.
Die Reichsgetreidestelle hat unter diesen Um¬
ständen beschlossen, die ganzen Zuschläge zu den
Höchstpreisen , die ursprünglich auf halbmonatlich
15 Pfennig per 100
bis l . April >916 festge¬
setzt waren , auf dis Zeit der vorgenannten
Ab¬
lieferungsfrist
zusammenzudrängen
und diese Zu¬
schläge den Landwirten
schon in den nächsten
Wochen zu gewähren.
Demzufolge
betragen
die erhöhten Zuschläge
für Ablieferungen bis zum 1. Februar
1916 für
Weizen und Roggen Mk . 1,40 per 100 Ic§ und
werden auch für sämtliche Ablieferungen , die ab
l . Januar
1916 bereits erfolgt sind, nachvergütet.
Dagegen tritt vom 1. Februar 1916 bis ein¬
schließlich 15. März 1916 nur halbmonatlich ein
weiterer Zuschlag von 10 Pfennig per 100
ein.
Der erste erhebliche Zuschlag von Mk . 1,40
per 100 KZ ist deshalb besonders hoch bemessen,
um eine beschleunigte
Ablieferung zu erreichen.
Den Landwirten sei deshalb in ihrem eigenen
wohlverstandenen
Interesse die tunlichst umgehende
Ablieferung
ihrer sämtlichen
Vrotgetreioemengen
hiermit empfohlen , da die späteren halbmonatlichen
Zuschläge von 10 Pfg . per 100 Icg keinen Voll¬
ersatz für Zins - und Gewichtsverlust darstellen.
Außerdem wird darauf hingewiesen , daß vom
1. April 1916 ad keinerlei Zuschläge mehr ge¬
währt werden und von dieser Zeit ab nur noch
der für die Zeit bis zum 3l . Dezember 1915 fest¬
gesetzte Höchstpreis vergütet wird.
Höchst a . M ., den 25 . Januar
1916.
Der Landrat : Klauser.

. Der Minister des Äußern werde ihnen
daß — sichtbar allen Neutralen— Montenegro unter zu können
. MnschkoAngaben über die letzten Ereignisse machen
Darstellung von
vollständige
eine
darauf
gab
wilsch
Wenn längst die Stürme dieses großen Krieges
. Er erklärte, die montenegrinische
diesen Ereignissen
, wird noch einer in der Welt aller
schweigen werden
als ihre Pflicht getan und habe nur
mehr
habe
Armee
, der Treubruch Nikitas von Monte¬
Anständigen fortleben
aus Mangel an Lebensmitteln und
und
Überzahl
der
mit
Handel
, da man daß es unsere Schule ist, wenn wir im
negro. Und sicher wird der Tag Hereinbrechen
. Der Minister erhob energisch
nachgegeben
Munition
legten.
Hand
der
aus
Waffe
die
Gaunern
geschäfts¬
" des
iich im Vierverband dieser„Kriegslist
die Anklage der Presse
gegen
Einspruch
die
und
Balkan
dem
auf
Dinge
der
Entwicklung
Die
tüchtigen Bundesgenossen aus dem Lande der„Schwarzen
Österreich und Monte¬
zwischen
Verhandlungen
wegen
Berge" von ganzem Herzen schämen wird. Wir wollten Lage des Vierverbandes wird durch die „gewonnenen
, um die
haben alles geopfert
Wir
„
:
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und
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Mon¬
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Entwaffnung
Die
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verändert
nicht
Tage"
acht
nicht
— nach einem Kanzlerwort— in diesem Kriege
, das
halten
zu
Alliierten
die
gegen
Verpflichtungen
durchgeführt.
glatt
Feindseligkeiten
mehr sentimental sein, auch unsere Bundesgenossen an tenegro wird ohne
suche
Dian
.
Land
unser
sogar
,
Soldaten
unserer
Leben
, würdig
der Donau haben seinerzeit das Wort begeistert aus¬ Und wenn Held Nikita durch seinen Wortbrnch
."
anzutasten
Ehre
unsere
nicht
wenigstens
ein
Vierverband
dem
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großen
wirklich
eines
-politischen Handeln zur
genommen und ihrem militärisch
, zu paar tausend Mann rettete, so wird doch der Tag
, als der besiegte
. Und doch
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, da er sich die bange Frage vorlegen wird, ob
die kommen
er
als
bat,
Frieden
Rückzug aus Albanien.
um
Feind
Boden geworfene
Bedingung unserer österreichischen Bundesgenossen an- nicht sein Sitz in Cetinje mit den Garantien des öster¬
' meldet: die Räumung
Nazionale
,Jdea
Die
- ungarischen Friedensschlusses wertvoller ist, als von San Giovanni
di Medua durch die
nahm, gab es im deutschen Blätterwalde wohl keine reichisch
sein Platz in Lyon, auf dem er in absehbarer Zeit ver¬ Italiener habe bereits begonnen
Stimme, die ihr nicht goldene Brücken baute.
, da starke österreichische
, heimatlos und ohne Krone sitzen wird. Kolonnen auf die Stadt vorrücken
Aber: deutsche Treue, welsche Tücke! Wir kennen waist und einsam
. Die Neste der
Glaube
unser
,
. Es ist Und wurden wir auch einmal enttäuscht
es aus den Frühtagen unserer Geschichte
suchen in Durazzo Schutz.
Truppen
fliehenden
*
deutscher Brauch ritterlich zu kämpfen und besiegten an die geschichtliche Gerechtigkeit kann nicht erschüttert,
, mit offenem Auge, ohne unsere Zuversicht nicht schwankend werden. Wir gehen
Gegnern die Hand zu reichen
Italien gegen das Völkerrecht.
, Nikita war wohl keiner von über Nikita zur Tagesordnung über und erwarten in
. Freilich
Hintergedanken
Die italienische Zeitschrift Marina Wercantile
den Feinden, denen man nach ehrenhaftem Kampfe be¬ Ruhe den Tag, da er vergeblich bei uns und unfern
. Wie ihm der Balkankrieg Bundesgenossen Rettung vor seinen Freunden erbetteln
Jtaliancst hat eine Sammlung zur Auszahlung von
dingungslos trauen konnte
V.
Prämien an Handelsschiffe, - welche Unter¬
l912, als er bei Podgoritza die Kanonen viel zu früh wird.
*
seeboote rammen, eröffnet. Bis jetzt sind 12 000
losgehen ließ, einen Bombengewinn an der Londoner
, als Kenner aller
Von unterrichteter Stelle in Wien wird über die Lire eingegangen.
Börse eintrug, so wußte er auch jetzt
, daß der erste Teil des
, seinem kleinen Hofe in Centinje Lage in Montenegro berichtet
Ränke und Streiche
, die man erst in ferner Zeit österreichisch
eine Mäßigkeit beizumessen
-ungarischen Programms in Montenegro, Die „Gefahr eines Vorstostes auf Indien ."
. Herr Nikita war nie bedingungslose
Waffen st re ckung, faktisch
wird richtig würdigen können
Die in Westpersien stehenden russischen
ist. Die Entwaffnung vollzog sich Truppen
wählerisch in seinen Mitteln, und da Moral ihm ein durchgeführt
haben nach einer Petersburger Meldung
, es ist dabei buchstäblich nicht ein die Aufgabe
Begriff ist, den er von anderer Warte betrachtet als ohne Reibungen
Truppen in
sich zu den englischen
,
, die Aufnahme der Truppen seitens der Mesopotamien
wir, so ist ihm sein Treubruch nichts als ein erlaubter Schuß gefallen
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im
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freundlich
Geschäfte
Bevölkerung war überall
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General
, die in
Er selbst aber kennt Welt, Menschen und Dinge zu sehene montenegrinische Führer, darunter solche
Division des Generals Townihend zu entsetzen und dem
genau, als daß er sich für einen Helden halten sollte, der montenegrinischen Armee Generalsrang einnehmen, siegreichen türkischen Heere den Weg nach Südpersien
- ungarischen Truppen¬
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, be¬
, daß der Vierverband
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Bulgariens Zuversicht.
, geeilt, hat mit List und Schläue noch sonders der König von Italien, in Nikita drangen,
Serben schwor
, da schon die
eine schamlose Proklamation an Volk und Heer ge¬ keinen formellen Frieden zu schließen
Blatt ,Utro' in Sofia veröffentlicht eine Unter¬
Das
, nieder¬ redung mit dem bulgarischen Generalissimus General
, die seinen Niesenschwindel decken sollte und ist Waffenstreckung Montenegros einen schlechten
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Montenegros sich entschließt
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weit vom Schuß in Sicherheit gebracht hat, durch seine wird, wohl Weiler an, doch haben sie im Verhältnis zu zuziehen
, weil die Bedeutung Salonikis für ihn nur
sogenannte Negierung der Welt den Ruhm seines Treu- den früheren Angriffen an Festigkeit stark nach¬ mehr von zweifelhafter Bedeutung ist, bleibt abzuwarten.
. Der montenegrinische Minister¬ gelassen . Die Vorstoßversuche
druches verkünden
der Russen
Jedenfalls würde dies in Frankreich zu einem Sturz
präsident erquickt seine Zeitgenossen mit einem amtlichen werden mit viel geringerer Stoßkraft als in den Vor¬ der Regierung führen und den Radikalen ans Ruder
erklärt,
, in dein er — bar jeder Scham —
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Arsenal der Kriegsmittel des großmächtigeil Vierver¬ Kampfmethoden,
führen jetzt den Stellungs¬ die diese Rechte achten
. Diese Erkenntnis wird aber
bandes, wenn man acht Tage Aufschub als Erfolg kampf nach französischer Methode
, augenscheinlich unter jetzt und in Zukunft die Beziehungen der beiden
buchen muß. Und was ist erreicht?
. An einzelnen Stellen, Länder zum Vierbund festigen und eine dauernde
Anleitung französischer Offiziere
Wir werden eines Tages mit vollen: Recht auf vier besonders in der Nähe des Pruth und weiter nördlich
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, es mag
. Freilich
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zertrüm¬
zog diesem jungen dummen Ding das Glück aus den nicht weiter schreiben die ihr eigenes Lebenins
Auge
merten. Heiße Tränen drängten sich ihr
Händen und zerfetzte es vor ihren Augen.
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(Forli'etzung
In einer Stunde, in der er der Verzweiflung nahe Ihnen."
*
*
*
war, erbot ich mich, sein überschuldetes Gut zu retten.
Und sie lächelte.
Der Tag verging und keine Depesche kam nach
„Sie glauben an den Mann, der sich Ihnen nahte?" Ich habe ihm fast mein ganzes Vermögen anvertraut.
Willig gab ich hin, was ich besaß. Warum? Weil Hallershaus.
fragte Erna gedämpft und in zartem Ton.
Hans Neuthner gab sich allen Ernstes Mühe, sich mit
er zu meinen Füßen lag, weil — ich ihn liebte. Ja,
Voraus¬
Ihre
!
„Aber ich sage Ihnen ja, es ist nichts
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Erna
, damit er ihr
, recht viel vorzubereiten
dies nicht umsonst gesprochen worden ist. Aber zugleich auch so hübsch
gewesen wäre.
Magda ergriff eine unbestimmte Furcht bei der gebe ich mich der Hoffnung hin, daß Sie eine Aus¬ sagen konnte: das und das habe ich getan! Soweit bin
, die von dem Unsegen des ich jetzt.
. Aber im nahme mit denen machen
Treffsicherheit von Ernas Voraussetzung
Es war ihm ganz klar: am besten wäre es gewesen,
Reichtums bedacht sind. Es wäre ja doch nicht un¬
. Wie sehr irrte sie!
, da inte sie doch
Hauptpunkt
jetzt in die Stadt zu seinem Rechtsanwalt zu fahren und
!"
, spreche ich," begann möglich
„Nicht um Sie zu verwunden
, ein„Gott mit Ihnen !" alles in die Wege zu leiten. Dann wäre die Sache
Und ein herzlicher Händedruck
Erna wieder in einen: Tone, der etwas Kosendes hatte.
natürlich am schnellsten und einfachsten in Fluß gekommen.
gegangen.
war
Erna
und
„Aber es ist die traurige Pflicht der Erfahrenen,
Magda stand und starrte entgeistert auf die Tür, Denn alles, was er so für sich vornahm und arbeitete,
Vei Zeiten den verhängnisvollen Irrtum zu lösen.
gar
Lielleichst ist es es nur eiu kalter Spieler, der nach durch die Erna gegangen war. Die Worte, die eben war doch nur halbe Sache, die förderte so gut wie
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Halleeshaus heute nicht verlassen— denn jede Stunde,
Magda errötete noch tiefer, aber unwillkürlich Ohren.
, konnte die Depesche kommen.
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ja
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dieser
in
geschehen
war
Was
sicherer
und
kühner
Immer
.
aus
hell
lachte sie jetzt
Hans Reuthner gehörte nicht jenen: bedächtigen und
wurde Erna. „Hat er sich Ihnen schon vorher ge¬ alles zerstört! Ihr ftöhlicher Glaube— ihr GlückUm sie her schwankte es. Sie griff nach einem praktischen Menschenschläge an, der seine Ungeduld
naht?" fragte sie. Aber sie wartete keine Antwort
, schneller und zügeln kann. Der sich in seinen Erwartungen der
Und
war!
, vor ihren Augen drehten sich Kreise
Halt
ausgespielt
Trumpf
der
daß
,
ab. Genug
Wirklichkeit gegenüber stets unterbietet und daher fast
, diesmal ein Stutzen in schneller.
sie hatte die Genugtuung
, auf den sich das immer den Vorteil angenehmer Überraschung hat. Er
Als sie auf dem Diwan erwachte
Magdas Augen zu schein
Schnell fuhr sie fort: „Wenn es mir nicht gerade so erschrockene Mädchen gebettet hatte — als allmählich konnte das nicht.
Er redete sich immer fester ein, daß eine Depesche
gegangen wäre mit dem Manne, der mein alles die entsetzliche Wahrheit wieder vor ihren Geist trat,
. Sie ließ kommen müsse
. Denn warum sollte sie eigentlich nicht
war! Mein alles! O, was gäbe ich darum, mein da fiel ihr ein, daß sie ihm antworten müsse
Es lag ja doch kein Grund vor, ihre
.
schrieb
Hand
telegraphieren
zitternder
mit
und
bringen
dem
das
Nötige
,
das
haben
sich
zu
, reines Herzurück
vertrauendes
. Und sie wußte, wie er
Mitteilung zu verzögern
Glücke so offen war, wie das Ihre jetzt! — Er ist ein sie die Zeilen.
, überhaupt so ein
„Meine Antwort auf Ihren heutigen Brief ist: Sie wartete! Natürlich kam eine Depesche
gewissenloser Mitgiftjäger I"
dein Schreiben.
vor
natürlich
doch
sich
"
fürchtet
.
geirrt
Mädchen
Neigung
meiner
Voraussetzung
der
in
fort.
sich
sie
haben
Groll
Plötzlich riß der langvsrhaltene
, als könne sie die grausamen Worte Da mußte sie gezwungenerweise doch ausführlicher
Mit einer Art von Wollust sprach sie die Worte heraus. Ihre Hand stockte

Ssläene Schranken.
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erkennen
und sich nicht mehr für die Fortsetzung des
Krieges begeistern können.
Im Frühjahr sind jedenfalls
große
und
ent¬
scheidende
Ereignisse
zu erwarten . Als nächster
der feindlichen Staaten
wird zweifellos Italien
für
den
Frieden
reif werden , einmal weil sich dort
die Überzeugung durchringt , daß der Vierverband
keine
Bürgschaften
für den Endsieg mehr zu bieten vermag,
und ferner , weil sich in Italien eine schwere
innere
Krise
vorbereitet , die um so sicherer ausbrechen mutz,
weil der Krieg dort nicht volkstümlich und außerdem
aussichtslos geworden ist. Von Italien aus werden die
Grundfesten des Vierverbandes
erschüttert werden . Über
die bulgarische Armee
sagte der General , daß sie
wahre Wunder geleistet habe und ein vortrefflicher Geist
in ihr herrsche . Heer und Volk seien überzeugt , daß
die nationalen
Kräfte Bulgariens
unerschöpflich seien,
und daß nach den gebrachten Opfern und den errungenen
glänzenden Siegen Bulgarien
eine
große
Zu¬
kunft
gehöre . Heer und Volk seien fest entschlossen,
bis zum glücklichen Ende durchzuhalten.
General
Schekow schloß seine Ausführungen
mit
einigen Worten über den Kaiserbesuch
in Nisch.
Dieser hätte
für Bulgarien
große Bedeutung .
Er
bedeute nicht bloß eine Ehre für Bulgarien , sondern er
stellte zugleich das Bündnis
Bulgariens
mit Deutsch¬
land auf festere Grundlagen .
Bulgarien
schätze sich
glücklich, solche Freunde gefunden zu haben.

Holland.
* Mit allen Mitteln
sucht England
seinen AusHunger
ungsplan
zu
verwirklichen .
Wie
in
Rumänien , so versuchen jetzt englische Kaufleute auch
in Holland große
Dt engen
Lebensmittel
für
englische
Rechnung
zu
kaufen . Der Zweck ist
durchsichtig ; die Länder sollen verhindert
werden , ihre
Erzeugnisse mittelbar oder unmittelbar
an Deutschland
zu verkaufen . Eingeweihte Kreise versichern , daß damit
nicht die „Aushungerung " Deutschlands , sondern nur
eine bedeutende
Preissteigerung
in den betreffenden
Ländern gefördert werden wird.

Cnglanä gegen Grleckerilanä.
Mit Wort - und Trcubruch
geht der Vieroerband
gegen
die kleinen neutralen
Staaten
vor , die sich seinenr nieder¬
gehenden Stern nicht anschließen wollen . So wird das kleine
Griechenland
vergewaltigt
und es wird kein Mittel gescheut,
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Deutschland.

*Zu
den neuen
Neichssteuern
wird
halb¬
amtlich geschrieben : Die Presse bringt nahezu Tag für
t^ ag Mitteilungen
über die neuen Reichssteuern , die
nn März
dem Reichstag
zur Beschlußfassung
unter¬
breitet
werden sollen .
Diese Mitteilungen
find in
keinem Fall authentisch .
Das
Reichsschatzamt
hat über die geplanten Steuern
bisher keinerlei
Veröffentlichung
ausgegeben
und
wird
aus
dieser Zurückhaltung
auch weiterhin nicht heraustreten,
solange die Vorlagen
sich noch im Zustande der Vor¬
bereitung befinden.
* Die bei der Eröffnung des braunschweigischen
Landtages
verlesene
Thronrede
hat eine Wahl¬
reform
mit
folgenden Worten angekündigt : „Allen
an der Gesetzgebung
beteiligten Stellen
wird es schon
setzt und in der maßgebenden Zukunft am Herzen liegen,
vom Standpunkte
des Allgemeinwohls
aus auf das
sorgfältigste zu prüfen , inwieweit
bei der Schaffung
neuer Vorschriften der durchgehenden Bewährung
aller
Volksklassen in dieser gewaltigen
Zeit Rechnung
zu
tragen ist."

England.
*Die
Jahreskonferenz
der
Arbeiter¬
partei
nahm mit 1502 000 gegen 602 000 Stimmen
die von der Gewerkschaft der Dockarbeiter vorgeschlagene
Entschließung an , durch welche die Konferenz sich ver¬
pflichtet , die Negierung
soviel als möglich bei der
Fortsetzung
des Krieges
zu unterstützen.
werden , während hier ein Wort genügte . Vielleicht ein
»Jal " oder „Meinetwegen " ! Das letztere würde sie
wählen , wenn ihr so zu Mut wäre wie ihm , so aus¬
gelassen , so ans Rand und Band . Er lachte schon vor
üch hin , so deutlich glaubte er die Blauschrift
mit
»Meinetwegen " vor sich zu sehen.
, übrigens , dies
ganze Antworten
war
ja doch
eigentlich nur Form , daß sie ihm gut war stand ihm
M >bie das Sonnenlicht . Es war , keine geckenhafte
nverhebung , es war die frische, naturwüchsige Kraft in
wm , die, fern von nervösen Grübeleien , gar keinen
Schatten eines Zweifels in sich birgt . Es war vor
das
allem seine alte Wildheit , sein trotziger Drang,
^mck zu zwingen.
wartete er hier eigentlich , so in Auf^ ^ Immer stand er am Fenster und drehte den
der Richtung , in der der Postbote
kommen
^er
er ging vor das Tor und sah die Ulmenailee hmunter.
leise?? M
Blall
Boten

hier der Tag
der hohen alten
sinternd fiel hie
riahrweg . Der Herbst

über den Bäumen,
Bäume
ging ein
und da ein gelbes
schickte seine ersten

Somieimwtts,r ? ^ 'E
ein ausgeprägter , bewußter
m,d 7 ?
rFr
haßte Nebel und trübes Wetter,
lebend da - »
s^ ke Regung seines SeelenSckwn ak?
^ ungetrübter
Laune zu sein,
damit ? ? ? ? ? Kmd war , hatte ihn sein Mütterchen oft
säwm
. ^ ? 5 ^ cElßte
er auch den Sonnenstrablend ^
die er empfing , gehörte ihnr

Wartestwrmuig jetzüso"^ ^ "^
r ryn .

^

^

verging , lagerte sich eine Verstimmung
Er war zerrieben von dem fortwährenden

weniger

um im Innern
des Landes eine
entweder den König zu beseitigen
Vierverbandcs
gefügig zu machen
in nächster Zeit entwickeln werden
daß die Vierverbandsmächte
ihr
loren haben.

Revolution
zu entfachen , um
oder ihn den Wünschen des
. Wie immer sich die Dinge
, so ist doch das eine sicher,
Spiel auf dem Balkan ver¬

Amerika.
* Wie verlautet , hat der deutsche Botschafter Graf
v. Bernstorff
die endgültigen
Vorschläge
der deutschen Regierung
in der „Lusitania " -Affäre der
Regierung
in Washington
unterbreitet . Die Tat des
Unterseeboots -Kommandanten
wird darin nicht getadelt.
Deutschland werde keineneuenZugeständnisse
machen . Die Beamten in Washington
erwarten indes,
daß die Angelegenheit geregelt werden könne.

VoiksWirtsebM.
Aufnahme
der Bestände
von Verbrauchs - und
Rohzucker . Der Reichskanzler veröffentlicht dis folgende
Bekanntmachung
: Wer Verbrauchs - oder Rohzucker (Erstprodukt ) mit Beginn
des 1 . Februar
1916 in Gewahrsam
hat , ist verpflichtet , die vorhandenen
Mengen
getrennt
nach
Arten und Eigentümern
unter Nennung
der Eigentümer
der
Zcntral - Einkaussgesellschaft
m . b . tz . in Berlin anzuzeigen . Zu
diesem Zwecke haben die Berechtigten , deren Zucker in fremdem
Gewahrsam
liegt , den Lagerhaltern
nach dem 1 . Februar
1916 unverzüglich die ihnen Anstehenden Mengen
anzuzeigcn.
Die Anzeigen an die Zcntral - Einkaufsgesellschaft
m . b. H . sind
bis zum 10 . Februar
1916
abznsenden .
Anzeigen
über
Mengen , die sich mit Beginn des 1 . Februar
1916 auf dem
Transport
befinden , sind unverzüglich
nach dem Empfange
von dem Empfänger
zu erstatten . Für Verbrauchszucker
er¬
streckt sich die Nnzcigepflicht
nicht 1 . auf Mengen , die im
Eigentum
des Reiches , eines Bundesstaates
oder ElsaßLothringens
,
insbesondere
im
Eigentum
der
Heeres¬
verwaltungen
oder Marincverwaltung
sowie auf Mengen , die
im Eigentum
eines
Kommunalverbandes
stehen ; 2 . auf
Mengen , die insgesamt
weniger
als 50 Doppelzentner
be¬
tragen . Für
Rohzucker erstreckt sich die Nnzcigepflicht nicht
1 . auf Mengen , die sich im Gewahrsam
einer Nohzuckerfabrik

Warten , Kops und Augen schmerzten ihm . Sv früh
wie möglich ging er zu Bett , nm diesem unerträglichen
Zustande zu entrinnen.
Am anderen Morgen aber schien die Sonne wieder
durch die Scheibe . Vor dem offenen Fenster Zwit¬
scherten die Bögel und Lebenslust
rann durch seinen
Körper . Der ganze gestrige graue Tag war vergessen.
„Was !
Sie hat mich necken wollen !
Strafen
Wohl sogar mein unhöfliches Wesen von damals ! Na,
das kann ja hübsch werden . Ein nettes Hauskreuz lade
ich mir da auf !"
Den ganzen Morgen pfiff er die unglaublichsten
und unkenntlichsten Melodien , aber das störte ihn nicht.
Er zählte die Stunden , dann die Minuten
bis zur
Austragung
der Postsachen und als der Mann endlich
kam , ging er ihm bis auf die Freitreppe entgegen , nahm
ihm nur den einen Brief , den er sofort erkannte , ab und
ohne sich daran zu kehren , daß der Mann hinter ihm,
der sich so wenig verstellen konnte , herschmunzelte , ging
er geradenwegs
nm das Herrenhalis
herum in den
prächtig alten wildverwachsenen Park.
Ja
— nun schien die Sonne durch die Blätter!
So wars gerade recht.
Er hatte das Pfeifen nun doch eingestellt . Das
Herz schlug ihm bis an den Hals , als er den Umschlag
auseinanderriß.
Er las die Worte und dann las er sie ganz ruhig
noch einmal . „Das ist doch nicht wahr, " murmelte er.
„Das kann ja gar nicht sein."
Das war die erste Empfindung , die er dabei hatte.
Noch in seiner vollen Unglaublichkeit stand das , was ge¬
kommen war , vor ihm.
Er sah noch immer auf die Zeilen und allmählich
wurde sein Blick starr , und ein leises Zittern überflog
seinen Körper . Er preßte die Lippen zusammen , er

als

100 Doppelzentner

« rf Mrnzr «,
betragen

(lnpolilifcber HagesbsrLebl.
Wiesbaden .

Drei Ehrenbürger der Stadt , die

nicht genannt
sein wollen , stifteten zusammen 250 000
Mark für bedürftige Krieger der Stadt Wiesbaden.
Danzig . Die Rettungsmedaille am Bande ist dem
Fräulein
Ilse Regenborn
in Oliva verliehen worden,
die mit eigener Lebensgefahr
ihren Vater und ihre'
beiden
Geschwister vom Tode
des Ertrinkens
ge¬
rettet hat.

München .

Politische Kuncllcbau.
* Aus Anlaß seines Geburtstages
hat Kaiser
Wilhelm
drei
Gnadenerlasse
ausgesprochen.
Zwei von ihnen sind Gnadenakte zugunsten des Volkes
in Waffen . Sie
erlassen Strafen
und Kosten für
Militärpersonen .
Der dritte Erlaß betrifft die Zivil¬
bevölkerung und verfügt Straflöschung für alle mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre Bestraften , soweit sie nach dem
27 . Januar
1906 keine Strafe mehr erlitten haben.
* König Ludwig
von Bayern
hat
anläßlich
des diesjährigen
Geburtstages
des Deutschen Kaisers
einen Gnadenerlaß
ergehen lassen , der die allgemeine
Löschung
von
Strafregistern
betrifft . Die
Staatsministerien
der Justiz und des Innern , sowie
das Kriegsministerium
sind angewiesen , die zur Aus¬
führung des Erlasses
erforderlichen Anordnungen
zu
treffen.

. »«r einer BerbraschSzuckerfaKrik befinden, L
die insgesamt

Eine betrübende Mitteilung ist den

bayerischen Biertrinkern
geworden : Das
Münchener
Brauhaus
kündigt an , daß es in diesem Jahre in An¬
betracht des Krieges
keinen Hofbräubock ausschänken
werde .
Auch die anderen
berühmten
Münchener
Brauereien
haben die Fabrikation
starker Biere
in
diesem Jahre teilweise fallen gelassen , teilweise bedeutend
eingeschränkt . Selbst der „Salvator " wird in sehr be¬
scheidenem Maß und nur , wie mitgeteilt wird , „um dis
Erinnerung
an Salvator
selbst in Kriegszeiten
zu er¬
halten " , Bockbier auf den Markt bringen — wenigstens
ein Trost im Leid der Biertrinker.
Marienwerder . Vor einem Jahre schickte eine
Frau aus Zempelburg ihrem Manne , als er Armierungs¬
arbeiter war , ein Paket , das er nicht erhielt . Jetzt
wurde der Frau
das Paket als unbestellbar
wieder
zurückgegeben .
Der Inhalt , geräucherter
Speck , war
noch nicht verdorben.
Budapest
.
In
verschiedenen Städten
Sieben¬
bürgens sind Erdstöße vorgekommen , so in Schäßburg,
Kronstadt , Szilagy - Szomlyc , Nagyenyed , SächsischRegen und Fogaras . In Schäßburg sind Schornsteine
umgestürzt
und die Mauern
an vielen Stellen
ge¬
sprungen . Die Bevölkerung
flüchtete ins Freie ., Es
ist niemand verunglückt.
Prag .
Ein
Feuer
in der Zuckerfabrik Aussig
(Böhmen ), das vermutlich durch Selbstentzündung
von
Ölen entstand , richtete erheblichen Schaden an . Er be¬
ziffert sich, nach vorläufiger
Schätzung , auf über vier
Millionen
Mark , da außer dem Fabrikgebäude
noch
große Mengen
Zucker verbrannten
und sämtliche Einrichtnngsgegenstände
und Maschinell durch Feuer oder
durch Löscharbeiten
vernichtet wurden .
Ein Mädchen
ist bei dem Brand
ums Leben gekommen ; etwa 800
Arbeiter
sind einstweilen
beschäftigungslos
geworden.
Stockholm . Der Führer
der Kadettenpartei
Nodischtschew erklärte dem Herausgeber
der schwedischen
Zeitung ,DagenS Nyheter ', die Gleichgültigkeit gegenüber
dem Krieg breite sich in allen Volksschichten Rußlands
von Tag zu Tag mehr ans . Man interessiert sich mir
noch für die Frage : „Wann kommt der Frieden ? "
Mitau . Hier ist jetzt ein deutsches - Postamt
für
den privaten Postverkehr
auch mit Deutschland eröffnet
worden.

Vermischtes.
Russisches
Idyll
!
Die Zeitung
,Rjetsch ' be¬
richtete kürzlich : Die Weiber
des Dorfes
Nowaja
Ostrada , im Baryzinschen
Kreise , Gouvernement
Sa
ratow , reichten beim Gouverneur
eine Klage ein , in de
sie ihre Männer
beschuldigen , jetzt, seit dem Alkohol
verbot noch mehr zu trinken als früher — wobei sie
furchtbare . Preise : 1 Rubel bis 1 Rubel 50 Kopeken
für eine Flasche zahlen : „Unsere Männer
vertrinken
all ihr Geld — und schlagen uns unbarmherzig , wenn
wir weinen !" Als die Klage in die lokale Presse ge¬
langt , schickt die Polizei den Richter zur Untersuchung
ins Dorf . Dieser erscheint in der Nacht , läßt alle
Weiber , die geklagt haben , zu sich kommen , und droht
sie ins Gefängnis zu werfen , falls sie ihre Klage auf¬
recht Hallen . Bon ihren Männern und der Polizei be¬
droht , ziehen es die eingeschüchierten Weiber vor , ihre
Klage zurückznziehen !
°" hatte
das Gefühl , als käme plötzlich ein starker,
körperlicher Schinerz über ihn , den er mit größter
Willensanstrengung
ertragen müsse.
So saß er eine ganze Weile stnm >?r. Ein plötzlicher
Schreck riß ihn auf . Es war wie ein Erwachen ans
Betäubung .
Jetzt sah er alles klar — alles klar.
Es war nichts damit . Sie wollte ihn nicht .
Er
hatte sich also getäuscht . Nein — es waruichts damit.
Durch
die Blätter
flirrten
die Sonnenstrahlen.
Vogelgezwitscher
im Gebüsch . Und oben durch die
Wipfel lugte der klarblaue , lachende Spütsommerhimmcl.
Er sah um sich, Wildheit
lag in seinem Blick.
Höhnten sie ihn nicht , alle diese sonnigen Farben und
Töne — ?
Mit einem Kuck sprang er auf . Das Papier knisterte
in seiner geballten
Hand . Unmöglich — unmöglich
erschien es ihm , das so hinznnehme !!. Das
so einfach
anzuerkennen , das Entsetzliche , das alles zerstörte —
alles , alles!
Irgend
etwas
lun
— etwas Gewalttätiges
—
diese graue Mauer zu zerschmettern , -die sich wie ein
atemraubendcr
Alp vor ihm ausrichiete — und mit
wilder Faust sein Geschick zwingen —
Aber es stand vor ihn ! — grau , kalt, unbeweglich.
Und wie ein namenloses
Granen , empfand er das,
was seiner
warieie :
dnS blaffe , hilflose , nutzlose
Dulden —

10.
Magba
hatte gedacht , die Wohnung
de ? alten
Fräuleins
mit den Möbeln , die nun ihr gehörten , zu
Lchalien . Sie stellte auch keine Stück anders . Mit
liebevoller
Pietät
bewahrte
sie ängstlich den Charakter
dieser Räume , als könne die eigentliche Besitzerin jede»
Tag zurüäkehren.
SS «i
(FortvtzuLg kelgtI

des Bürgermeisters die Herren Hochstadt und
, letzterer auch gleichzeitig als
Meyer zu Beisitzern
Schristführer ernannt. Abgegeben wurden 11 Stimm¬
zettel; hiernach erhielt Herr Leonhard Brum 7 und
Herr Franz Jakob Fay I Stimme ; 3 Zettel waren
, die als ungiltig erklärt wurden. So¬
unbeschrieben
mit ist der Vcrordnete Herr Leonhard Brum als
Schöffe auf die Dauer von 6 Jahren gewählt.
Hierauf gab der Bürgermeister laut einer Ver¬
fügung des Herrn Landrats bekannt, daß von seiten
des Roten Kreuzes in hiesiger Gemeinde ungefähr
12 Personen, welche infolge des Krieges aus Frank¬
reich ausgewiesen worden sind, hier untergebracht
werden sollen. Nach diesem Schreiben handelt es
sich um ältere und jüngere Leute; für erstere sollen
täglich Jl. 1 .60 und für letztere Jl. 1 .— bezahlt
werden. Näheres darüber wird später noch bekannt¬
gegeben.

nochmals aufmerksam, ebenso weisen wir auf die
Kindervorstellung, welche Sonntag Nachmittag
— Straßenunfug . Ein sinnloses und dabei 4 Uhr stattfindet, hin. Alles Nähere ist aus dem
nicht ungefährliches Spiel wird augenblicklich von Inserat zu ersehen.
unserer Jugend auf Straßen und Plätzen ausge";
übt. Angeblich führt es den Namen „Landabstechen
ein spitzes Eisen wird fortwährend in die Erde ge¬
vom 25. Januar 1916.
worfen. Das Ergebnis ist, daß in den Fußgängerdie Herren: Bürgermeister Brum,
waren
Anwesend
andern
dem
neben
Loch
ein
Wegen und Plätzen
Lotz, Kinkel und Lacalli,
die
Roh,
Beigeordneter
entsteht, und daß ihre Oberstächen verwühlt und ver- sowie die Verordneten Schöffen
Chr. Brum, Peter Fay , Leonh.
gratzt wird, sodaß sich ein höchst unsauberes Bild Brum, Hochstadt, Meyer, Moock, Völker, Moos , Peter
ergibt. Bei dem Werten können aber sehr leicht Kinkel und Weid.
die Kinder selbst verletzt werden und deshalb sollte
Auf der Tagesordnung stand nur ein Punkt:
jeder Erwachsene den Kindern die Ausführung dieses Wahl eines Schöffen für den zum Beigeordneten
törichten Spieles wehren.
gewühlten Schöffen Herrn Jacob Noß 6ter. Das
Abend
Wahlrecht zu der Schöffenwahl haben nur der
heute
die
Auf
Feier.
— Vaterländische
. Nach¬
im Gasthaus „Zum Löwen" stattfindende Vater¬ Bürgermeister und die Gemeindeoerordneten
dem die Wahlbestimmungen bekanntgegeben waren
ländische Feier zu Ehre» des Geburtstages Sr.
Majestät des Kaisers und Königs machen wir wurden zur Vornahme der Wahl unter dem Vor¬

Lokal-Nachrichten.

sitze

Gemeindevertrelersitzung

kvang. KirdKngemeiiide.
An die rückständigen Kirchen¬
steuerbeträge wird hiermit erinnert
und dringend gebeten, dieselbe baldigst
zn bezahlen.
Die Kirchenkasse: Wintermeyer.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem uns betroffenen
schmerzlichen Verluste unseres lieben Sohnes , Bruders und Neffens

- n. JünglingsEv.Männer
Verein Sossenbeim.

Fay

Peter

Einladung.

sagen wir hiermit Allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken
wir dem hochw . Herrn Pfarrer Wassmann für seine trostspendenden Worte am Grabe, dem
Ers.-Batl. des Landw.-Inf.-Regts . Nr. 87 für die Trauermusik und der hiesigen Marschabteilung
desselben Bataillons für die Ehrenbezeugung , dem Krieger- und Militär-Verein für die Be¬
teiligung , dem Turn-Verein für den erhebenden Grabgesang und Kranzniederlegung , der
hiesigen Gemeinde für die Kranzwidmung , den Kameraden und Kameradinnen sowie dem
Kath. Jünglingsverein für die Kranz- und Blumenspenden , dem Gesangverein „FreundschaftsClub “ und dem Cäcilienverein für die Beteiligung , sowie für die übrigen vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen , die dem Entschlafenen das letzte Geleit gaben.

In tiefer Trauer:

$$ka$$e)
(Zu$ciM
-Krankenkasst
männer

gesucht ( im Oberfeld). Näheres im Verlag.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 2g.

MeiMompaiiie

in Sossenheim.

Einladung

Zorsenlmm

Feier

Vaterländische

zu der am Sonntag , den 6 . Februar IMG , nachmittags
in die Gastwirtschaft '„Zum Taunus " stattfindenden

3 Nhr

des Kaisers und

Tagesordnung:

unter Mitwirkung der Kapelle des Ers.- Batl. Landw.Inf.-Regt. Nr. 87 unter persönlicher Leitung des Kapell¬
meisters Herrn Feldwebel Wolf

1. Vorlage des Rechnungs -Abschlusses für 1915 und Bericht über
die Geschäftslage.
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes.
3. Festsetzung der Vergütung an Vorstand und Krankenkontrolleure
für 1916.
4. Wahl von 3 Vorstandsmitglieder.
5. Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
6. Verschiedenes.

am Samstag , den 29 . Januar , abends 87a Uhr,
im Saale des Gasthauses „zum Löwen “ dahier.

-m-

Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen ersucht
Der Vorstand.

PROGRAMM.
1. Eröffnungsmarsch : „Prinz Eitel Friedrich - Marsch.“
2. Ouvertüre zur Oper : „Der Kalif von Bagdad “.
3. Theaterstück:

Samstag : a) best. hl. Messe für die
verst. Peter u. Anton Leininger; b) best.
Jahramt für Eva Martina Brum geb.
Heeb u. 4 verst. Kinder.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh 6Y2 Uhr , ebenso Dienstag wegen
Maria Lichtmeß und Donnerstag wegen
Herz-Jesu-Freitag Nachmittag 4 Uhr.
: Morgen nach
Vereinsnachrichten
dem Hochamt: Marienverein (Gesangsab¬
teilung) Gesangstunde im Vereinslokal.
Am nächsten Sonntag geht der Marien¬
verein zur hl. Kommunion und ebenso die
schulpflichtigen Mädchen.

4. Sonnt , n. Erfch. d. Hrn., 30. Jan . 1916.
Sonntag : 7% Uhr: Frühmesse; 8V2
Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachmittags P/a Uhr
St . Michaels-Andacht. — Kollekte für die
Kriegsfürsorge als Kaisers- Geburtstags¬
gabe. Kollekte an Maria Lichtmeh für den
hl. Vater ; am nächsten Sonntag für den
Kirchenbau.
Sonntag Abend 1/28 Uhr Rosenkranz:
Mittwoch Nachmittag 14/g Uhr Nothelfer¬
andacht; Freitag Abend Yg8 Uhr Herz-JesuAndacht; Samstag 5 Uhr Salve.
Das kath. Pfarramt.
Wochentags : a) 6V2 Uhr 1. hl. Messe;
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für den
verst. Konr. Rotz u. Ehefr. Anna M. geb.
Glückmann; b) gest. Jahramt für Paul 4. Sonntag n. Epiphanias, 30. Januar 1916
Brum u. Ehefr. Eva geb. Rotz u. Ang.
Nachmittag 2 Uhr Gottesdienst.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für Jos.
Pfarrer Müller.
Schreiber u. Elt. z. Ehren der hl. Familie;
Fay.
Peter
Krieger
den
für
b) 2. Sterbeamt
Mittwoch : Lest Maria Lichtmetz
(gebotener Feiertag) : Gottesdienst wie an
Sonntagen . Nach der Nachmittagsandacht
Austeilung des Blasiussegens für Er¬
macb$$töcke u. Herren,
wachsene, für Schulkinder am Donnerstag empfehle
-u.Stervelrerren.
Morgen nach dem Amt.
sowie hHmmunion
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
den Krieger Paul Fay ; t>) ( 10 Min. früher) Lorenz Notz, Hauptstraße 129.
3. Sterbeamt für Adolf Stieglitz.
Freitag : a) nach Meinung ; b) (10
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Min. früher) Herz-Jesu-Amt : gest. Engel¬ Gas, Wasserleitung und abgeschlossenem
messe für Familie Watternau, Franz
bei K. Strobel,
Xaver Horn, Kasp. u. Sus . Moos u. Pet. Vorplatz, zu vermieten
Taunusstraße 22.
Joh . u. Marg. Rotz.

Sr.Maj.
Königs

Ehren des Geburtstages

zu

ordentlichen Mitgliederversammlung.

Kathol. Gottesdienst.

Lin Acker zu pachten

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Riedstraße 6.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Oberhainstraße 40.

Sossenheim , den 28. Januar 1916.

'

Der Vorstand.

Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstraße 11.

Familie Konrad Fay.
Mgemelne

Zu der heute Abend im Gasthaus
„Zum Löwen “ stattfindenden Geburts¬
tagsfeier Se . Mai - dos Kaisers laden
wir hiermit alle Mitglieder und Ange¬
hörige hierzu freundlichst ein.

„Aus eisener Zeit “.
Ein Bild aus der Zeit 1813 in 2 Akten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERSONEN:
Christoph Stahlbaum , altmärkischer
Wilhelm , sein Sohn.
Frederike , seine Tochter.
Fritz , sein Neffe.
Ferdinand , Knecht bei Stahlbaum.
Mercier , französischer Sergeant.
Charles , französischer Soldat.

Bauer.

4. FESTREDE . (Kapelle : „Heil Dir im Siegerkranz .“)
5. „Soldeska 1870/71 “. Marschpotpourri v. Seidenklang.
6. Theaterstück:

„Die Verlobung auf dem Schießstande .“

Gvangel. Gottesdienst.

Ein militärischer Schwank in 2 Akten v. Schulze.

u Lichtmeß

1.
2.
3.
4.
5.

PERSONEN:
v.Schneidewitz , Leutnant , Rondeoffizier . 6. Schulze 5, Gemeiner.
. 7. Lehmann 3, Gemeiner.
Wachthabender
,
Bürger , Unteroffizier
8. Meyer 16, Gemeiner.
Martha , dessen Braut .
9. Müller 8, Gemeiner.
Bergstedt , Gefreiter .
10. Waschlappinsky , Gemeiner.
Köhler , Gemeiner .

7. „Espana -Walzer “ v. Waldteufel.
8. Pevpetum Mobile, Marsch v. Blom.
Schluss.
Eintritt pro Person 40 S, im Vorverkauf 30 -d.
TW Uhr.
—
Militär 30 S. Kasseneröffnung
Sonntag
Nachm . 4 Uhr:

■ ■Bi

Kindervorstellung!

Eintritt:
10 Pfg.

ZozzenkeilimLeitling
« t« WM !l kl > KmMlS«WkM.
L«Mks Kek
ir

» UntertzalturrsskLatt.
WSchentlichr Gralis -KeUage : HUrrKrierle
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspretk
und SamStags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126. abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Nr

S -ranrwortlicher
Karl

Mittwoch

9.
Bekanntmachungen.

Sossenheim , den 31 . 1. 16.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
so¬
Ihnen und den Herren vom Gemeinderat
sage ich namens
wie der gesamten Bürgerschaft
des E . L . Ins . Reg . 87
der Marsch -Abteilung
herzlichen Dank für die gute Aufnahme , die wir
in Sossenheim gefunden haben.
hat damit in ernster
Die Einwohnerschaft
Opferfreudigkeit
Zeit ein Beispiel vaterländischer
Entgegen¬
gegeben und durch ihr freundliches
kommen mit dazu beigetragen , die körperliche und
seelische Kraft der Truppen , aus der letzten Endes
beruht , zu stählen und
unsere Unbezwingbarkeit
hat sich so dankbar erwiesen für die Ausopferungderer , die Gesundheit und Leben draußen einsetzen
für Haus und Herd , für Heimat und Vaterland,
wie im
für alle , die hinter der ehernen Mauer
Frieden leben können.
in künftigen
Wir wünschen der Gemeinde
ein kraftvolles Gedeihen und bitten,
Friedenszeiten
in ge¬
der Bürgerschaft
diese unsere Gesinnung
bringen zu wollen.
eigneter Weife zur Kenntnis
Morin,
und Abteilungsführer
Oberleutnant
E ./L . Inf . Reg . 87.
des Herrn Ober¬
ich den Auftrag
Indem
Morin erfülle,
und Abteilungsführers
leutnants
bringe ich das vorstehende Dankschreiben zur gefl.
der Bürgerschaft.
Kenntnis
allen
ich Veranlassung
nehme
Gleichzeitig
für die gute Aufnahme und Ver¬
Quartierwirten
trotz der Teuerung
siegung , die sie den Soldaten
zuteil werden ließen , bestens zu danken.
Von ganzem Herzen aber wünsche ich namens
der Marschabteilung,
der Gemeinde Sossenheim
des
Strapazen
daß sie die noch bevorstehenden
und daß ihre
schweren Krieges gut überwinden
Zeit siegesgekrönt,
in nicht allzulanger
Soldaten
in ihre Heimat und zu
gesund und wohlbehalten
zurückkehren mögen.
ihren lieben Familien
1916.
Sossenheim , den 1. Februar
Der Bürgermeister : Vrum.
für die Zeit vom 16 . bis
Das Quartiergeld
ds . Js . wird morgen , Donnerstag,
31 . Januar
von 4 — 6 Uhr , gezahlt.
Nachmittag
1916.
, den 2 . Februar
Sossenheim
Die Gemeindekasse.
der HaftpflichtversicherungsDer Jahresbericht
landwirtschaft¬
der Hessen -Nassauischen
Anstalt
für das Jahr 1914 ist
lichen Berufsgenossenschaft
erschienen.
Betriebsunternehmer
Die landwirtschaftlichen
weisen wir aus die günstigen Ergebnisse der An¬
stalt besonders hin und empfehlen ihnen dringend
sich bei der Anstalt gegen Haftpflicht zu versichern.
Der Bericht kann hier eingesehen werden.
1916.
, den 1. Februar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

der GemeindeZusannnenberufung
Vertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis a 1
meindevertretung
8s 46 — 54 — 68 — 75 der Landgemeindeordnung
auf
vom 14 . August 1897 zu einer Sitzung

Donnerstag , den 10 . Februar 1916 » abends
8 Uhr in das Rathaus zusammenberusen.
,
Tagesordnung:
1. Wahl eines Schöffen für den ausscheldenden
Baptist Lacalu.
Schöffen Herrn Johann
2 . Waifengeld.
haben sich den gefaßten B Nichtanwefende
Müssen zu unterwerfen.

Sossenheim , den 1. Februar 1916.
Der Bürgermeister

: Br um.

Am Freitag den 4 . Februar 1916 , nachmittags
Butter , das
von 2 —4 Uhr , wird im Rathaus
halbe Pfund zu ^ 1,30 verkauft.

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

Zwölfter

den 2 . Februar

Wozu braucht unser Vaterland
das ^Gold?
Die Waffen haben für uns entschieden. Aber
noch wollen d>e Feinde das nicht zugeben.
An uns Nichtkämpfern liegt es , die wirtschaft¬
liche Kraft daheim in ^ihrer ungebrochenen Stärke
also weiter zu erhalten.
Dazu gehört auch die Geldwirtschaft , mit der
der
die Bewunderung
sich unsere Reichsleitung
Welt verdient hat.
Es genügt aber nicht, daß wir unseren Bank¬
noten , wie vom Frieden her gewohnt , über das
Erfordernis weit hinaus durch Goldvorrat die feste
Stütze erhalten . Die Reichsleitung braucht Gold,
damit Lebensmittel und andere notwendige Dinge,
die sonst überhaupt nicht oder doch nur übermäßig
verteuert vom Ausland zu erlangen sind, zu unser
aller Nutzen eingeführt werden können.
Wer also Gold abliefert , hilft den wirtschaft¬
lichen Kampf erleichtern , die Lebensmittel vermehren
und verbilligen , der hilft mit , dem Feinde die
Augen zu öffnen über die unversiegbare wirtschaft¬
liche Kraft in deutschen Landen.
Wir brauchen weiter Gold , um bei unseren
erleichtern
Bundesgenossen die Wirtschaftsführung
zu können . Sie helfen uns den Krieg führen und
abkürzen.
Wer sein Gold der Reichsleitung zuführt , der
hilft also dazu , unsere eigenen Opfer an teueren
Menschenleben zu mindern . Wer so glücklich ist,
und das kann , der halte nicht länger zurück : der
erspare sich den Vorwurf , dem Feinde genützt zu
haben , indem er seinem Vaterland eine starke Waffe
vorenthielt.
Daheim ist das Gold ein nutz- und freudloser
wird man Gold nicht ausgeben
Besitz. Späterhin
können,^ ohne auf Blicke des Unwillens zu stoßen
darüber , daß man das Gold sinnlos zurückhielt.
Alle Volksgenossen sind gebeten , in ihrem Kreise
für diese Aufklärung zu sorgen und die zurück¬
gehaltenen Goldschätze dahin zu leiten , wohin sie
gehören : zur Post oder zu anderen öffentlichen
Kassen und damit zur Reichsbank!
Hierzu bemerken wir:
Das Gold gehört dem Vaterland!
unserer Feinde fort¬
Da die Staatsmänner
während in hochtönenden Reden die Zerschmetterung
Deutschlands verkünden , so wollen wir es uns um¬
somehr angelegen . sein lassen , das Goldgeld dem
Reiche zuzuführen , damit seine Machtmittel gestärkt
werden.
Die Gsmeindekasse tauscht Goldstücke ein.
, den 1. Februar 1916.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

^okal-^ ackrickren.
Sossenheim, 2. Febr.
MarschAbschied der hier einquartierten
Abteilung des Ersatz Batl . d. Landw .-Jnf .Regts . Nr . 87.
ds . Js ., vor¬
Am Montag , den 31 . Januar
des Er¬
9 Uhr, ' hat die Marschabteilung
mittags
satzbataillons des Landwehr -Jnfanterie -Regiments
Sossen¬
Einquartierung
Nr . 87 nach dreimonatiger
heim wieder verlassen.
Die Abteilung war auf dem Appellplatz am
angetreten , wo sie von der Bataillons¬
Laisrain
kapelle abgeholt wurde . Vor dem Abrücken hielt
Rousseled eine begeisterte
der Offizierstellvertreter
Ansprache an die Mannschaft , in der er der
und Ver¬
für die gute Aufnahme
Bürgerschaft
dankte.
pflegung im Namen der Marschabteilung
endeten mit einem drei¬
Seine schönen Worte
fachen Hurra auf die Gemeinde Sossenheim.
Zwischen der Bürgerschaft und den Soldaten
bestand ein sehr gutes Einvernehmen , sodaß die
beiden Teilen noch lange
Zeit der Einquartierung

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

1916.
bleiben wird . Die Marsch¬
in guter Erinnerung
abteilung ist nur ungern von hier geschieden.
ge¬
der Bürger
Hierbei sei noch besonders
dacht , die während der ganzen Einquartierungs¬
gerne und ohne Klagen aus¬
zeit die Soldaten
genommen und verpflegt haben.
— Beförderung . Herr Lehrer Berg wurde
der
am Geburtstage Sr . Majestät zum Leutnant
Reserve befördert.
— Das eiserne Kreuz erhielt der Gefreite
von hier wegen Tapferkeit vor
Wilh . Bretthauer
dem Feinde . Derselbe ist auch Inhaber der Hessischen
Tapferkeits -Medaille.
befindet sich
— In russischer Gefangenschaft
von hier ver seit dem 30.
Heinrich Löllmann
August v. Js . vermißt wurde . Jetzt erhielt seine
(Oststbirien)
Mutter eine Postkarte aus Rußland
von Nikolik-Ussuriski vom 26 . 12. 1915 . In der¬
selben teilt er mit , daß er noch körperlich gesund
sei. Wie aus der Karte zu ersehen ist, ist noch
namens Bielmeyer von hier eben¬
ein Einwohner
falls dort in Gefangenschaft.
für das katholische
— Der hiesige Volksverein
Deutschland hielt am Sonntag den 23 . v. Mts . im
„Zum Nassauer Hof " einen Familien¬
Gasthaus
ab , die gleichzeitig als
abend mit Geburtstagsfeier
eine Gedenkfeier der gefallenen Helden mit Licht¬
Gedichte
bildern gedacht war . Gut vorgetragene
wechselten mit allgemeinen Liedern , die zum Gegen¬
Die
stand der sehr schönen Lichtbilder paßten .
Festrede gedachte der Bedeutung des vergangenen
große
unvergleichlich
Jahres , das Deutschland
militärische und zuletzt auch wirtschaftliche Erfolge
gebracht hat , und die beste Aussicht auf einen
war
günstigen Frieden gibt . Die Veranstaltung
gut besucht und der Beifall allgemein.
* Das Benehmen bek Begräbnissen . Bei den hier
stattsindenden Begräbnissen muß man immer wieder
die Beobachtung machen , daß die feierliche und tief¬
ernste Handlung durch das teilweise äußerst zucht¬
lose Benehmen von Kindern eine arge Störung er¬
leidet . Die Kinder laufen dem Leichenzuge nach,
als ob es sich um irgend ein Schaugepränge handelt.
Sie benehmen sich dabei äußerst ungezogen und
laut . Sie vergessen oder sie wissen es nicht, daß
wir gegenüber dem Toten und seinem Gefolge ein
ruhiges und würdiges Benehmen zu beobachten haben.
an
Es sind dieses sehr einfache Anstandspflichten
bedauerlicher Weise auf diesem
deren Einhaltung
Wege erinnert werden muß . Dann wäre noch eine
Bitte an das erwachsene Publikum zu richten , das
die Straßen einsäumt . „Man achte auf seine Kleidung
und wenn sie nicht der Stunde entspricht , trete man
etwas in den Hintergrund !"
— Die vaterländische Feier , welche die hiesige
zu Ehren des Geburtstages .Sr.
Jugendkompanie
Majestät des Kaisers und Königs am vergangenen
hatte,
Abend im „Löwen " veranstaltet
Samstag
nahm einen günstigen Verlauf . Das gut gewählte
brachte die Anwesenden in die beste
Programm
Stimmung . Das erste Theaterstück „Aus eiserner
Zeit " versetzte die Erschienenen in die Zeit der
von 1806 — 13 ; die Rollen in
Franzosenherrschaft
dem Stücke waren gut besetzt und verfehlten ihre
Wirkung nicht . Das folgende Theaterstück „Die
Verlobung auf dem Schießstande " brachte die Zu¬
schauer in eine heitere Stimmung . Die Musik¬
stücke der Kapelle des Ers .-Batl . Landw .-Jnf .-Regt.
Nr . 87 unter Leitung des Herrn Feldwebel Wolf
gelangten künstlerisch zum Vortrag . Die Festrede
hielt Herr Wagner , Leiter der Jugendkompanie , in
Worten
der er in kurzen , aber inhaltsreichen
unseres Kaisers gedachte, und zum Schluffe ein
Hoch auf den erhabenen und siegreichen Herrscher
war gut besucht.
ausbrachte . Die Veranstaltung
Gegen 12 Uhr abends hatte die schöne Feier ihr
Ende erreicht . Auch die Kindervorstellung , die am
Nachmittag stattfand , erfreute sich eines
Sonntag
zahlreichen Besuches.

Montenegros

Amerwerfmig.

Wenn es für den großen Eindruck , den die Be¬
auf
"durch unsere Verbündeten
zwingung Montenegros
unsere Gegner hervorgerufen hat , noch eines Beweises
bedurft hätte , er wäre durch den ungeheuerlichen Lügenin Rom , Paris,
fetdzug gegeben , den die Regierungen
und die ihnen dienende Presse
London und Petersburg
Sache führen . Aken diesen
in der montenegrinischen
gegenüber , denen die Berichte der
Tatarennachrichten
residierenden Konsuln die
verschiedenen in Feindesland
Krone aufsctzen , wird von berufener Seite zusammensassend folgendes Mitgeteilt:
nahmen die österreichisch-ungarischen
Am 11 . Januar
Truppen den Lowtschen in Besitz . Am 13 . richtete der
an den Kaiser und
König Nikolaus von Montenegro
König Franz Joseph ein persönliches Handschreiben , in
und um die Einleitung
dem er um einen Waffenstillstand
Eine Bitte gleichen
bat .
von Friedensverhandlungcn
ging , unterzeichnet von allen montenegrinischen
Inhalts
Ministern , an die österreichisch-ungarische Regierung.
der Erfahrungen , die die Donau¬
Auf Grund
südöstlichen Nachbar zu
monarchie mit ihrem unruhigen
verschiedenen Zeiten , zuletzt in der Skutarikrise 1913
des Gegendrucks , der
gemacht hat , und in Erwartung
von seiten der feindlichen Großmächte zweifellos einsetzen mußte , war es klar , daß jede Frtedensverhandzngeslandene
eine bedingungslos
lung mit Montenegro
durch das montenegrinische Heer vor¬
Waffenstreckung
auszugehen hatte.
In diesem Sinne wurde dem montenegrinischen An¬
und die montenegrinische Regierung
gebot geantwortet
nckch be¬
die Forderung
zögerte nicht , am 16 . Januar
Wassenstreckung formell anzunehmen . Am
dingungsloser
17 . nachmittags trafen die Abgesandten der montenegri¬
in
der Entwaffnung
zur Regelung
nischen Regierung
besetzten
von den k. u . k. Truppen
der mittlerweile
Hauptstadt Cetiuje ein.
Verschiedene Schwierigkeiten , die sich bei der Erle¬
digung von nebensächlichen Einzelfragen ergaben , ließen
eS am 22 . wünschenswert erscheinen, ' noch vor Abschluß
Monte¬
den Vormarsch ins Innere
der Vereinbarungen
Abtei¬
sortzusetzen und die montenegrinischen
negros
lungen dvrt zu entwaffnen , wo man sie eben traf . Der
sagt darüber : Eine solche,
Wiener Generalstabsbericht
des
die Eigenart
durch militärische Gründe , sowie
bedingte Lösung wird
Landes und seiner Bevölkerung
am raschesten dem seit laugen Jahren vom Krieg heim¬
ver¬
wiederzugcben
den Frieden
gesuchten Montenegro
mögen.
haben , ge¬
Die österreichisch -ungarischen Kolonnen
stützt auf die Erfahrungen , die in den Feldzügen 1869,
ge¬
1878 und 1882 in diesem Wetterwinkel Europas
macht wurden , schon zwei Tage später nebst Skutari
und Poddie durch die Städte Niksitsch, Danilovgrad
besetzt,
des Landes
goritza gekennzeichnete Hauptader
ohne daß irgendwo ein Schuß gefallen war . Auch die
ging bis in die entlegensten Gebiete
Waffenablieferung
völlig glatt , ohne daß der geringste Widerstand geleistet
wurde , vonstatlen . Das montenegrinische Volk ist kricgsmüde über alle Maßen und kennt nur einen Wunsch:
über neue Kämpfe , ver¬
Brot ! Alle Schilderungen
montenegrinischer Heeres¬
zweifelte Durchbruchsversuche
und der¬
eines Widerstandes
teile , Neuorganisation
bis zum Ende freie
gleichen mehr sind vom Anfang
Erfindung.
durch die
Mit der Besetzung des ganzen Landes
und der Entwaff¬
österreichisch-ungarischen Streitkrüfte
nung des montenegrinischen Heeres , die sich ihrem Ab¬
schluß nähert , ist das militärische Ziel des österreichischerreicht : Die
in Montenegro
Feldzuges
ungarischen
Unterwerfung des Landes und die Auflösung des monte¬
negrinischen Heeres ! An diesem Erfolg , ans den es im
Kriege allein ankommt , kann ' auch das seltsame Ver¬
halten des allen Königs , der zuerst die Gnade des
hat und dann doch
Kaisers von Österreich angerufen
den Einflüssen aus Nom und den anderen feindlichen

LZoläene Gekränken.
L6f

Roman von M. DicrS.

.)
Korisetzmig
Wer in dieser Umgebung , mit seiner Erinnerung
an Tod und Tränen , mit der Verbitterung im Herzen
wurde sie innerlich alt . Sie hatte kein Leben mehr vor
sich, und vor dem was hinter ihr lag , schloß sie er¬
schauernd die Augen.
dahin , ohne irgend
schlichen die Tage
Langsam
sie
Wenn
ein Tun , das ihren Geist beschäftigte /
morgens erwachte , graute ihr vor dem , endlosen Tage,
der nun wieder kam , und abends , wenn sie ihr Lager
aufsuchte , fand sie lange keinen Schlaf , in den sie sich
vor ihren quälenden Gedanken retten konnte.

ri
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Di.

war ihr Leben , leer , gänzlich leer.
Wie ausgebrannt
Hin und wieder raffte sie sich auf , um auszugchen , aber
sie kam nur müder und zerschlagener zurück. Und all¬
ihrer Tage
mählich in dem trostlosen Einstedlerdasein
zu
bildete sich eine Scheu in ihr aus , Menschen
zu hören.
nur Stimmen
sehen , überhaupt
Draußen war ein grauer Regentag . Tropfen prickelten
an die Scheiben und die sonnenlose Helle erfüllte das
von Kleists großen:
Gemach . Magda saß in Fräulein
Armstnhl , sie hatte ein Buch in der Hand , aber sie
vermochte dem Inhalt der Zeilen nicht zu folgen.
Da kam die alte Anna und meldete einen Herrn,
Namen habe
Seinen
der sie zu sprechen wünsche .
wollen , er sei ein „Freund " des
er nicht nennen
gnädigen Fräuleins.
Nur ein einziger Gedanke
zuckte empor .
Magda
durchfuhr sie und nahm Besitz von ihrem Denken . All
das erstorbene , ertötete Leben in ihr erhob sich wieder
war , als müsse sie die Hände
Ihr
iu heißer Angst .

Hauptstädten unterlegen ist, nicht das geringste ändern.
hat erklärt , daß
Die österreichisch-ungarische Regierung
des Entwaff¬
sie geneigt sei, nach der Unterfertigung
Friedensunterhändler
montenegrinische
nungsvertrages
zu empfangen.
Ob solche Unterhändler kommen werden , und ob es
gibt , die solche Unter¬
überhaupt eine Regierungsgewalt
zu entsenden vermag , das ist vielleicht für
händler
von Interesse , kann
und seine Dynastie
Montenegro
völlig gleichgültig sein . Das
aber Österreich -Ungarn
ist bezwungen , seine
Berge
der Schwarzen
Land
Truppen sind entwaffnet , das montenegrinische Heer ist
Die
verschwunden .
aus der Reihe unserer Feinde
werden ihren Frieden erhallen auch ohne
Montenegriner
den König , der sie in ihrer schwersten Stunde treulos
_
verlassen hat .

Kan adE
In
stellen . —
zur Verfügung
lands
so¬
- Negiernngsbureaus,
sind die meisten
der
sind und
notwendig
absolut
sie nicht
weit
wissenschaft¬
alle
dienen , geschlossen,
Verwaltung
sie
Geld für
lichen Anstalten liegen still , weil kein
vorhanden ist, da alle Einkünfte für Kriegsuntsrstützung
der
an England verwandt werden . — Zur Beruhigung
versendet Reuter wieder ein langes
Vierverbandsfrounde
der
die Opferfrendigkeit
über
Telegramm
wird hervor¬
Besonders
Bevölkerung.
indischen
gehoben , daß jetzt alle Staats - und Privatwerkstätten
arbeiten . Ferner führt
für den Hesresbedarf
Indiens
eine Liste der neuen Gaben der regierenden
Reuter
ans . Für Flugzeuge
der Bevölkerung
und
Fürsten
seien bereits 70 000 Pfund Sterling gesammelt worden.

in London,
Der neue Oberkommissar für Australien
Fisher , traf in London ein . Einem Ausfrager sagte er,
der
dem einen Gedanken
nur
daß die Australier
sowie
Mutterland
das
gegen
Loyalität
der Entschlossenheit leben , bis zum endgültigen Siege
seine
Für dieses Ziel habe Australien
zu kämpfen .
den Kampf geschickt.
in
Mann
Flotte und 2V0000
100 000 stellen zu
arbeite , um weitere
Australien
gebietet,
es
die Not
können , und werde , wenn
dem Mutter¬
habe ,
an Werten
es
alles , was

I ^ riegSLreigmsiL.
werden die
21 . Januar . An der italienischen Front
am Cot di Laua
österreichisch-ungarischen Stellungen
zeiiweitig mit Trommelfeuer überschüttet , ohne daß der
Feind dabei Erfolge erzielt.
der
Westen zerstören die Minen
22 . Januar . Im
Unfern erhebliche Teile der feindlichen Gräben bei
Ipern . Ergebnislose Beschießung unserer Stellungen
der dahinter
und
und Vogesen
zwischen Mosel
liegenden Ortschaften . Im Osteil Artilleriekümpse bei
Smorgon und Dünaburg.
23 . Januar . Im Westen nehmen die Unfern bei Neu¬
Stellungen.
feindlichen
ville eine der vordersten
gelangen die Unfern weiter
Auch in den Argonnen
vorwärts . — Am Prnth werfen die österreichisch-imgarischeu Truppen die Russen aus mehreren festen Po¬
der Montenegriner
Waffenstreckung
sitionen . Die
Anlivar:
nimmt ihren Fortgang . Die Adriahäfen
ergeben
und Dulciguo werden besetzt. 1500 Serben
sich an der Nordostsront von Montenegro.
betegen Bahnhöfe
24 . Januar . Unsere Ftuggeschwader
und militärische Anlagen hinter der feindlichen Front
im Westen mit Bomben . — Im Osten schießt unsere
einen feindlichen
nördlich von Dünaburg
Artillerie
in Brand . — Österreichisch -ungarische
Eisenbahnzug
Truppen besetzen Skulari , außerdem Niksic, Danilov¬
Österreichisch -ungarische und
grad und Podgorica .
haben Berat genommen . Die
bulgarische Truppen
marschieren auf Valona , die Österreicher
Bulgaren
erleiden die
auf Durazzo . — Bei Knt el Amara
eine schwere Niederlage . Die Türken
Engländer
finden 3000 tote Engländer ans dem Schlachlfelde.
25 . Januar . Kräftiges Feuer unserer Artillerie ruft in
starke Ver¬
in Flandern
den feindlichen Stellungen
luste hervor . Östlich von Neuville nehmen die Unfern
mehrere ihrer vordersten Stellungen
den Franzosen
und 100
weg und erbeuten drei Maschinengewehre
Flugzeuge
wird durch unsere
Gefangene . Nancy
Lombardiert . — Im Osten werden russische Vorstöße
des monte¬
leicht abgemiescn . — Die Entwaffnung
negrinischen Heeres wird fortgesetzt . — Am 18 . Januar
haben die Türken ein englisches Lager an der Jrakfront überfallen und dem Feinde erheblichen Schaden
zngefügt.
26 . Januar . Französische Versuche , ihre bei Neuville
verlorenen Gräben wiederzugewinnen , wurden abge¬
griffen die An¬
Deutsche Marineflugzeuge
wiesen .
bei la Panne , Heeresflngzenge
lagen des Feindes
bei Loos und Beihuiie
die feindlichen Bahnanlagen
des
über Waffenstreckung
an . — Vereinbarung
Heeres unterzeichnet . Atessto von
montenegrinischen
österreichisch-ungarischen Truppen besetzt.
Vincyder Straße
Zn beiden Seiten
27 . Januar .
erstürmen die Unsern auf dem westlichen
Neuville
in einer
die französische Stellung
Kriegsschauplatz
Breite von 600 Bietern , machen eine Anzahl Ge¬
und Minen¬
Maschinengewehre
fangene , erbeuten
werfer . — Im Osten erfolgreiche Unlernehmnngen
des Generals
bei der Heeresgruppe
der Unsern
von Linsigen . — Der größte Teil der montenegrischen

ausstrecken . Nein , nein . Ich kann nicht ! Ich will ihn
nicht sehen k Ich kann es nicht ertragen . —
' Aber kein Laut kam über ihre Lippen . Die alle
Anna , die dies apathische Wesen von ihrer jungen
Herrin gewöhnt war , ging hinaus , um den Besucher
hereinznlaffen.
Herzschlag ans , alle
Einen Moment setzte Magdas
spannten sich in namenloser , qualvoller
ihre Sinne
Erwartung.
hcranirat , erkannte sie ihn erst
Als der Fremde
nicht . Es flimmerte ihr vor den Angen , und dann
— konnte sie es kaum erfassen , daß der , der da stand,
nicht er war , den sie erwartet hatte — sondern ein
ganz anderer : Hugo Schling.
Herzschlag setzte wieder ein , und
Der erstarrte
der Schreck von vorhin , die furchtbare Aufregung tobte
In diesen: Augenblick war
in seinen wilden Schlügen .
zu über¬
völlig unfähig , die Situation
Magdalene
blicken. Was sie mit diesem Manne erlebt hatte , er¬
schien ihr als ein so fernes , verschwommenes Bild , daß
mit der Gegenwart
sie es kaum in Zusammenhang
brachte.
Ihr Schweigen , in dem nicht einmal eine Abwehr
. Sie hörte einen
lag , berechtigte ihn znm,Nähertreien
Schwall von Worten , der sich über sie ergoß . „Eben
— gnädiges
Todesfall
— beklagenswerter
erfahren
Fräulein so allein und schutzlos — meine Mama schickt
»sich — Hilfe anzubieten — "
„Aber ich brauche ja gar keine Hilfe, " sagte Magda.
war zu müde und kraftlos , um sich auch
Ihr Sinn
zu machen . Dieser
Nachgedanken
jetzt irgendwelche
Besuch und das Anerbieten quälte sie nur wie eine
Last.
„Doch, " sagte Hugo , mit dem Ausdruck ernster Männ¬
üb ""' ' Du
DPiüdwD - Tiünlem
lichkeit in den Augem

die Sachs nur noch nicht . Eine einzelne Dame — noch
dazu so jung — und — und — "
Er schwieg einen Moment , aber sein langer , viel¬
sagender Blick vollendete seine Rede.
' „Ich danke Ihnen, " sagte Magda . Die Ungeduld
stieg in ihr cmü „Fräulein von Kleist hat durch ihr
Testament so sehr für mich gesorgt , daß ich aller Not
enthoben bin ."
„O , das ist ja erfreulich, " sagte Hugo , scheinbar über¬
rascht , als habe er von dieser Tatsache noch nicht das
Geringste gehört . „Aber gerade in dem Falle brauchen
Sie doppelt Hilfe . Lehen Sie , mein gnädiges Fräu¬
lein , Ihnen ist die Sache ungewohnt , und Sie nehmen
Sie auf die leichte Schulter . Aber glauben Sie mir,
Finanzmann , so etwas legt Ver¬
einem erfahrenen
pflichtungen aus — "
Jetzt stand Magda auf . Ein Verlangen beseelte sie,
diesen Ratgeber los zu werden.
von Kleist es ein¬
„Ich lasse alles , wie Fräulein
gerichtet hat, " sagte sie. „Allerdings verstehe ich nicht
unter¬
Änderungen
viel davon , aber das tut nichts .
nicht ."
nehme ich jedensfalls
Hugo schwieg. Er gab seinen beweglichen Zügen
den Ausdruck ehrlichen Gekränklseins.
„Ich sehe, gnädiges Fräulein, " sagte er bann nieder¬
geschlagen , „Sie verkennen mich, wie Sie es einst schon
taten . Sie legen mir vielleicht unlautere Motive unter,
und das muß mich, der ich nur Ihr Bestes wollte,
allerdings sehr be - trüben ."
Magda antwortete nicht . Ein hartes Lächeln verzog ihren Mund.
blieb,
Als er sah , daß sein Wesen wirkungslos
gab er sein Gekrünktsein auf und schlug einen anderen
Ton an.
Mi " " ' k' - ' Z
uD
„Ich weiß es, " saa ^

Verschiedene

UriegsMchrichtM.

(Von der mil. Zensurbcbördo zuqelasscne Nachrichten.)
Die englischen Verluste.
Nach
gesamten
töteten
allen

die
betragen
amtlichen Neniermeldung
an Ge¬
Verluste
englischen
auf
und Vermißten
, Verwundeten
9 . Januar
bis
Kriegsschauplätzen
einer

24 122 Offiziere und 523 345 Mann.
vor Luftangriffen auf London.
Besorgnis
empfingen eine Ab¬
und Balfour
Lord Kitchener
des Par¬
Mitglieder
ordnung der Londoner
der Verteidi¬
der Angelegenheit
in
lamentes
Die
Lu ft am griffe.
gegen
gung Londons
wegen
Minister teilten mit , daß früher Schwierigkeiten
bestanden , daß aber seit
Mangels an Abwehrmaicrial
dem leisten Angriff große Fortschritte in der Verteidi¬
gung der Hauptstadt gemacht worden seien , sowohl was
durch Flug¬
als die Verteidigung
die Abwehrartillerie
zeuge betreffe.

Rußlands

Anstrengungen

in Beßarabien.

werden dem ,Pester
Aus dem südlichen Beßarabien
Truppenbewe¬
russische
Lloyd ' zufolge neue
gemeldet . So sollen in Ismail , Bilkow und
gungen
aus Odessa eingetrvffen sein . In
Neukilna Truppen
eingelroffen
ist zahlreiches Brückenmaterial
Pailageanca
und Reni.
zur Anlegung von Brücken zwischen Ismail
Befesti¬
werden auch neue
An diesem Punkte
ausgeführt . Die Russen , die vor
gungsarbeiten
den Kilia -Arm der unteren Donau
einigen Monaten
verstopft haften , arbeiten jetzt an seiner Freilegung.

Eine neue französische Landung.
von einem iu derNähe
Eine Abteilung Marineinfanterie
besindlichenfranzösischenKricgsschiffe
vonCastellorizo
ge¬
ein e r be n a ch b a rt en Insel
wurde ans
aus Castellorizo hatten sich den
Freiwillige
landet.
von
angeschlossen , deren Unternehmen
Marinesoldaten
zwei bewaffneten Fischerfahrzeugen unterstützt wurde , die
und
Ein Kapitän
in Schach hielten .
die Garnison
Schriftstücke.
sich zahlreicher
bemächtigten
25 Mann
Das Unternehmen ertaubte zahlreichen griechischen Fa¬
milien , die vorher die Insel bewohnt Hallen und hatten
flüchten müssen , an ihren Herd zurkckzukehren.

Englands

Tochtsrstaaten

im Kriege.

Truppen
ist entwaffnet . — Die Russen verschanzen
sich an der Jrakfront.
28 . Januar . Haiidgranatciiaiignffe
der Franzosen
an
der Front bei Neuville werden unter großen Verlusten
für den Feind abgeschlagen . Die Unseren erbeuteten
noch vier Maschinengewehre
und zwei Schleuder¬
maschinen . Unsere Truppen
besetzten die Höhe 285
nordöstlich vou La Chalade . Seit dem 1. Oktober
bis heute sind an der Westfront im ganzen 16 deutsche
Flugzeuge
verloren
gegangen , dagegen
verlor der
Feind dort im ganzen . 63 Flugzeuge . — Im Osten
machten die Unseren Gefangene
bei den Kämpfen
in der Nähe von Dünaburg
und erbeuteten Kriegs¬
material.

' Politische K.LMLMHAN.
Deutschland«
' ' DerSondergesandts
des Präsidenten Wilson Ober
st
Houje,
hat seine Mission in Berlin beendet und kehrt
über die Schweiz , Paris und London nach New Jork zurück.
Er hatte Besprechungen mit dem Reichskanzler,
dem
Staatssekretär
des Auswärtigen
Amts Jagow und dem
der Kolonien Dr . Sols . Ferner besuchte er den Unterstaatssckretär
Zimmermann
und die Bankdirektoren
Dr . Rathenaii und v. Gwinner . Der Inhalt dieser Be¬
sprechungen wird natürlich geheimgehalten.
*Jm
Anschluß an die Kaiserlichen Gnadenerlasse
vom 27 . Januar
und in Erweiterung
der bisherigen
Verfügungen hat der preußische Iustizminister
durch all¬
gemeine Verfügung
vom 27 . Januar
bestimmt , daß
Strafverfahren
gegen
Kriegsteilnehm
er
wegen der vor der Einberufung
zu den Fahnen
be¬
gangenen Straftaten
bis
aufweiteres
zu ruhen
haben,
auch wenn sie unter keinen der Kaiserlichen
Erlasse über Niederschlagung
von Strafverfahren
gegen
Kriegsteilnehmer
fallen . — Vollstreckung
von
Strafen,
die gegen Kriegsteilnehmer
wegen der vor
der Einberufung
begangenen Straftaten
verhängt
sind,
ist nur mit Genehmigung
des Justizministers
zulässig.
Frankreich.
* In
der Kammer richtete die Linke heftige
Angriffe
gegen
die
Regierung,
weil
das
Parlament
keinerlei Berichte mehr aus dem Kriegs¬
ministerium erhält . Da Ministerpräsident
Briand
ab¬
wesend war , mußte der Präsident schließlich die Sitzung
aufheben.
England.
* Die Parlamentssession
wurde
mit einer
Thronrede
geschlossen,
in der es u . a . heißt:
„Wir werden unsere Waffen nicht niederlegen , bis wir
der Sache , die die Zukunft und die Zivilisation
auf
ihrer Seite hat , zum Triumph
verholfen haben . Ich
verlasse mich voller Vertrauen auf die loyalen vereinigten
Anstrengungen
aller meiner Untertanen , die mich nie¬
mals im Stich gelassen haben ."
Schweiz.
* Nachdem es in Lausanne
abermals zu deutsch¬
feindlichen
Kundgebungen
gekommen ist, hat
sich der Bundespräsident
Decoppet
nach Lausanne
begeben .
Es wurden
mehrere Verhaftungen
vorge¬
nommen . Zur Unterstützung
der Polizei
wurde ein
Landwehr -Jnfanterie -Negiment nach Lausanne
verlegt.
^ Der Schweizer Gesandte in Berlin hat der deutschen
Regierung wegen der Lausanner Vorkommnisse sein Be¬
dauern ausgesprochen.
Schweden.
* Zu der Blo cka d ere d e des englischen Staats¬
sekretärs des Äußeren , Grey,
sagen
die Blätter , es
brauche wohl nicht betont zu werden , daß ein wirklich
neutraler Staat solche Forderungen , wie Grey sie stellt,
unmöglich erfüllen könne . Seit anläßlich der Auflösung
der schwedisch-norwegischen Union Rußland mit der Auf¬
hebung des Vertrages
über . die Alandsinseln
experi¬
mentiert hat , ist noch kein Fall eines so unbekümmerten
und
leichtfertigen
Angriffes
auf
die
Mannes , der über jede persönliche Empfindung
rn
ruhiger Sachlichkeit und Kraft fortsieht , „daß Sie in
meine Gefühle nie zurückgegeben haben . Es liegt in
auch ganz fern , jetzt deswegen in Sie zu Kringel
-H achte Ihr Empfinden und will Sie nicht eimm
mit der Erzählung meiner Herzensqualen
ermüden , d
ich seit Ihrem Fortgange
von uns durchlitt . Ich b>
ein anderer geworden , seit ich zum ersten Male , — st
zum ersten Male in meinem Leben ei' nei
-Uadcycn begegnete , das nicht durch Huldigungen zu g<
wmnen und durch äußeren Glanz zu blenden wa
Das stolz und stark — "
.
d-uks , das wollten Sie mir nicht erzählen,
tagte Magdalene mit müder Ironie.
Wslon
^ ort und sah sie an . Ihr
ganze
ourcy den glänzenden Hintergrund
ihre
übte eine Macht auf ihn aus , wi
noch nichts zuvor.
^ergeben
sie
Gcos ' vFF
er weiter UcK

Sie mir, " bat er resigniert,
l' ^ . don ihm ab . Seine Demut täuscht
Entweihung
empfand
sie di
Cannes
in den geliebten Räumen,
zusammen . Sein Gesicht war heiß , al

werdE
nicht mölm
ich sehe es ein .
Si
die ei, --Mich zu klagen haben . Nn
Ismen
Erlaubnis
gebeir Sie
mir
^
„
ein uneigennütziger
Ratgeber
und Diener z
-eduiw ^ " c-^ ? " ' . Herr Schling !" sagte Magda
un
° " W - „ Fraulein von Kleist — "
tveiß , ich weiß . Fräulein
von Kleist hat ih
V ^ rgen unpraktisch und niedrig angelegt — "
„Woher wissen Sie das ? " unterbrach sie ihn erstaunt
2MU hat doch seine Geschäftsverbindungen.

Rechte
Schwedens
vorgekommen , wie er in den
Ausführungen
Greys enthalten war.
Valkanstaaten.
*Jn Griechenland
wurden
fünfzig
tausend
Mann
der
Jahresklassen
1889 , 1890 und 1891 ein¬
berufen . Diese Rekruten setzen sich zusammen aus den
früheren Untauglichen , die durch eine erneute ärztliche
Untersuchung für tauglich befunden wurden , und ans
allen Mannschaften
der Jahresklassen
1889 bis 189 -1,
welch noch nicht oder nicht weniger als zwei Monate
ihrer Dienstpflicht genüg ! haben.

Nmsrikk«

* Präsident Wilson
sprach sich in einer Rede bei
einem Bankett mit Nachdruck für militärische
Be¬
reitschaft aus . Er habe immer für den Frieden ge¬
kämpft , aber Freiheit
und Ehre seien wichtiger als
Friede . Die Vor . Staaten werden niemals Strei suchen,
ihn aber auch nicht feige vermeiden . Der Präsident
erklärte : Ich kann nicht sagen , welches dir internationalen
Beziehungen dieses Landes morgen sein werden , „morgen"
im buchstäblichen Sinne des Wortes.

BlsKsde öer holländischen Rüste.
Die Engländer
sind von dem Wahn
nicht M Hellen , daß
es möglich wäre , unser Vaterland
so zu blockieren , daß eine
Zufuhr
von
außen
nicht mehr
stattsinden
könne .
Die.
Humanität
des Planes , ein Siebzigmillionenvolk
einfach ver¬
hungern
zu lassen , ist schon so oft gekennzeichnet worden,

daß darüber
kein Wort
mehr zu verlieren
ist. Daß
aber
auch dadurch die neutralen
Länder , die mit dem Kriege nicht
das geringste
zu tun haben , in ärgste Mitleidenschaft
- ge¬
zogen werden , ficht die Engländer , die bekanntlich
zum
Schuhe
der kleinen Staaten
die Waffen
ergriffen
haben,
nicht im mindesten
an .
Sie betrachten
die holländischen
Häfen einfach als deutsche Eingangshäfen
und zerstören ein¬
fach Hollands
Handel . Neben der erwiesenen
Nutzlosigkeit
spricht die geplante Maßnahme
aber ganze Bände
für die
engluchs Auffassung des Völkerrechts.

Asien«
*Nach türkischen Blättermeldungen
bemühen
sich
die Russen , in allen in ihre Hände gefallenen Gebiets¬
teilen Persiens eine Bewegung
zugunsten
des
entthronten
Schahs
Mehmed
Ali zu
schaffen und säen aus diese Weise Zwietracht unter das
seit Jahren von ihnen gemarterte persische Volk.

dnpOlitllcbeN ^ Lgesdericbt.
Leipzig . Vor dem Reichsgericht wurde gegen den
wiederholt vorbestraften Fabrikarbeiter
Friedrich Hollän¬
der , wegen Spionage
verhandelt .
Nach dem EröffiiungSbeschliiß
war der Angeklagte , der früher in der
französischen Fremdenlegion
stand und den gegenwärtigen
.Krieg zum Teil als Unteroffizier in der deutschen Armee
mitmachte und sogar das Eiserne Kreuz erwarb , Hin¬
sagte er a »sweichend . „Ats Fmanzmann
muß man
überall Bescheid wissen ." Er mußte eine kleine Ver¬
legenheit erst überwinden . Es hatte eigentlich nicht in
seiner Absicht gelegen , sie merken zu lassen , daß er durch
Hintertüren
diese Verhältnisse
änSgespürt chatte, aber
die Erregung
in ihm hatte ihm momentan die Klar¬
heit des Auftretens getrübt.
Schnell ' sprach er 'weiter , um das zu übcrtnnchen.
„Sehen
Sie , gnädiges
Fräulein , da geht durch die
Zeitungen ein Angebot , daß Sie und mich gemeinsam
interessieren könnte . Für ein herrliches , altadliges
Gut
in der Provinz mit Wasser und Waldung
wird ein
Käufer gesucht. Natürlich wieder das bekannte glänzende
Elend unseres Junkertums .
Der
Besitzer muß
es
brennend eilig haben , daher wäre solch prachtvoller Land¬
besitz unter
denbar
größten
Vorteilen
zu haben.
Ich habe schon einen vertrauten Beamten
hingeschickt,
um die Sache ein bischen näher unter die Lupe zu
nehmen . Ich bin nämlich ein vorsichtiger Knabe , mich
haut so leicht keiner übers Ohr , und ein windiger Jnnke .l
am wenigsten ."
Magda
hatte die ganze Zeit dagestanden , wie er¬
starrt unter einem dunklen Schreck.
„Wie heißt das
Gut ? " fragte sie. Kaum brachte sie die Worte heraus.
„O , ein feiner , wohlklingender Name : HallerZhaus.
Allerlei Äenßerlichkeiten hat mir mein Beamter
schon in
chiffriertem Telegramm
gemeldet . Prachtvolles
Schloß,
neuerdings
restauriert , aber noch lange nicht genug.
Ja , da ließe sich eine Pracht entfalten ! Schöner Park,
sehr verwildert . Na , wenn ich das Ding erst unter
der Hand habe , dann
soll sich der blaue
Himmel
wundern — Springbrunnen , Anlagen , Grotten , und vor
allem das Schloß . Ich freue mich schon daraus , wie
die alte Scharteke unter meinen
in Grmch

reichend verdächtigt , sich des Verbrechens
gegen Para¬
graph 1 des Allen und Neuen Spiouagegesetzes
und
des RnLfalldiebstahls
schuldig gemacht zu haben . Das
erstgenannte Verbrechen (Verrat geheimzuhaltender
Ge¬
genstände ) soll erim Okiobernnd November 1912 begangen
haben . Der Angeklagte wurde wegen vollendeten Verrats
militärischer Geheimnisse sowie Diebstahls in wiederholten:
Rückfalls zu drei Jahren Zuchthaus , füm Jahren Ehrenrechtsverlnst . unter Anrechnung von vier Monaten Unter¬
suchungshaft verurteitt . Der Angeklagte hatte im Jahre
19t 2 in einer hannoverschen Pulverfabrik , wo er als
Arbeiter tätig war , einige Proben Pulver
entwendet
und an das französische Nachrichtenbureau
in Longwy
gelangen
lassen . Bei
der Strafzumessung
kam er¬
schwerend in Betracht , daß Holländer ohne jegliche Ver¬
anlassung Gegenstände , von denen er wußte , daß sie
geheimzuhalten
waren , verriet , strafmildernd
dagegen,
daß er sich als Soldat im -Kriege gut geführt habe.
Hagnn
i . W « Die hiesigen industriellen
Werke
stiftete 125 600 Mark für Kriegssürsorgr und die Werke
in Mülheim an der Ruhr für gleiche Zwecke 100 000
Mark.
Karlsruhe
.
Die
badische Eisenbahrwerwaliung
hat die Bahnhofswirte
angewiesen , bei Aufstellung ihrer
Speise - und Getränkekarten
soweit wie möglich nur
deutsche Bezeichnungen zu gebrauchen und Fremdwörter
zu vermeiden.
Wien . Der größte . Soldat
der österreichisch-unga¬
rischen Armee ist ein in diesen Tagen
cingezogener
Landsturmmann
namens Jmozki — ein Dalmatiner
—
bei welchem bei der Musterung
eine Körperlange
von
2,13 Meter sestgestellt wurde.
Budapest . Ans der Station
Uelloer bei Budapest
geriet am Freitag
ein Arbeiterzng
infolge falscher
Weichenstellung
auf einen toten Schienenstrang
und
fuhr mit ganzer Gewalt
auf den die Schienen ab¬
schließenden Block .
Zwei Arbeiter
wurden getötet,
12 verletzt .
Unter den letzteren befinden sich nenn
Schwerverwniidete.
Lngano . In Toscana
fand ein Erdbeben
statt.
Es entstand unter der Bevölkerung
eine große Auf¬
regung . Schaden ist nicht verursacht worden.
Amsterdam
. Die,Times
' erfährt ans Rom , daß
die Schwefelminen
aus Sizilien
infolge des hohen
Preises der für die Schweselgewinnmig
nötigen Kohlen
geschlossen wurden . Der Preis
stieg auf acht Pfund
Sterling die Tonne . Ungefähr 100 600 Arbeiter feiern.
Christiania
. König Haakon kam auf der Rückreise
von dem medergebrcmiitcn Molde nach Bergen in ernste
Gefahr . Der Kreuzer „Heimdal " mit dem König an
Bord kam auf hoher See in einen Orkan , aus dem er
sich in einen Nothafen retten mußte.
Stockholm . Von Personen , die in der letzten Zeit
Rußland
besucht haben , erhält das Bukarester Blatt
Idcverull
die Mitteilung , daß sich die meisten russischen
Industriezentren
in japanischen Händen befinden , ebenso
wie die Geschoßfabriken von japanischen Technikern ge¬
leitet werden . Die Eisenbahnlinie Wladiwostok — Peters¬
burg werde von japanischen Truppen unter dem Befehl
japanischer Offiziere bewacht . In den Truppenübungs¬
lagern wirken nahezu ausschließlich japanische Offiziere
als Lehrmeister.

Golclene Morte.
Es ist klug und kühn , dem unvermeidlichen
übel
entgegenzugeheii .
Goethe.
Und braucht die Welt der Lieder nicht,
Ich kann sie nicht entbehren;
Sie sind die Sterne , welche licht
Das Leben mir verklären .
Geibel.
Vor Verrätern hüte jeder sich, am meisten , wer Ge¬
walt und Unrecht tut .
Herder . '
Dem Tode zu entrinnen ist nicht schwer, aber der
Schande zu entrinnen , das ist viel schwerer.
°»°>- ».
Claudius.
und Boden erzittern wird . Umgebaut von oben bis
unten . Ein Prachtstück für die ganze Gegend !"
Er war so vertieft und begeistert , daß er Magdas
Verwirrung
und Entsetzen gar nicht bemerkte . Ein
Gefühl von Erregung
und na menloser Angst ergriff
sie. Aber mit Gewalt beherrschte sie sich.
„Warum
sagen Sie mir das alles ? " fragte sie.
Ihre
Stimme
war undeutlich
nnier
der Pein , die
sie litt .
„Wenn Sie es kaufenwollen "
„Ich will es ja für . Sie haben, " sagte er, plötzlich
in einen gedämpften Ton verfallend.
„Ach, ich hatte mir ja eigentlich ein anderes Bild
gemacht . Nach den Beschreibungen
war ich ganz ver¬
sessen auf das Ding . Schon lange hatte ich mir solch
einen herrschaftlichen Grundbesitz gewünscht . Und nun
dachte ich, zu zweien — "
Er brach ab , aber seine Augen wichen nicht von dem
Mädchen . Sie hörte diese Wendung
iamn , zu stark
beschäftigte der andere Gedanke khre "Seele.
HallershauS
in solchen Händen I Das alte herrliche
Schloß in seiner vornehmen Ruhe , zu einem modernen
Prunkstück entwertet
durch den lnrusgierigen
Geldinsnschen ! Protziges
Ausbreiten in diesen altehrwürdiaen Räumen , alles nur aus ' Schaustellung
berechnet,
auf Imponieren
—
„Sehen Sie , Fräulein Heider , ich hatte mir aus so
manchem zurcchtgelegt , daß Sie das Landleben lieben.
Da hatte ich das für Sie so recht heraiisgesundeü . Ich
würde es Herrichten lassen , wie ich es Ihnen
nur an
den Angen absehen könnte . Ein Sommercmftnthalt,
wie ihn keiner aus unserem Umgänge besitzt. Wie Line
Königin sollten Sie dort thronen — "
GS r»

(Fortsetzung folgt.)

erfolgen müssen, kann
gleich die tröstliche Tatsache, daß der kommende wobei genaue Durchsuchungen
vor strengen Strafen
sich
um
,
Landwirten
den
ich
Frühling nicht mehr weit ist. Die längere Helle
, ihre etwa
empfehlen
, nur dringend
lockt auch den Landwirt hier und da schon wieder zu schützen
so¬
Mehlvorräte
und
Getreide
gehaltenen
heraus, um die erste Arbeit an den Feldern vor¬ versteckt
Bericht des König !. Preußischen StandesBestands¬
die
die
,
Vertrauensleuten
den
fort
zunehmen. Meistens beschränkt man sich allerdings
Amtes Sossenheim.
haben, bezw. noch damit
darauf, nur das überflüssige Schneewasser abzu¬ aufnahme vorgenommen , damit diese Bestände
geschlossen
Ehen
30
wurden
anzumelden
,
1915
sind
Im Jahre
leiten. Wo der Boden in milden Wintern nicht beschäftigt

Lokales.

(darunter , 15 Kriegstrauungen). Im Vorjahr 36. allzutief gefroren ist, wird aber im Februar auch noch in die Liste ausgenommen werden können.
Bei weiteren Verheimlichungen mache ich ausdrücklich
Es sind also gegen das Vorjahr 6 Ehen weniger wohl schon der erste Pflugstich getan.
nachsolgendeEheschließungen
Durch
.
darauf aufmerksam, daß sich die Landwirte dem¬
geschlossen worden
— Lichtmeß. Wie der Januar , so muß auch
der Eltern wurden 11 uneheliche Kinder legitimiert.
die schweren Folgen ihres unpatriotischen
nächst
Februar noch im Zeichen von Kälte, Frost und
selbst zuzuschreiben haben.
Die Eheschließenden standen in folgenden Lebens¬ der
Verhaltens
lenzmäßig
Schnee stehen und darf noch nicht allzu
_
_
altern :
— Postverkehr . Mit der Stadt Colmar (Elsaß)
anmuten, weil sonst erfahrungsgemäß das „dicke
60
der Wert¬
50unter 21 Jahre
40—50
40
3021—30
Ende" nachzukommen pflegt. Namentlich der ist künftig im inneren deutschen Postverkehr
(minderj . Alter)
Colmar
nach
Wertbriefe
Die
.
gestattet
briefoerkehr
von
1
1
6
Lichtmeßtag(2. Februar ) ist in dieser Hinsicht
18
4
männlich
Post¬
bei
auch
(nicht
—
Postämtern
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1
nur
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4
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Bauernregel
Bedeutung. Die
weiblich 12
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oder
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31
16
Wenn's am Lichtmeß stürmt und schneit— ist der agenturen
sind bei den Post¬
Frühling nicht mehr weit, — ist es aber klar und träger) aufgeliefert werden. Siedort
ver¬
einmal
1 Mann und 3 Frauen waren bereits
nach Prüfung
und
vorzulegen
offen
Der
.
ämtern
schnell
so
nicht
Frühling
der
hell — kommt
heiratet.
dessen Gegen¬
in
Beamten
den
durch
Kirche ein seit des Inhalts
Die Zahl der Geburten betrug 94 gegen 116 Lichtmeßtag ist in der katholischen
verschließen.
zu
Auflieferer
dem
von
wart
noch besonders ausgeprägter
im Vorjahr, also weniger 22 Geburten. Im letzten längerer Zeit kaum
Tage werden in der Kirche
— Pflanzt mehr Gemüse ! Die Anzeichen,
diesem
An
.
Feiertag
Jahrzehnt wurden geboren:
Gelegen¬
feierlichen
wir noch einen dritten Kriegssommer durchzu¬
bei
daß
Kinder
daheim
134
die
,
1910
geweiht
Kerzen
1905 141 Kinder
Dachs
machen haben, mehren sich von Tag zu Tag.
heiten angezündet werden sollen. — Vom
1911 135
1906 141 „
ge¬
alljährlich
er
nun schon im letzten Jahre durch stärkere
daß
,
Wenn
erzählt eine alte Volksmär
1912 125
1907 145 „
seinem
aus
Male
ersten
zum
brachliegender Flächen-ganz erhebliche
Lichtmeßtage
Ausnutzung
am
rade
1913 115
1908 146 „
des
Begutachtung
Mengen von Nahrungsmitteln mehr gewonnen
Winterschlaf erwache und zur
1914 116
1909 165 „
, so ist gleichwohl
herausstrecke.
Höhle
der
aus
Nase
worden sind, als in Friedenszelten
die
Von den im Jahre 1915 geborenen Kindern waren Wetters
der Nahrungs¬
Steigerung
Schatten
bedeutende
seinen
ganz
jedoch
weitere
eine
Gelegenheit
dieser
bei
er
Sieht
7 unehelich(7,45 °/0) im Vorjahre 13 ( 11,21% )der un¬
Anzahl
und
,
Die
.
kehrt
möglich
sofort
er
, dann macht
mittel noch immer
Die Zahl der Totgeburten betrug 3, im Vorjahre 2. im Sonnenlicht
immer
noch
ist
usw.
weitere
auf
Feldstreifen
noch
sich
liegenden
man
benutzt
kann
Es starben(ohne Totgeburten) 69 Personen, da¬ in diesem Falle
Ziergärten
die
können
machen.
Ebenso
.
gefaßt
hohe
Frost
und
ziemlich
eine
Kälte
Wochen
vier
ist
von 25 aut dem Felde der Ehre. (Die Zahl
in diesem Jahre unbeschadet noch um ein gutes
— Die freiw . Sanitiitskolonne Sossenheim
tatsächlich höher, hier werden nur die beurkundeten
vermindert und die dadurch gewonnenen freien
Teil
Fälle angeführt.) Im Vorjahre 50 Personen. Es hielt am 18. v. Mts . ihreI .Generalversammlung
stattete den Flächen für den Anbau von Gemüse freigemacht
Riehl
Kolonnenführer
Der
ab.
starben im Alter :_
Sorten Gemüse, die
Jahresbericht ab und gedachte der im abgelaufenen werden. Namentlich solche
©1 © 20—30 30- 40
in stärkerem
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,
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zur Seite stand, und des durch den Heldentod
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Kriegsschauplatz
andererseits
östlichen
dem
auf
Vaterland
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wir meinen, jeder echte
schiedenen jüngsten aktiven Kameraden Anton Abt. mitteln mehr wert. Und
—
1
—
gern die Freude
6
Sommer
diesem
1
aus
in
wird
Mark
100
Deutsche
1
wurden
Der Witwe des letzteren
—
1
2
1
2
einer
—
Zweckmäßigkeit
der
hinter
ge¬
Jahren
zwei
Blumenschmuck
vor
am
Höchst
Kreis
den
für
der
—
2
2
7
3
zurückstehen
1
Nahrungsmittelerzeugung
gründeten Sterbekasse ausbezahlt. Zur Zeit stehen vergrößerten
Englands infamer Aushungerungsplan,
Selbstmorde kamen nicht vor. Unter Berücksichtigung noch 8 Mitglieder im freiwilligen Krankendienst lassen.
, 8 der nun schon zwei Jahre mißlang, soll auch im
des Geburtenüberschusses ergibt sich für 1915 eine des westlichen und östlichen Kriegsschauplatzes
der deutschen Land¬
Zunahme von 25 Personen.
leisten Heeresdienst und weitere 8 sind in diesem dritten Jahre an der Umsicht
zerschellen!
weniger
elend
Nicht
.
wirtschaft
eingestellt
als Sanitätsmannschaften
— Der Februar hat seinen Einzug gehalten. als 16 Kolonnenmitglieder haben also die Aufgabe
trotz¬
aber
,
Monaten
Er ist der Zwerg unter den
Durch die
den verwundeten und kranken Kriegern helfend zur
dem ein Bursche, mit dem nicht zu^ spaßen ist. Seite zu stehen und ihre in friedlicher Zeit er¬
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen).
Zu seinen Lieblingsgewohnheiten gehört es, das worbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in den Kriegs¬
als
,
bescheren
zu
umgekehrt
Montenegros Schicksalsstunde — hat sich nunmehr
Wetter stets möglichst
. Aber auch die nicht im Sanitäts¬ doch erfüllt , — nieder in den Staub gerungen — liegt
stellen
zu
dienst
in
Unzuverlässigkeit
.
erwartet
ihm
von
man's
dienst beschäftigten sondern bei der kämpfenden das erste Feindeswild . — Wenn Nikita auch, der schlaue,
Bezug auf die Witterungsverhältnisse kann man
, — Land und Leute
eingereihten Kameraden haben häufig genug — uns entwischt zu rechter Zeitnicht
befreit. — Bangend
dadurch
er
hat
vom Februar stets erwarten, und selbst die Bauern¬ Truppe
—
Staates
seines
, ihren verwundeten Mitkämpfern mit sach¬ und mit schwerer Sorge — sieht in Rom man nunmehr
Gelegenheit
Monat
jedem
allgemeinen
im
sonst
doch
die
regeln,
bald verloren
, schweigen kundiger Hand die erste Hilfe angedeihen zu lassen. ein, — auch Albaniens Gefilde — dürften
ein gewisses Wahrzeichen anzuhängen wissen
steckt und versteckt sein, — an der Adria zu herrschen — war Italiens
Getreide
das
Wo
—
oder
aus
ganz
entweder
sich über den Februar
schönster Traum , — doch nach Montenegros Falle —
. Nur in einer Hin¬ wird geht. aus einer Bekanntmachung des Kreis¬
widersprechen sich gegenseitig
er Erfüllung kaum. — In Lyon , auf Frankreichs
findet
es
der
in
Limburg hervor,
Boden, — fitzt Nikita jetzt allein , — wär ' er ehrlich vor¬
sicht treffen sie das richtige, in der Betonung ausschusses des Kreises
der Getreide-Vorrats¬ gegangen , — könnt ' er in Cetinje sein, — konnte Ruhe
der Tatsache nämlich, daß erst im Februar heißt: Bei den Nachprüfungen
, daß einzelne dort und Frieden — lange Jahre noch genießen — statt
herausgestellt
sich
hat
ein fühlbares Zunehmen der Tage zu verspüren erhebungen
— seine Sünden abzubüßen.
der strengen Strafbestimmungen wie jetzt der Heimat ferne
ist. Lichtmeß, der zweite Februar , ist in dieser Landwirte trotz
der Sache selbst indessen — ändert dieser Umstand
An
—
immer
Warnungen
bekanntgegebenen
der
nichts, — höchstens hat er aufgeschoben — noch die
Beziehung der Wendepunkt des Winters. „Licht¬ und trotz zu
Verheimlichungen von Getreide- und Stunde des Gerichts, — hat verscherzt durch feine Ränke,
messen— können die Herren bei Tage essen", sagt noch sich
hinreißen lassen. Es wurden nicht — was ihm Oesterreich geboten, — weil er weiter tanzen
die Bauernregel. Und von diesem Tage ab wird Mehlbeständen , Ställen, Wohnungen usw., sondern wollte — nach des Vieroerbandes Noten . — Ob mit
in Scheunen
die Zunahme der Helligkeit von Tag zu Tag aus¬ nur
Frieden oder ohne — ist für Oesterreich völlig gleich, —
Getreidemengen versteckt ge¬ wenigstens
Betten
in
auch
sogar
klar
Februar
der
wenn
,
besitzt es nunmehr — beinah ganz Nikitas
Namentlich
.
geprägter
unter diesen Umständen die Nach¬ Reich, — auch das letzte Stückchen wird es — schon in
und kalt ist, wie es in der Regel der Fall, wird funden. Da
—
und sich schließlich auf alle kurzer Zeit besitzen — und Nikitas List vermochte
man diese Zunahme besonders auffällig wahrnehmen prüfungen fortgesetztBetriebe
W. W.
Feind 'was zu nützen.
keinem
werden,
ausdehnen
landwirtschaftlichen
können. Für die Menschheit liegt darin dann zu¬

Lupe.

Kalhol. Gottesdienst. !
Wochentags : a) 6Vs Uhr 1. hl . Messe;
b) 7V< Uhr 2. hl . Messe.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
den Krieger Paul Fay ; b) (10 Min . früher)
3. Sterbeamt für Adolf Stieglitz.
Freitag : a) nach Meinung ; b) ( 10
Min . früher ) Herz-Jesu -Amt : gest. Engel¬
messe für Familie Watternan , Franz
Xaver Horn , Kasp. u . Sus . Moos u. Pet.
Joh . u . Marg . Roß.
a ) best. hl . Messe für die
Samstag:
verst. Peter u. Anton Leininger ; b) best.
für Eva Martina Brum geb.
Jahramt
Heeb u . 4 verst. Kinder.

Größere Kosten
etc.

Das kaih. Pfarramt.

. Kircbengemelmle.
kvsng
Kirchen
An die rückständigen
fteuerbeträge wird hiermit nochmals
erinnert und dringend gebeten , die¬
selben baldigst zu bezahlen.
Die Kirchenkaffe : Wintermeyer.
III » ««!

ein gvrtucf Hinderhand-

£11 fdmij . Abzug. Riedstr. 5.

ein brauner Kinbrrpelr
in der Kirche. Abzugeben!
-L' eUOUm
!
Frankfurterstraße 0, 1. Stock.

Reste jeder Art Waren

re.

ganz besonders preiswürdig.

Aaufhaus Schiff,

-Eine kleine2-Zimmer-Wohnung mit
Eine 1-Zimmer-Wohnung und schöne Eine 3-Zimmer-Wohnung Haupt¬ Gas
und Wasserleitnung zu vermieten.
bei
Näheres
.
vermieten
zu
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten. straße 139
Gin Acker zu pachten
Taunusstraße I.
Näheres
II.
Ludwigstraße
,
Schneider
Paul
gesucht (im Oberfeld). Näheres im Verlag. Kronbergerstraße 48._
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Eine kleine Wohnung zu vermieten. Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
Jak .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
mietenb.
6.
Riedstraße
.
l . Stock zu vermieten
- Oberhainstraße 29.
. Oberhainstraße 40.
vermieten

ZoZMkeilimAituiig
AmtülhkS

KekMtWlhNPdlM fm

dlk Gkillklick

LchkilhkM.

WSchentttche Gratis -Deilage : IUuKrierte « Mnterhaltungsvlatt.
Jakraana.

Zwölfter

Diese Zettung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
. AbonnementSpretr
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt ,
Verlag , Hauptstraße

'
^

^

veramwoEcher

Samstag den 5 . Februar

Ur. 10.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Frühjahrsbestellung.
Betrifft : Landwirtschaftliche
sollen zur sicheren
Anordnungen
höherer
Nach
und ordnungsmäßigen Durchführung der kommenden
die zum Heeresdienst eingezogenen
Frühjahrsbestellung
landwirtschaftliche Besitzer und Arbeiter in der nach
als unbedingt nötig ge¬
gewissenhafter Prüfung
werden . Hierzu sind
beurlaubt
fundenen Zahl
worden:
getroffen
folgende Anordnungen

1. Unteroffiziere und Mannschaften immobiler
Truppenteile werden, soweit sie nicht kriegs-

sind, auf die Dauer von 2
verwendungsfähig
Wochen , in besonders zu begründeten dringenden
Fällen auch auf drei Wochen , während der
Bestellzeit vom 1. März bis 1. Mai d . Js.
beurlaubt . Be¬
von den Ersatz -Truppenteilen
Leute,
kriegsverwendungsfähiger
urlaubungen
mobiler
Mannschaften
und
sowie Unteroffiziere
können nur bei Vorlage eines
Truppenteile
erfolgen . Diese letzteren
äußersten Notfalles
zu be¬
Mindestmaß
das
auf
sind
Anträge
schränken.

Durchführung
Interesse der ordnungsmäßigen
unentbehrlich erscheinen,
der Frühjahrsbestellung
werden bis zur Beendigung der Bestellungs¬
arbeiten bis 1 . Mai d . Js . vom Heeres¬
dienst zurückgestellt.
sind bis spätestens
Anträge auf Beurlaubung
den 12. d. Mts . im Rathaus Zimmer 6 zu stellen.
Ebendaselbst wollen sich die noch nicht einberufenen
Landwirte melden.
, den 5. Februar 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Butterverkauf.
den 6. d. Mts . nachmittags

Morgen , Sonntag

1 Uhr wird im Rathaus Butter verkauft.
1,30.
Das halbe Pfund kostet
Das viertel Pfund kostet ^ 0,65.
zugeteilt
Da der Gemeinde nur 2 Centner
worden sind, können Familien bis mit 3 Personen
erhalten.
nur 1/4 Pfund
, den 5. Februar 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanutmachuug.
werden hiermit aufgefordert,
Die Selbstversorger
den 7 . d. Mts . vor¬
Montag
am
die Mahlscheine
von 10— 12 Uhr auf dem Rathaus,
mittags
Polizeizimmer 3, abzuliefern.
, den 5. Februar 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Petroleumverkauf.
den 7. d. Mts ., nachmittags
Am Montag
Petroleum , das Liter
Rathaushof
2 Uhr , wird im
zu 30 Pfg ., verkauft.

Sossenheim , den 5. Februar 1916.

Der Gemeinde -Vorstand.

Achtung Jugeudkompauie!
Uhr findet im Schulsaale
Heute Abend 8 ^
der oberen Schule eine Zusammenkunft statt.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird
Die militärische Leitung.
erwartet .

l^okai-^ ackrickren.
Kossenheim, 5. Febr.
— Beförderung .
ani " Geburtstage
befördert.

— Schreibt

Herr Lehrer Siegel

Sr . Majestät

zum

keine Jammerbriefe

wurde

Gefreiten

ins Feld!

Ein Feldprediger schreibt seiner Heimatgemeinde aus
heraus die folgende allgemein
seinen Erfahrungen

1916.

entzogen worden . Leute , die noch nie ein Schwein
zum Schlachten angekauft haben , meinten im Krieg
als gute Hauswirte zu handeln , wenn sie jetzt selbst
schlachteten . So speichern sie auf diese Weise für
einen Vorrat an Fett und Fleisch
das ganze Jahr
auf , das nun die Allgemeinheit entbehren muß . Durch
die Hausschlachtungen sind aber , und das ist das
zweite Uebel, die Schweinefleischpreise stark in die
Höhe gegangen ; denn der Privatmann , der ein
Schwein kauft , fragt nicht, ob er das Pfund 20 Pfg.
teurer bezahlt als der Geschäftsmann , wenn er nur
seinen Bedarf erhalten hat . Es geht hier wie bei
manchem anderen : die Verbraucher sind es , die die
Preise in die Höhe treiben . Auch den Landwirten
hätte eine gewisse Beschränkung in bezug auf die
Hausschlachtungen auferlegt werden müssen ; denn
auch hier ist von manchem des Guten zu viel getan
worden , auch wieder der Allgemeinheit zum Schaden.
Die starkgestiegenen Schweinepreise sind aber auch
eine Ursache der plötzlichen Preissteigerung desRindfleischs, die an verschiedenen Orten unseres Bezirks
30 bis 50 Pfg . das Pfund beträgt . Wenn nun
unsere Kreisbehörden jetzt mit einer gewissen Beauf¬
— Ein nettes Bürschchen ist der hier früher sichtigung des Viehhandels einschreiten , so ist das
Anton
Gelegenheitsarbeiter
17 jährige
wohnhafte
ja ganz gut , die Maßregel kommt aber zu spät
G — dt . Vor einigen Tagen stattete er einer hie¬ und wird zur Erzielung eines den Verhältnissen
einen Besuch ab und ent¬
sigen Spezereihandlung
entsprechenden Fleischpreises wenig beizutragen ver¬
und Zigaretten.
wendete im Laden Schokolade
mögen.
Während er diesen Diebstahl ausführte , wurde er
— Zugzusammenstoß . Im dichtesten Nebel
dabei überrascht und der Polizei übergeben . Auch
stieß auf der Station Kriftel der Limburger Linie
wußte G . sich auf raffinierte Art Geld zu ver¬ ein von Limburg kommender Güterzug mit einem
schaffen. Er lauerte einem 9 jährigen Knaben von
mehrere
Hierbei erlitten
zusammen .
Arbeitszug
dem er wußte , daß er Einkäufe besorgt hatte , hier
alle
jedoch
die
,
Verletzungen
Beamte und Arbeiter
am Mühlgäßchen auf und nahm ihm mit List und
Natur sind.
leichter
2.50 ab . Ferner
Drohungen den Betrag von
— Gefunden : Eine Brille . Abzuholen im
Frankfurt einige
in
Complicen
anderen
mit
.
G
soll
Rathaus.
Diebstähle ausgeführt haben . G . sitzt gegenwärtig
im Kitchen und soll später in einer Erziehungs¬
— Einheitliche Kleidung der Turner in der
anstalt untergebracht werden.
Deutschen Turnerschaft . Nach einem Beschlüsse
von tierischen und
des Ausschusses der Deutschen Turnerschaft soll die
— Bestandserhebung
herge¬
daraus
und
Bekleidung und Ausrüstung der Jungmannschaften
Spinnstoffen
pflanzlichen
stellten Web -, Wirk - und Strickgarnen . Am bestehen aus : 1. Zugjacke mit Umlegekragen und
vier Außentaschen mit geschweifter Patte aus halt¬
19 l 6 ist ein Nachtrag zur Bekannt¬
1. Februar
tierischen
von
barem Köper von dunkelfeldgrauer Farbe , einreihig
machung betreffend Bestandserhebung
Baumwolle,
,
zum Durchknöpfen ; 2 . Kniehose mit Bündchen (mit
(Wolle
Spinnstoffen
pflanzlichen
und
Knopf - und Gummiverschluß ) von gleicher Farbe
Flachs , Ramie , Hanf , Jute , Seide ) und daraus
wie die Jacke ; 3. Langer
vom
und gleichem Stoff
Strickgarnen
und
hergestellten Web -, Wirk «
und Schnürschuhe ; 4 . Grauer
schwarzer Strumpf
28 . 9. 15 . durch das Stellv . Generalkommando
Filzhut mit seitlichem Aufschlag ( in Form des Buren¬
des 18 . Armeekorps erlassen worden . Der Wort¬
um¬
die
die
,
hutes ) und Sturmriemen ; 5. Halstuch von feld¬
laut der Nachtrags -Bekanntmachung
grauer Farbe ; 6. Gürtel aus starkem feldgrauem
Meldepflicht
die
über
Bestimmungen
fangreichen
breit mit Karabinerhaken;
Gurt , vier Zentimeter
betroffenen Gegen¬
der von der Bekanntmachung
Tragbändern von starkem
mit
Rucksack
Form
Feldgrauer
7.
stände in einer neuen zusammenfassenden
langer Bergstock
Zentimeter
180
Ein
.
8
;
Gurt
einzusehen.
Polizeiverwaltung
der
bei
ist
,
enthält
, der von den
Metallspitze
(Holzstab ) mit stumpfer
— Allgemeine Manner -Krankenkasse (Zu¬ Turnern mitgeführt und wie ein Gewehr getragen
schußkasse) in Sossenheim . Wie schon zweimal werden soll. Der Stock soll ein für die Jungmann¬
bekanntgemacht wurde , findet morgen Nachmittag
eigenartiges Kennzeichen
schaften der Turnvereine
„Zum Taunus " die ordent¬
3 Uhr im Gasthaus
sein und außerdem noch verschiedenen praktischen
statt , worauf die Mit¬
liche Mitgliederversammlung
Zwecken dienen (zum Ueberspringen von Gräben
glieder nochmals aufmerksam gemacht werden.
und sonstigen Hindernissen im Gelände , als Hand¬
und
einfacher Stabübungen
gerät zur Ausführung
— Hamsterwirtschaft und Fleischpreise . Das
Fechtgewehr ) ; 9.
ein
für
Ersatz
als
noch
schließlich
„Wiesb . Tagbl ." schreibt folgendes : Das Aufspeichern
(vier I?)
Abzeichen und zwar für alle Jugendturner
von °Lebensmitteln ist schon so oft in der Presse ge¬
den Spitzen des Umlege¬
an
Farbe
weißroter
von
rügt worden , wird aber trotzalledem noch eifrig
kragens und eine schwarze Rosette (Kokarde ) mit
fortgesetzt . Schlägt das Pfund Kaffee um 5 Pfg.
(zum Anstecken) am
dem weiß -roten Turnerkreuz
auf , dann glaubt man , nun würde es mit den
eine Achselklappe
Vorturner
die
für
,
Hutaufschlag
bald zu Ende sein. Schnell wird
Kaffeevorräten
des
oben , unterhalb
die
,
Schnur
-roter
weiß
mit
und
,
dann Vorrat eingekauft , 5, 10 ja 20 Pfund
ge¬
Rucksackes
des
Tragbänder
die
über
Kragens
die Folge : der Kaffee wird nicht nur in den kleineren
für die Führer eine Armbinde
,
kann
werden
knöpft
Geschäften knapp , sondern der plötzliche Einkauf
in Turner - oder Landesfarben . Damit die einzu¬
macht sich im ganzen Kaffeehandel geltend , die Preise
führende Gleichtracht etwas Einheitliches für die
werden erhöht . Kaffee kann man aber immer noch
sie der
darstellt und damit
ganze Turnerschaft
in den Läden kaufen , leider mit Preiserhöhung.
als gleich¬
allenthalben
gegenüber
Oeffentlichkeit
Sommer,
im
Genau so war es mit dem Zucker
mäßiges Kennzeichen der großen Körperschaft gilt,
der von Tag zu Tag im Preise stieg, manchmal so
sollen willkürliche Abweichungen von der festgesetzten
gar zweimal innerhalb 24 Stunden . Jetzt ist es
der Kleidung und Ausrüstung in den einzelnen
Art
wissen,
alle
dieselbe Geschichte mit dem Fleisch. Wir
, Gauen und Vereinen vermieden werden.
Kreisen
daß wir nicht über allzu viel Schlachtschweine ver¬
, diese Kleidung einzuführen , soll nicht
Zwang
Ein
fügen . Leider sind aber gerade im Monat Januar
aber den Vereinen em¬
ausgeübt , die Einführung
auf dem Lande und in den Kleinstädten durch Haus¬
werden.
pfohlen
der Allgemeinheit viele Schweine
schlachtungen

beachtenswerte Mahnung : „Eine der ernsteten Auf¬
der uns hier
gaben der Heimat ist, zur Stärkung
beizutragen.
Willensenergie
nötigen
so
jetzt
außen
liegt in dieser Beziehung
Welch große Verantwortung
besonders auf unseren Frauen und Müttern mit ihren
Briefen ins Feld ! Wie oft lesen wir hier statt Worte
opferfreudiger und darum aufmunternder Liebe selbst¬
süchtige, niederdrückende Klagen ! Ich habe es an
einzelnen Beispielen gesehen, wie damit eine Ent¬
mutigung beginnt . Frauen und Mütter , denket, wenn
ihr hinausschreibt , immer an die große Verant¬
wortung , die ihr mit euren Briefen habt ! Welche
Fülle von ergreifender Stärkung kommt umgekehrt
in mutigen , freudigen selbstlosen Schreiben aus der
Heimat . Das Heldentum der Gattin macht den
Gatten zum Helden . Seid stark , klaget und jammert
nicht, leget in eure Feldpäckchen ein ermunterndes
Wort , einen auffrischenden Spruch , zeiget euren
Männern , daß ihr , stramm und fest, als echt deutsche
Frauen eure Aufgabe bezwinget und auch ohne sie,
solange es sein muß , mit den Härten der Zeit fertig
zu werden imstande seid !"

landwirt¬
2. Alle noch nicht einberufenen
, die im
Arbeiter
und
Besitzer
schaftlichen

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

Sorem/mn gebt.
Schön seit längerer Zeit tauchte irnrner wieder das
Goremykin
Gerücht ans , der russische Ministerpräsident
sei amtsmüde und werde demnächst von seinen Posten
zurücktreten . Andere wieder wollen wissen , daß Gorcrnykins lltegimeat in westen Kreisen als gefährlich sür
empfunden wurde und daß es ein¬
die Volksstimmung
von der
flußreichen Leuten gelungen sei, den Zaren
Richtigkeit dieser Anschauung Ml überzeugen . Wie dem
aber auch sei — der mächtige Mann , der noch vor
wenigen Wochen aller Welt verkündete , er habe den
Krieg begonnen und werde ihn zu Ende führen , ist ge¬
stürzt . Dabei ist es ganz gleichgültig , ob ihn die be¬
kannten Gesundheitsrücksichten veranlaßt «:», seinen Abschied
einzureichen , oder ob er vom Hauche kaiserlicher Ungnade
dahiusank . Aus der Reihe derjenigen , die das Verderben
Deutschlands beschlossen und die haßerfüllten Unterneh¬
mit ihrem
ihrer Völker gegen Deutschland
mungen
Namen besiegelten , ist wieder einer verschwunden . Aber
es hieße doch, uns in gefährliche Träume von Sicherheit
verlieren , wenn wir auch nur einen Augenblick glauben
ein dem Frieden
wollten , daß der Ministerwechsel
günstiges Zeichen sei. Soweit ist Rußland noch nicht;
des
denn der Nachfolger Gorcmykins , das Mitglied
Stürmer , ist trotz seines deutschen Namens
Reichsrats
ein so entschlossener Gegner Deutschlands,
mindestens
als der jetzt so plötzlich Gestürzte . Stein , in dem ' Ab¬
gang Goremykins , der der schärfste und unversöhnlichste
Gegner der auf ihr Kontrollrecht pochenden Duma war,
der inneren
darf man nur die entschlossene Wendung
russichen Politik sehen.
Die innerpolitischen Verhältnisse im Zarenreiche hatten
sich soweit zugespitzt , daß Väterchen vor die Frage ge¬
stellt war , ob er noch lange eine Politik milmachen
das
jedem Einsichtigen
wolle , deren Zusammenbruch
einzig mögliche Ende war , oder ob er der Zunehmenden
ein , wenn auch nur kleines Zu¬
im Lande
Gärung
machen wolle . Der Zar — c er vielmehr,
geständnis
die herrschende Clique — hat sich für das letztere ent¬
schieden . Und man tat wohl daran . Aus den Nach¬
über die nordischen Länder
richten , die aus Rußland
im Lande
kommen , geht klar hervor , daß die Stimmung
trostlos , die politische Lage zerfahren , die wirtschaftlichen
ab¬
zerrüttet , die patriotische Begeisterung
Verhältnisse
völlig erschüttert
zur Regierung
geflaut , das Vertrauen
anwachsende
über ins Grenzenlose
ist. Beschwerden
Beamtenkorruption , über Uneinigkeit und völliges Ver¬
der
, Schilderungen
sagen des Verwaltungsorganismus
in den Städten , der dumpfen Ent¬
Not und Verwirrung
sagung auf dem Lande , sind neben dem Jammer über
die wieder in fruchtloser Offensive an der Bukowina¬
aller
der Hauptinhalt
front hingeopferten Zehntausende
Meinungsäußerungen.
Und dennoch hat man am Hofe — der Zar selbst
— lange hin - und hergehat ja selten eine Meinung
stritten , ob man nicht doch nach den Plänen Goremykins
solle . Aber schließlich trug die Angst
weiterregieren
gefährlichen
einer
Anwachsen
dem
vor
Sieg davon . Ihr
den
im Volke
Bewegung
entschlossene
Kampfe
äußersten
zum
der
mußte
Noch kurz vor seinem
endlich weichen .
Goremykin
Abgang ließ er in Petersburg , Moskau und anderen
vornehmen , ein
Massenverhaftungen
größeren Städten
Zeichen , daß auch dieser scheinbar Unerschütterliche an¬
im Lande nervös zu werden
gesichts der Stimmung
begann . Wenn man jetzt Goremykin , - den 78 jährigen,
nicht mehr für stark genug hält , trotz der strengsten
niederzuhalten , so glaubte
Maßnahmen , die Bewegung
man offenbar auch nicht mehr seiner immer wieder¬
holten Versicherung , daß der kommende große Sieg
wandeln
der russischen Waffen wieder die Stimmung
über Väterchens Reich
und Friede und Zufriedenheit
werde.
ausgießen
Vielleicht aber glaubt man auch in den wissenden
Kreisen gar nicht mehr an den großen Sieg der Zu¬
nach der schweren
kunft . Vielleicht ist insbesondere

Ssläerie Schranken.
27)

M. Diers.
Fortsetzung .)

Noman von

Jetzt erst erfaßte
„Ich — Wie eine Königin ?
Ein Zorn
seiner Rede .
Magda den ganzen Sinn
Lberkam sie. Der Gedanke , der bloße Schatten eines
zu sitzen, umgeben von
Gedankens , auf Hallershaus
Pracht und Luxus , durch ihn — durch diesen Mann —
das machte sierasend.
„Wie können Sie wagen , so etwas auszusprechen !"
rief sie außer sich ; ihre Augen flammten.
zurück. Der stetste Grund
Er wich einen Schritt
ihrer Empörung war ihm fremd , er sah nur einen wilden
Zorn gegen sich gerichtet . Aber noch nie hatte er gelernt,
ernst zu nehmen . Ja — hier lag freilich
Frauenzorn
die Sache nicht leicht. Diese reiche junge Erbin hatte
keine Ursache mehr , seine Werbung als Ehre aufzufaffen.
und Tändeln war ' s nicht
Mit dem bloßen Imponieren
aller
mehr getan , da galt es vorsichtiges Ausspielen
war
Vorzüge . Und trotz seiner natürlichen Klugheit
von der , wenn auch langsam so doch
Hugo Sehling
sicher wirkenden Macht seiner hübschen Erscheinung und
und Stimme , die jeder Modulation
seiner Haltung
.fähig war , zu sehr überzeugt , als daß auch die bestimm¬
teste Abweisung ihn niedergeschlagen hätte.
„Ich bin schon wieder ungehorsam gewesen , ich sehe
es ein, " sagte er demütig ." „Strafen Sie mich, aber
vergeben Sie mir !"
Eine Widerwille , so stark, daß er ihr die Kehle
juschmiete , kam über das Mädchen . Schon hob sie die
Hand , ihn hinauszuweisen , diesen zudringlichen Quäler
— da zuckte ein Gedanke durch ihren Kopf , und der
Arm tank zurück.
«Habens

sie Mn wrtwres . wenn ist HM Testnoh 'no "n

die Zuversicht erschüttert . Der
Niederlage in Beßarabien
hat zwar noch kürzlich
Minister ^des Äußern Ssasonow
erklärt , daß man an den Hoffnungen auf den „gemein¬
samen " Sieg der Zukunft fesihält , aber cs klang doch
deutlich der Untertan heraus , daß der Glaube an große
aus russischer
Erfolge und bedeutsame Kriegsergebnisse
recht gering ist. So hat man denn in letzter
Seite
erkannt , daß Goremykins Bestreben , die Duma
Stunde
bedeutet,
möglichst lange auSzuschalten , eine Gefahr
bei den großen
schon weil mau ihrer Mitwirkung
bedarf , die jetzt drohend ihr Haupt er¬
FinanZvroblemcn
heben . * Neichsrat Stürmer ist nun erkoren , die Duma in
ihre vollen Rechte einzusetzcn , zugleich aber zu verhindern,
irgendwelche Gewalt erlange.
daß die Volksvertretung
Der neue Mann ist, wenn auch nicht in westeuro¬
päischer Schule ausgewachsen , doch mit außerrnfsischer
Kultur vertrant , er gitt als guter .Kenner der Geschichte
und als Anhänger liberaler Regierungsformen . Ob er
als leitender Mann wird seinen Anschauungen Geltung
verschaffen können , ist eine andere Frage . Jedenfalls
hat er eine schlimme Erbschaft augotretcn . Fest in dem
Entschluß , den Krieg bis zum Ende durchzusührcn , ge¬
nötigt , die Zügel der Negierung locker zu lassen , ge¬
zwungen , dem Volke Rechenschaft über die gegenwärtige
vor eine RieienanfLage zu geben , sieht sich Sturmer
gabe gestellt , deren Lösung ihm nicht durch die Er¬
vor
wägung erleichtert werden wird , daß er nunmehr
der Wett , vor der Geschichte und vor allein auch vor
übernommen hat , vor¬
seinem Volke eine Verantwortung
V/.
deren Größe manch einer znrückgeschreckt wäre .

Verschiedene

llriegLnachnchten.

(Von der mit . Zcnsurbeöördc zugelaffcne Nachrichten.)

Zürn Kampf in Afrika.
in Ostafrika berichtet:
Der englische Oberbefehlshaber
in der
die
dabahn,
der Ngan
Die Zweiglinie
Nichtung ans die deutsche Grenze geführt wird , hat
in K a m e r u n
erreicht . Der Befehlshaber
Serengeti
der englischen und französi¬
meldet weitere Fortschritte
der Deutschen
schen Abteilungen , die in der Verfolgung
nach verschiedener Richtung hin ans wenig Widerstand
stoßen . Aus Bata an der Küste des spanischen Munigebietes wird berichtet , daß sich über 700 Deutsche auf
spanischem Gebiete befinden.
deutscher Seite be¬
Dazu wird von halbamtlicher
über die Gefechte an der
merkt : Bei den Meldungen
deutsch -ostafrikanischen Nordost -Grenze kann es sich nach
Lage der Örtlichkeiten nur um unbedeutende Vorpostcngefechte handeln , wie sie übrigens auch in anderen eng¬
lischen Meldungen selbst als solche bereits gekennzeichnet
gibt es
worden sind . Einen größeren Ort Serengeti
überhaupt

nicht .

*

von
die Eroberung
für
Czernowitz.
Die Krakauer ,Nowa Reform »' meldet aus Czeniohabe
zufolge
witz : Aussage » russischer Gefangener
anzneifern , jedem
General Iwanow , um die Truppen
in
Tage
das Recht versprochen , zwei
Soldaten
und
schwelgen
ungestraft
Czernowitz
zu dürfen . Jeder Soldat des Bataillons,
plündern
das zuerst in Czernowitz einrücken würde , sollte über¬
erhalten.
dies 50 Rubel Belohnung
Russische

Belohnung

zur
Negierung
au die englische
Mahnung
der Blockade.
Verschärfung
.Daily Mail ' schreibt in einem Leitartikel : Wenn
wir nicht setzt und sür die nächsten sechs Monate die
an ziehen
straffer
Deutschlands
Blockade
können , so werden sich alle unsere Schwierigkeiten
wesentlich vermehren , denn dann wird Deutschland durch
und durch die Verbindung mit
in Polen
die Ernte
dem Orient alle Vorräte besitzen, die ihm jetzt fehlen.
Girre

diesem Kauf verächtlich von sich stieß — dann — ja
für
gewiß , dann erwarb dieser Mensch das Hallershaus
sich. Daran war kein Zweifel . ' Er war ja wie ver¬
auf diesen Plan . Dann fiel der herrliche alte
rannt
in seine Hände , seiner Willkür anBesitz rettungslos
heimgegebeu —
Nein — o großer Gott im Himmel — das duifie
nicht sein ! Wenn sie auch nichts sah davon , wenn
davor gleich¬
sie auch ihre Gedanken , alle ihre Sinne
sam zuschloß — es würde sie verfolgen bei Tag und
Nacht — sie würde die Hammerschläge hören , sie würde
die kalten , abschätzenden , gierigen Blicke sehen —
Wie ein Fieber kam es über sie. Ich muß es
kaufen — ich allein ! schrie es in ihr . Nicht um dort
zu wohnen — nur um eS zu retten vor dieser maß¬
losen Schmach.
. Aber ging denn das ? Durfte sie so etwas tun , so
Er würde davon erfahren — —
etwas Unerhörtes ?
nein , nein ! Das war undenkbar , das konnte nicht sein l
gingen ihre Gedanken.
Wie in rasendem Wirbel
stand mit geduldigem Lächeln vor ihr.
Hugo Sehling
Er sah den 'heftigen Kampf in ihren Zügen , dem er
so ganz andere Gründe unterlegte . Sein Herz trium - ,
phierte . Die Geschichte ging ja noch leichter als er¬
dachte.
Ratlosigkeit beinächtigte sich Magdas.
Verzweifelte
Sie sah in das Gesicht des Mannes , als suche sie
einfacher Menschlichkeit , ruhiger
dort einen Schimmer
und Zugänglichkeit . Aber nur einem lau¬
Teilnahme
ernden lächelnden Ausdruck begegnete sie. Ein Frostschauer schüttelte sie und ihr Gesicht wurde grau unter
der inneren Qual.
„Ich möchte vielleicht das Gut haben — für mich.
sagte sie mühsam . „Aber ich bin mir noch
selber
nicht kW,- darüber . Bitte , lassen Sie mich setzt — "

in TugLarrL.
Aeppetmcrsölg
Trr
wird , war der
Wie in London amtlich miigcteitt
in g r o ß em Ma ß st ab unter¬
letzte Luftangriff
nommen . Die Angreifer scheinen jedoch durch dichten
Nebel behindert worden zu sein . Nachdem die Zeppeline
die Küste Übelstogen hatte », nahmen sie ihre » Kurs in
und ließen aus einige Städte
verschiedene » Richtungen
und ländliche Bezirke von Derbßshire , Leicestershire,
Es
fallen .
Bomben
und Staffordshire
Linkolnshire
Es wurden
angerichtet .
wurde einiger Sachschaden
sestgestellt,
Personen
54 getötete und 67 verwundete
(Natürlich ist der Sachschaden sehr bedeutend .)
Tie Lage am Suezkaual.
,Daily Telegraph ' veröffentlicht einen Feldpostbrief
aus Ägypten , der behauptet,
eines englischen Offiziers
der
wegen
auf den Suezkaual
ein Angriff
daß
n s ch w i eri g k e ite n und des Klimas bei¬
T e rrai
sei und . nur mit bedeutenden
ausgeschlossen
nahe
Kräften durchgesührt werden könne . Hierbei machte der
Geständnis : „Aus dem englischen
Offizier folgendes
es
die
westlichen Flüge ! gibt es Wüstenaraber,
gewiß versuchen werden , uns das Leben schwer zu
Stun¬
machen , und uns vielleicht unangenehme
Aber sie werden die Engländer
den bereiten werden .
nicht wesentlich stören können ." — . Dieses Geständnis
klingt ganz anders als die übrigen Versicherungen über
die Loyalität der dortigen Truppen.

politische R.NNÄMMZ.
Deutschland.
der immer wieder aufianchenden Be¬
* Gegenüber
Ausfuhr¬
bestünden
Bayern
hauptung , für
sür Butter , Eier und Fleisch , erklärt die
verbote
solche Ausfuhrverbote
,
bayerische Militärverwaltung
den Machenschaften
Nur gegenüber
existieren nicht .
ist die Ausfuhr organisiert . Die
Händler
auswärtiger
Versendung von Paketen unter fünf Kilogramm ist über¬
haupt allgemein ertaubt.

Österreich-Ungarn.
*Wie das Wiener .Fremdenblatt ' meldet , ergaben
mit
Hetfferich
die Konferenzen des Staatssekretärs
dem österreichischen und dem ungarischen Finanzminister,
hinzugezogcn
Popovic
zu der auch Bankgouvernenr
der
wurde , eine erfreuliche Übereinstimmung
n über die bedeutungsvollen finanziellen
A n s ch anunge
und wirtschaftspotitischen Probleme.
Frankreich.
kam es zu lebhaften Aus¬
der Kammer^
*Jn
den Ministerpräsi¬
einandersetzungen , als ein Mitglied
gegen
denten aufsorderte , sich über die Verteidigung
Zeppelin -Angriffe zu erklären . Nur mit Mühe konnte
die Ruhe ausrechterhalteu werden.
Italien.
*Ein römischer Bericht des .Avanti ' stellt eine zu¬
gegen das Kabinett , insbesondere
nehmende Erbitterung
fest , dem noch mehr als Salandra
gegen Sonnino,
aufge¬
Mißerfolgen
allen
an
die Schuld
bürdet werde . Während die gesamte Presse das Mini¬
sterium in rücksichtslosester Weise zu bekritteln beginne,
werde auch nicht einmal mehr der Urheber der „glor¬
reichen äußeren Politik " Sonuino mit giftigen Angriffen
Hohlkopf be¬
veschont , ja er werde offen als unfähiger
Kreisen herrsche heute
In parlamentarischen
zeichnet .
ebenfalls offenste , heftigste Feindschaft gegen Sonnino,
da man ihn als Allerweltsündenbock ansehe.
Balkarrstasten.
geltende
als türkischer Thronfolger
" Der bisher
Es sei, di hat sich in¬
Jzzedin
Jussuf
Prinz
folge einer Krankheit in seinem Palast in Zingirki Korn
. — Jussuf Jzzedin
genommen
Leben
selbst das
geöffnet haben . Man will
soll sich die Halsschlagader
schon früher Zeichen geistiger Umnachtung bei ihm beEin kurzer rettender Gedanke durchblitzte sie. Viel¬
leicht konnte sie ganz seiner Hilfe dabei entraten ! Wo¬
Der alle Notar würde es gern
zu brauchte sie ihn !
in die Hand nehmen.
Aber sie entschlüpfte ihm nicht.
„Ja , Fräulein Heider , ich verstehe ihr Zögern und
würde Ihnen , o wie gern , darin Zeit lassen , solange
Sie wollen , aber das ' Ding eilt verzweifelt . Was
glauben Sie , was dies Angebot für Käufer lockt. Ich
sür einige Tage gesichert.
habe mir das Vorkaufsrecht
Fräulein , entweder Sie
Also mein liebes gnädiges
nehmen eS, oder ich nehme cs — oder wir machen ein
Es bleibt ja noch ein
kleines Kompagmegeschäst .
Aber das darf ich sa nicht aus¬
Viertes , das Veste .
sprechen . Das ist : ich — nehme es — für Sie — "
Die letzten Worte sprach er so leise, als verlören sie
dadurch ihren Charakter des Verbotenen.
hörte
Sie
achtete gar nicht darauf .
Magdalene
auf seine Auseinander;
nur in angstvoller Spannung
Ihre kurze schnelle Hoffnung erstarb . Also
setzung.
kein Ausweg . Diese Sache ging nur durch seine Hand.
Er ließ es sich nicht mehr entwinden.
„Bis heute abend lassen Sie mir noch ZeitI " bat sie.
und sichtliche tiefe Beteiligung
Hilflosigkeit
Ihre
in dieser Sachs war das beste , was er sich wünschen
konnte . Aber er ließ sich seinen Triumph nicht merken.
Sein Lächeln wurde diskret und unterwürfig.
versagen , mein teures
könnte ich Ihnen
„Was
Und wenn es mir auch große
Fräulein .
gnädiges
Schwierigkeiten macht , die Sache bis zu ihrem Entschluß
ich mich dem— wie gern unterziehe
hinzuhalten
Für Sie soll alles
Sie sollen nichts davon merken .
glatt und eben ablaufeu . ^ Die Hände unter Ihre Füße,
- - — --mein ci" 8d-7^

obachtet haben . Im osmanischen Herrscherhause geht
hie Thronfolge
bekanntlich nicht von Vater zu Sohn,
kmdern dem verstorbenen
oder zurückgetretenen Padischah folgt immer der überhaupt
älteste Prinz
des
Hauses Osman . Der jetzt aus dem Leben geschiedene
Prinz Jussuf Jzzedin
war ältester Sohn des Sultans
Abdul Aziz .
Die Thronfolge
würde nach dem bis¬
herigen Gebrauch
an seinen nächsten Bruder , den
Prinzen Abdul Medsid Effendi , geboren 27 . Juni 1869,
übergehen , der als ältester Prinz zu gelten hat.

Amerika.
* ,Daily News ' melden
aus Baltimore , 10 000
Deutsch
- Amerikaner,
Mitglieder
von örtlichen
Vereinen , die hier eine allgemeine Versammlung
ab¬
hielten , hätten sich mit großer Begeisterung
gegen
Wilsons
Wiederwahl
erklärt
und sich gegen¬
seitig verpflichtet , seine Wahlkampagne
zu bekämpfen.
Auch anderswo hätten eingewanderle
Amerikaner
ähn¬
liche Entschlüsse gefaßt , so daß es scheine, als wollten
sie einen Niß in der demoktratischen Partei Hervorrufen.
Denn es sei natürlich völlig ausgeschlossen , daß sie die
republikanische Fraktion , deren Führer
Noosevelt ist,
unterstützen wollten.

VolkmmrtscbM.
Zur

staatlichen

Schweinemast

.

Von Mastern, Ge¬

meinden , Molkereien nsw . sind der brcmdenburgischen
Landwirtschaftskammer
für die siaailiche
Schweinemast
bereits
unterschriebene
Vertrüge
für niedrere tausend Schweine
zu¬
gegangen und ans den eingclcttcten
Verhandlungen
ist zu
erhoffen , daß das für 32 000 Schweine
in Aussicht
gestellte
Futter
auch untcrgcbracht
werden kann . Die ersten ausgesandtcn Vertragsformulare
enthalten
einige Bestimmungen
in einer mißverständlichen
Worisassung . ES wird ns 'st ver¬
langt , daß das gelieferte Futter
von den Vertragsschweinen
restlos ausgezehrt sein muß ; wenn der Master die Vertragsschwcine vorschriftsmäßig
ablicfert , wird cm VerwendnngsnachwciS llir das Fuitcr nicht verlangt . Mit dem Rest des
Futters
können also auch andere Schweine
gefüttert und ge¬
mästet werden . Ferner
ist der Verkauf von Schweinen
an
Dritte
mit Genehmigung
der Kammer
erlaubt , soweit die
Ablieferung
der Vcriragsschwcine
nicht gefährdet wird.

. Ausbau

der Wasserstraße

Basel —Vodcnsce .

Lauter mit einem Knüppel die Schädeldecke Zerirümmcrj
hatte , um in den Besitz von 12 Mark zu gelangen.
Das
Opfer des jugendlichen Verbrechers
wurde erst
nach drei Tagen im Tannenwald
durch Gendarmen ge¬
funden . Das Urteil gegen Naumann
lautete wegen
-Mordes auf zwölf Jahre Gefängnis.

Trier . Das Feldgericht der stellvertretenden 30. In¬
fanterie -Brigade
hat den luxemburgischen Abgeordneten
Emil Prüm , Gerbereibesitzer
und Bürgermeister
von
Clerf , wegen Beleidigung
des deutschen Heeres , be¬
gangen durch Verbreitung
der Schrift ,La Belgique
martyre ' und eines von ihm selbst verfaßten Buches
zu einer Gesamtstrafe
von drei Jahren Gefängnis ver¬
urteilt . Wegen der vorerwähnten
Betätigung
wurde er
von der deutschen Besatzungsbehörde
festgenonnnen und
zur Aburteilung nach Trier geführt.

Die

U

Possion

Mnebsster

« OlctbAm

Unpolitischem^ Agssberiebt.

Endlich war er fort . Magda
atmete auf , aber s
wußte wohl , das war nur eine Galgenfrist . Diese en
setztiche Angelegenheit
band sie wie mit Ketten a
dreien Mann.
Da üöerkam sie ein Trotz . Warum denntz Warm
zog sic so unsinnige Qualen "über sich selbst zusammen
Was ging Hallershaus
sie an ? War es ihre Sach
daß der Besitzer es so frevelhaft versäumt
halte
m/ar es ehrenvoller für das alte Erve , von dem Geld
Anes
ungeliebten
Mädchens
heimlich gehalten
Z
were-en, oder in den rechtmäßigen Besitz eines Manne
Ilberzngehen , der nur den Fehler hatte , daß er die Tro
°^ !onen^ eines solchen Hauses nicht verstand und achtete
Was ging es sie an , wenn
die Hammerschläg
ro- . Räumen hallten , wenn fremde Händ
"E ' die mächtigen Steintrcppen
moderne Läufer legier
um " ^ rstäudnisloser
Luxustrieb
den alten Stil
i
"O Duckst verwandelte.
0" >g cs sie an ! Ihn selbst würde es je kam
Kpw ' " " '
^
ihre Liebe forderte , um nach ihrer
von
verstand unter der Ausrechterhaltun
die FM,wMM !s doch nur das Ansehen vor den Menscher
E
^ ung sorglosen Wohllebens,
x-gchß- , P körperlichen Qualen bebte ihr junger Körper
:r ' " P ^ „ ^ ^ and ihn nicht . Denn diesen Answeg
^and
ihr riet : dies kalte Abwenden , de
IU gehen . Und wenn
sie es sic
förmlich
mathematisch
vorrechnete ,
toi
^
^ war — in ihr war etwas so NatnrstarkeZ
daß es alles andere beherrsche , daß e
>yr dr^ ^n Ausweg mit Gewalt versperrte.
Staffelet
mit dem Bilds der Mutter Han
gku .nnsrs — das wars . was
sie immer iah . Di

Eine Hnhnerzählung

unter dem „ Alten Arrtz".

1780 ließ Friedrich der Große alle Hühner zählen.
Damals
waren 324175
Stück vorhanden . Um den Be¬
darf an Eiern zu decken, fehlten etwa 36 000 . Er er¬
ließ ein Verbot , fremde Eier einzuführen , wodurch der
Marktpreis
für Eier sofort in die Höhe ging , was

beschossenen Städte.

Sicherlich hat der Angriff deutscher Luftschiffe auf eng¬
lische StLdie an der Westküste in England
große Bestürzung
hervorgerufen . Die offiziellen Beschwichtigungsarten
können
daran nichts ändern . Wenn wir die von dem Zeppclinbesuch
betroffenen
Städte
auf ihre Bedeutung
für den Krieg be¬
trachten , so muß man einsehen , daß der Angriff vollkommen

In

Saarbrücken
. Vor denk außerordentlichen
Kriegs¬
gericht hatte sich der erst 16Ve Jahre
alte Johann
Naumann aus Obertheuben
bei Merzig -Caar
zu ver¬
antworten , der am 15 . Dezember 19 ! 5 aus dem Wege
von Spittel
nach Karlingen , dem 13 jährigen Rudolf

Vermischtes.

Aum 2eppe !mLngrifs auf Snglanä.

einer auf dem Rathause
zu Friedrichshofen
gehaltenen Be¬
sprechung wurde der Ausbau
der Wasserstraße Basel — Boden¬
see erörtert . Der Ausbau
dieser Straße
soll mit Rücksicht
auf die riesigen Schätze an elektrischer Energie , die der Nhcinstrom ans dieser Strecke birgt , schneller , als bisher
ange¬
nommen wurde , zur Verwirklichung
kommen.

Osterode . Das Eiserne Kreuz erhielten der Loko¬
motivführer Gustav Clemens
und der Lokomotivführer
Hermann Schielte , beide von der hiesigen Betriebswertstatce . Am Tage
der Schlacht bei Tannenberg
mußten
diese Beamten
mit ihrer Lokomotive
einen
bringenden
Munitionstransport
in
die Fcnerünie
bringen
und wurden
dort vom Feinde
von beiden
«eilen
arg beschossen.
Obgleich
vorn Feinde
die
«chrencn stellenweise gesprengt waren , gelang cs ihnen
boch, mit der Lokomotive und den anhängenden Wagen
ans dem Fenerbercich zu entkommen.
Struda ! . Einen herben , aber verdienten
Tadel
mußten sich die Landwirte
des Kreises Stendal
durch
den .Regierungspräsidenten
v. Miesitschcck in der Kreis¬
tagssitzung
gefallen lassen .
Der Regierungspräsident
mußw die Kreistagsabgeordneten
in seiner Ansprache
daraus Hinweisen , daß bei der Bestandaufnahme
an
Brotgetreide
allein im Landkreise Stendal 50 000 Zentner
Getreide verschwiegen worden waren . Dieser gewaltige
Unterschied ist bei der neuen Bestandsaufnahme
festgestellt worden.

Washington
.
Der
Panamakanal
wird ,
wie
,Lloyds ' aus Panama
erfährt , bis zu seiner dauerndem
Wiederöffnung
ganz geschlossen bleiben .
Bekanntlich
ist vor einiger Zeit die Fahrrinne
am Aclebra -Durchstich durch einen neuen
riesenhaften
Erdrutsch ver¬
schüttet worden , zu dessen Fortschaffungeil
man nach
Ansicht der Fachleute gut ein halbes Jahr gebraucht.

Paris .
Der Schnellzug
von Calais , der den
Bahnhof St . Denis um 7 Uhr abends passieren sollte,
hatte
eine Viertelstunde
Verspätung
und fuhr mit
80 bis 90 Kilometern Stnndengefchwindigkeit , als er
jenseits des Bahnhofs
an der Brücke entgleiste .
Fast
augenblicklich fingen die Gasbehälter
Feuer , und binnen
kurzem brannten
alle Wagen .
Das Unglück forderte
zehn Tote und fünfzehn Verletzte.
Petersburg
. Die russische Zeitung ,Njetsch ' schreibt:
Der Bericht des Senators
Kraschenikow über die Maiunnchen in Moskau
macht einen peinlichen Eindruck,
weil daraus hervorgeht , daß der Stadlhauptmann
von
Moskau Adrianow
mit entblößtem Haupte dem plün¬
dernden Pöbel voranging . Adrianow soll deshalb ge¬
richtlich zur Verantwortung
gezogen werden.
Ncw Uork . Ans Santiago
(Südkatifornien ) wird
gemeldet , daß Zwei Städte
durch Überschwemmungen
verwüstet sind . Große Gebietsteile
stehen seit einigen
Tagen unter Wasser . Die Anzahl der umgekommenen
Menschen wird ans 100 geschätzt. Vor allen Dingen
wurde aus den Ölfeldern großer Schaden angerichtel.
sollte das Hans
verlassen — und die hohen , grünen
Bäume sollten neue Möbel in diesen Räumen sehen — ?
Ach, das waren ja nicht bestimmte Gedanken . Es
war nur ein Vörstetten ; ja mehr : ein unaufhörliches
Leben in diesen Bildern . In diesen Stunden lernte sie,
daß , was sie auch tun , was sie mich erleben mochte , sie
ihre Gedanken , ihr ganzes seelisches Dasein nicht mehr
von dieser Stätte losrcißen würde.
Gut ! sagie sie sich mit finsterer Entschlossenheit.
Tann
kann ich eS eben nicht .
Dann
leide ich
maßlos darunter . Ich will nur darüber ganz klar sein.
Aber das ist dann eben mein Geschick. Zu ändern ist
es nicht . Denn es ist und bleibt unmöglich , daß ich
Hallershans
kaufe .
Es wäre eine Sache voll höchster
Abenteuerlichkeit . Und ich will es nicht .
Ich will
leiden.
Sie war ganz ruhig geworden und blieb es , alle die
Stunden
hindurch . ' Sie aß sogar zu Mittag
und
vermochte dann , ermattet
durch die großen seelischen
Erregungen , ein wenig zu schlafen.
Als sie erwachte , hatte der Regen anfgehört . Ein
schüchterner Sonnenstrahl
stahl sich durch die Wolkengeschicbe und tanzte , durch das Blattwerk , am Fenster
gebrochen , auf dem Teppisch hin und her . Sie setzte
sich auf und fuhr sich über Stirn
und Augen . Nur
langsam kam das Geschehene ihr zurück.
Und gleichzeitig mit der Erkenntnis
stand
der
Entschluß ihres Willens vor ihr , so klar und unverrück¬
bar , daß kein Grübeln
mehr herankonnte . Und jetzt
erst wußte sie, daß sie alle die Stunden vorher unter
der Decke ihres lauten , vermmftmäßigen
Denkens diesen
Entschluß nie losgelassen hatte.
Denn was sie auch tun mochte , sich Zu überreden
und stark zu machen , es war ja alles nutzlos . Es war
der Wille ihr «"- eigenst - » NaW - G : 7Q
m T

berechtigt war . Birkenhcad
mit seinen großen
Docks und
sonstigen Anlagen
für den Bau von Kriegsschiffen
kann im
Kriege keine Gnade verlangen . Durch Tunnel
und Dcnnpsfähre ist es außerdem mit Liverpool verbunden , Lein zweitrößten
Seehasen
Englands . Nottingham
ist eine Hauplabrikstadt Englands
für Spitzen , Gardinen
und TrikoNvarcn,
heute
aber
werden
dort nur Draht
und
Drahtgeflechte
und
Bomben
hergestcllt.
In Sheffield wurden
auch schon vor dem
Kriege Pcnizerplatlen,
Gnßstahlgeschntze und
Geschosse
fabriziert,
die Tätigkeit
ist aber
verzehnfacht
worden.
Great
Jarmouth
. ist
daß
Zentrum
' der
englischen
Heriugsfischerei .
Es
hat
feine Fahrzeuge
in
den Dienst der eng¬
lischen Flotte gestellt.
Tie Fischcreidckmpfer,
die bewaffnet
sind,
haben
oft versucht,
unsere
Unterseeboote
zuvcrsenkeii . Soschen
wir , daß der Zeppclindesuch und - angriff
keineswegs
zwecklos
war . <Die beschosse¬
nen Städte sind unter¬
strichen .)

viele veranlaßte , sich Hühner zuznlegen . Ms die Minister
Bedenken äußerten , erklärte der König : „Wer Eier essen
Will, mag sich Hühner halten ." Diese Maßnahme
half.
König
Nikitas
Schwager
als Netrut
in Linz.
Das ,Linzer Volksblatt ' erinnert daran , daß der vor
kurzem znrückgetretene montenegrinische Ministerpräsident
General Miloün Vukotic , ein Bruder der Königin von
Montenegro , im Oktober 1884
als zwanzigjähriger
Mann von Montenegro
nach Linz kam und dort bei
der 4 . Kompagnie
des Feldjägerbataillons
Nr . 26 die
erste militärische Ausbildung
erhielt . Später
kam er
als Zögling in die Jnfanteriekadettenschule
nach Wien.
Nach Beendigung
seiner Studien
daselbst trat Vlikotie
in die russische Armee ein.

Soläene Morte.
Die Wahrheit
Zeit an .

gehört den Menschen , der Irrtum
der
Goethe.
Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei , aber er hilft
uns hindurch . I . A . Beugel.
gegen den keine Vernunstgrübslei
ankommen konnte.
Was
auch jener Mann an ihr getan halte , sie konnte
sein Hallers Hans nicht in diese Hände gehen sehen , da
wo es in ihrer Macht stand , zu retten.
Ja — ganz Uar war ihr Entschluß . Wie etwas
Einfaches
förmlich Selbstverständliches
stand er vor
ihr .
Sie wollte Hellershaus
kaufen , aber niemand
sollte ihren Namen
erfahren .
Und dann vielleicht
wollte sie dort unter dein Vorsitz einer Diakonissin eine
wohltätige Anstalt gründen.
Das Einzelne hatte sie noch nicht erdacht . Es lag
ihr jetzt auch noch fern und wesenlos.
Fast mit Ungeduld erwartete
sie Hugos Erscheinen.
Daß
seine Persönlichkeit
sich unabweisbar
in diese
Sache drängen würde , berührte sie setzt kaum . Ihre
Seele ging wie auf Schwingen . Nach all der brennenden
Qual der letzten Zeit kam dies auf sie herab wie
ein wilder Hauch.
Die Wolken hatten sich wieder zusammcngezogen,
früh kam die Dämmerung . In dem Lesezimmerchen von
Fräulein von Kleist , in dem eine verhängte , elektrische
Lampe
brannte , erwartete
Magda
ihren
Besucher«
Nicht einmal ein Gedanke kam ihr , daß die ganze
Mt dieser vertraulichen Unterhaltung
der Stunde etwas
Bedenkliches gab.
Die alte Anna schien das auch zu denken , als sie
das Teegeschirr
hereinbrachte .
„Gnädiges
Fräulein,
nehmen Sie sich nur in acht. Der junge Herr gehört
ja ins Vorderhaus , wie mir nachher eingefallen ist.
Der wird ja wohl ein Auge auf gnädiges Fräulein
haben ."
„Wag er, " sagte sie glcichgiltig , „ich muß mit ihm
reden , Anna . Aber hoffentlich ist mit dieser eine»
Unterhaltung
die ganze Sache erledigt . "

Verschiedene Bekanntmachungen.
— Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Web-, Wirk- und Strickwaren. Am 1.
Februar 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend
Web-,
Beschlagnahme und Bestandserhebung vonGeneral¬
.
stellv
das
durch
Strickwaren
und
Wirkkommando des 18. Armeekorps erlassen worden.
Ihr Wortlaut kann bei der Polizeioerwaltung ein¬
gesehen werden.
— Verbot von Ausverkäufen usw. für
Web- und Wirkwaren. Auf Grund des § 9b
des Preußischen Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. Juni 1851 in Bayern auf Grund
des Z 4 des Bayrischen Gesetzes über den Kriegs¬
zustand vom 5. November 1912 in Verbindung
mit der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 31. Juli
1914, den Uebergang der vollziehenden Gewalt
aus die Militärbehörde betreffend, werden hiermit
für den Monat Februar jede Art von Sonderaus¬

Heer, Marine und Feldpost. Am 2. Februar
verkäufen, wie Inventur - oder Saison-Ausverkäufe, 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend Beschlag¬
sogenannte Weiße Wochen oder Tage, Propaganda- nahme und Bestandserhebung von Bekleidungs¬
und Reklame-Wochen oder Tage, sowie jede andere und Ausrüstungsstücken für Heer, Marine und
eine besondere Beschleunigung des Verkaufes be¬ Feldpost durch das Stellv. Generalkommando des
zweckende Veranstaltung, insbesondere die An¬ 18. Armeekorps erlassen worden. Der Wortlaut
Preisen
kündigung von Verkäufen zu herabgesetzten die
, die eine ganze Reihe von
aus der Bekanntmachung
für Web- und Wirkstoffe und für Waren,
, ist bei der Polizeiver¬
enthält
Einzelvorschristen
Web- und Wirkstoffen hergestellt sind, oder bei waltung einzusehen.
deren Herstellung Web- oder Wirkstoffe verwandt
— Beschlagnahme und Bestandsmeldung
sind, sowie für alle Strickwaren verboten.
von Nußbaumholz und stehenden Nußbäumen.
— Preisbeschränkungen im Handel mit Das Generalkommando teilt gemäß Kr. Min. Vfg.
Web-, Wirk- und Strickwaren. Am 1. Februar V . II. 712/1. K. R . A. mit, daß die Meldepflicht
1916 ist eine Bekanntmachung betreffend Preisbe¬ in Z 5 der Bekanntmachung betreffend „Beschlag¬
schränkungen im Handel mit Web-, Wirk- und nahme und Bestandsmeldung von Nußbaumholz
Strickwaren- durch das Stellv . Generalkommando und stehenden Nußäumen" Nr . V . II . 206/11. 15
des 18. Armeekorps erlassen worden. Der Wort¬ K. R. A. hiermit bis 15. Februar 1916 ver¬
laut der Verfügung wird durch Veröffentlichung längert wird.
durch Anschlag bekannt gegeben.
— Beschlagnahme und Bestaudserhevung
von Bekleidungs- und Ausrüstungsstückenfür

Kriegs -Merkblatt

Kalhol . Gottesdienst.

5. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
den 6. Februar 1916.
Sonntag : 7x/2 Uhr : Frühmesse; 8V2
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr: Hochamt mit Predigt ; nachm. IV2
Uhr: Andacht von den 3 göttl. Tugenden.
Kollekte sür den Kirchenbau.
Wochentags : a) 6V2 Uhr 1. hl. Messe;
b) 7V< Uhr 2. hl. Messe.
Sonntagabend ^28 Uhr Rosenkranz;
Dienstagabend 1I28 Uhr Nothelferandacht;
größere Mengen Roggenschrot zur Fütterung von
Freitagabend 1l2ß Uhr Andacht in allgem.
Die Reichsfuttermittelstelle hat der Landwirtschaft
Landwirten durch die zu¬
zur Verfügung gestellt. Dieses Schrot wird denzur Erzeugung von Milch
Not ; Samstag 5 Uhr Salve.
Schweinemast
zur
und
Rindvieh
Fam.
für
soll hauptsächlich
Montag : a) best. hl. Messe
Kommunalverbände (Landratsämter ) überwiesen und
Becker und Dechent; b) best. Jahramt sür ständigen
Fütternng von Jungvieh unter 1 Jahr ver¬
zur
sowie
,
Schweinefleisch
von
Mengen
großer
möglichst
Schneider.
und
Egidius
Wilh.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Peter wandt werden.
und nicht säugende Mutterschweine
Hektar led. u. Geschw.; b) best. Jahramt
Kühe, Jungvieh im Alter von 1 bis zu 2 Jahrenwerden.
Trockenstehende
Eheleute.
sür Marg . u. Paul Moos
wertvollen selbst erzeugten Futtermitteln ernährt täglich etwa 3—4 Pfund Schrot, ver¬
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. Joh. müssen mit den weniger
an unter 1 Jahr altes Jungvieh können
und
;
Ang.
u.
An Milchkühe
Leonh. Kinkel u. Ursula geb. Rotz
gegeben werden. Ein Anquellen des
Ehe¬
Futtermitteln , wie zerkleinerten Rüben, Spreu usw.
b) best. Amt sür Franz Klohmann u.
anderen
mit
mischt
frau M. Kath. geb. Fay (Tagessarbe). für Schrotes mit heißem Wasser ist zweckmäßig.
zur Zucht oder
: a) gest. hl. Messe
Donnerstag
find in den ersten Lebensmonaten , als Vorbereitung
Jungvieh
und
M.
u.
Schweine
.
Joh
,
Kinkel
Peter
,
Fam . Watternau
Futtermitteln zu ernähren.
Kath. u. Jak. und A. M. Kinkel; b) gest. Mast , reichlich mit eiweißhaltigen
Mast bedeutet Futterverschwendung.
Engelmesse für dieselben.
Nur rasche Mast ist Nutzbringend. Langsame
, Fleischfuttermehl,
die
sür
Messe
Freitag : a) gest. hl.
Verfütterung von eiweißreichen Futtermitteln .) (Fischmehl
die
ist
Schnellmast
Zur
Lacalli
Verstorbenen d. Fam . Lor. u. Eva
. (Fischmehlfütterung verhütet Steifwerden der Schweine
u. I . Friedr. Wolf ; b) best. Amt f. Marg. Magermilch) unerläßlich
allein Schweine mästen, doch bedeutet dies nur
Man kann auch mit Kartoffeln und Roggenschrot ; diese Fütterungsart ist deshalb nur in zwingenden
Hescher(Tagessarbe).
Samstag : a) gest. hl. Messe f. Nik. halbe Futterverwertung und daher doppelten Zeitaufwand
Fay u. Familie ; b) best. Jahramt f. Lor. Notfällen gerechtfertigt.
in 6—6 Monaten
Neuser, Ehefr. Kath. u. Ang.
Tagesgaben (für ein Stück) gelingt es, gesunde Ferkel
nachstehender
Verfütterung
Nach¬
Bei
zu bringen.
Samstag
:
Beichtgelegenheit
10 Wochen alten Ferkels) auf 100— 110 kg Lebendgewicht
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬ von 20 kg Lebendgewicht (Gewicht eines
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonn¬
3V2 Uhr hat der MarienNachmittag
tag
Beginn der Mast im Alter von 10 Wochen.
verein Andacht mit Vortrag.
):

Wiesbaden.
der Landwirtschafts-Kammer für den Negrernngsbenrk

Die Verfütterung von Roggenschrot an Jungvieh,
Milchkühe und Schweine.

Tagesfuttergaben

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.

für Mastschweine.

ersten tml Mastmsnaten (50—55 Tage
1. Täglicher futterbedatt für i Stück in den
oder
oder
entweder

1 Pfund Roggenschrot
2 Pfund Roggenschrot
Roggenschrot
Pfund
g Fleischfuttermehl
150
200 g Fischmehl
5. Sonntag n. Epiphanias , 6. Februar 1916:
g Fischmehl
Liter Magermilch
2
Magermilch
IV2 Liter
10 Uhr Gottesdienst.
g Fleischfuttermehl
Pfund Kartoffeln.
4
2 Pfund Kartoffeln.
Pfarrer Schmitt.
Pfund Kartoffeln.
dritten undvierten Martmonais (50—55
fuiterdedark für1 Stück während des
2.
oder
Gemeinde.
.
Att -Kathot
oder
entweder
Uhr
11%
.
vorm
,
Roggenschrot
Februar
6.
,
Pfund
IV2
Sonntag
3 Pfund Roggenschrot
I
1% Pfund Roggenschrot
in der evangel. Kirche: Hochamt mit Predigt.
Fischmehl
g
200
! 100 g Fischmehl
Pfarrer Kaminski.
100 g Fischmehl
2 Liter Magermilch
IV2 Liter Magermilch
|
200 g Fleischfuttermehl
Pfund Kartoffeln.
10
Kartoffeln.
5 Pfund
l
10 Pfund Kartoffeln.
(50—55
während des fünften undsechsten Martmonais
An die rückständigen Kirchen 3. Täglicher futterbedarf fürl Stück
oder
oder
entweder
stenerbeträge wird hiermit nochmals
Roggenschrot
2 V2 Pfund
5 Pfund Roggenschrot
erinnert und dringend gebeten, die¬
Roggenschrot
2 V2 Pfund
Fischmehl
g
100
Fischmehl
g
100
selben baldigst zu bezahlen.
150 g. Fischmehl
2 Liter Magermilch
5 Pfund Kartoffeln.
100 g Fleischfuttermehl
Die Kirchenkasse : Wintermeyer.
12 Pfund Kartoffeln.
13 Pfund Kartoffeln.
Wird veröffentlicht.
Der Gemeinde -Vorstand.
1916.
1. Februar
und Gewerbetreibende! Sossenheim , den
1
100
200
5
Täglicher

.fllrchengrmrinSr.
kvang

Achtung!

Eandwim

Das Kriegsgefangenen -Arbeits, hier)
Kommando (Leonhard Hochstadt
bittet die Landwirte und Gewerbetreibende,
welche gesonnen sind im Frühjahr und
nehmen,
Sommer Kriegsgefangene zu die
Ver¬
, da
dies jetzt schon anzumelden
mittelung immerhin3—4 Wochen dauert.

-Ijsmmnnion Unrug
Ijnaben

gut erhalten zu verkanfen. Ludwigstr. 3.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Obcrhainstraße 40.
Schöne3-Zimmer-Wohnung mit Gas,
abgeschlossenem Vorplatz u. Balkon, zum
l . April zu vermieten. Fe!dbergstraße2I.
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung mit
Gas und Wasserleitnung zu vermieten.
Näheres Taunusstraße I.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mietend.Jak .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstraße I I.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im

Größere Kosten
tiotiiiliiiiirr

,Min»
jlli|n,KHimMk
etc.

Reste jeder Art Waren re.
ganz besonders preiswürdig.

Aaufhaus Schiff, LMrK

Tage):

Tage):

SossendeiMlAilung
IMcs

KkdmtWiliMdlill

« i»k Wohn«.
w Kk
Üir

Wöchentlich- Gratis -Keilage : IUukriertes Anterhaltungslilatt.
- r Jc. hr-,-,» -,

» - « -EZwSIst
Mittwochs und Samstags . AbonnementSprei?
geliefert oder ,m
. frei in» HauS
35 PfgHauptstraße
monatlichVerlag.
126. abgeholt.

Amtlicher Teil.
der Staats - und Gemeindesteuer
Bezahlung
für das 4 . Vierteljahr 1915 sowie der Wehr¬
steuer.
erinnert.
der Steuern
Es wird an Bezahlung
Fälligkeitstermin : 15 . 2 . 1916.
, den 8 . Februar 1916.
Sossenheim
Der Gemeindekasse.

Verordnung,
Handel mit Vieh.
detr . den gewerbsmäßigen
1 und des Z 15
Ziffer
12
ß
des
Grund
Auf
über die Er¬
Absatz 1 der Bundesratsverordnung
und die Ver¬
richtung von Preisprüfungsstellen
1915 (R .vom 25 . September
sorgungsregelung
G .-Bl . S . 607 ) wird für den Umfang des Kreises
des Herrn Re¬
Höchst a . M . mit Zustimmung
in Wiesbaden folgendes angierungs -Präsidenten
geordnet:

8 i.
Handel mit Vieh ohne
Der gewerbsmäßige
des Unterzeichneten
schriftliche Genehmigung
Kreisausschusses ist innerhalb des Kreises Höchst
a . M . verboten.
Diese Bestimmung bezieht sich auch auf bereits
bestehende Gewerbebetriebe.
8 2.
, Der Antrag auf Genehmigung ist, sofern der
Händler innerhalb des Kreises Höchst a . M . wohnt
oder eine gewerbliche Niederlassung hat , bei dem
Gemeindeoorstande seines Wohnortes oder der Nieder¬
hat
lassung einzureichen . Der Gemeindevorstand
den Antrag mit gutachtlicher Aeußerung an den
Kreisausschuß sofort weiterzugeben.
des Kreises
außerhalb
der Händler
Sofern
Höchst a . M . wohnt und innerhalb desselben keine
gewerbliche Niederlassung hat , ist der Antrag un¬
mittelbar bei dem Unterzeichneten Kreisausschuß zu
stellen.
8 3.
und deren
Viehhändler
Die gewerbsmäßigen
sind verpflichtet , den Genehmigungs¬
Beauftragte
schein während der Ausübung des Viehhandels stets
bei sich zu führen und auf Erfordern den zuständigen
Polizeibehörden oder Beamten vorzuzeigen . Sind
sie hierzu nicht imstande , so haben sie auf Anord¬
oder Be¬
nung der zuständigen Polizeibehörden
der
amten den Viehhandel bis zur Beibringung
Genehmigung sofort einzustellen.
8 4.
Die gesetzliche Verpflichtung zur Lösung und
Mitführung eines Wandergewerbescheines wird durch
nicht berührt . Wandergewerbe¬
diese Anordnung
scheine berechtigen zur Ausübung des Viehhandels
nur in Verbindung mit der in 8 1 vorgeschriebenen
Genehmigung.

8 5.

gegen vorstehende Anord¬
Zuwiderhandlungen
nungen werden nach H 17 Ziffer 2 der oben ge¬
mit Gefängnis bis
nannten Bundesratsverordnung

m

_

Geldstrafe

bis zu 1500

8 0tritt mit dem Tage ihrer
Verordnung
A >7)gung im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
1916.
M ., den 26 . Januar
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Namens desselben:
^ Der Vorsitzende : Klauser -, Landrat.

Bekanntmachung.
Betreffend : Saatkartoffeln.
hat auf Grund des Z 3 des
Bundesrat
zu
über die Ermächtigung des Bundesrats
wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 . August 1914
sNeichs -Gesxtzbl.S . 327 ) folgendeVerordnung erlassen:
8 l - Die Höchstpreise für Kartoffeln gelten bis
zum 15 . Mai 1916 nicht für Kartoffeln , die
1. vom Erzeuger unmittelbar an Landwirte alsSaatkartoffeln zur Aussaat verkauft werden , oder
Der

-n

1916.

Mittwoch den 9 . Fedrnar

Uv. 11.

bestrast ^ " " ^ "

, Druck und Vertag
Herausgeber
« eraanoortlicher
in Sossenheim.
Karl Becker

,^

kostet die vteraeioaltene Petitkeile oder deren Raum
t.
M^
^ eurr« ^
kostet " vwrgel^atlme
ornouu.
^ >g-, ->e, raneoeryomngen

2. von Händlern , die von der höheren Verwaltungs¬
zum Handel mit Saat¬
behörde die Erlaubnis
kartoffeln erhalten haben , als Saatkartoffeln ge¬
kauft werden , oder
3. von zugelassenen Händler (Nr . 2) als Saat¬
kartoffeln an andere zugelassene Händler oder an
Landwirte verkauft werden oder an solche Per¬
sonen , welche durch eine Bescheinigung der Orts¬
polizeibehörde den Nachweis erbringen , daß sie
in der Lage sind, die anzukaufenden Kartoffeln
unmittelbar zu Saatzwecken zu verwenden.
bedürfen
Der in Nr . 2 vorgesehenen Erlaubnis
Genossenschaften und
auch die landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen Vereine.
Z 2. Die Erlaubnis zum Handel mit Saatkartoffeln
(ß 1 Nr . 2) wird von der höheren Verwaltungs¬
behörde erteilt , in deren Bezirk der Händler seine
hat . Sie gilt für das
gewerbliche Niederlassung
Reichsgebiet und ist jederzeit widerruflich . Sie darf
nur einer dem Bedürfnis entsprechend beschränkten
Anzahl von Personen erteilt werden , die abgesehen
von landwirtschaftlichen Genossenschaften und land¬
wirtschaftlichen Vereinen bereits vor dem 1. August
1914 den gewerbsmäßigen Handel mit Saatkartoffeln
ausgeübt haben müssen.
Z 3 . Die zugelassenen Händler haben besondere
Bücher über ihre Geschäftsabschlüsse in Saatkartoffeln
zu führen . Sie haben darin den Namen des Ver¬
tragsgegners , die Menge und den Preis ersichtlich
zu machen . Auch ist anzugeben , ob der Vertrags¬
gegner Landwirt , Händler oder eine nach Z 1 Nr . 3
sonst zugelassene Person ist.
Zu dieser Buchführung sind auch Landwirte ver¬
züchten
pflichtet , die gewerbsmäßig Saatkartoffeln
und verkaufen.
Z 4 . Die nach Z 3 zu führenden Bücher sind der
zuständigen Behörde auf Verlangen jederzeit vorzu¬
legen.
erlassen die Be¬
Z 5. Die Landeszentralbehörden
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.
gegen die Vorschriften
H 6. Zuwiderhandlungen
im Z 3 und 4 dieser Verordnung , sowie die nach
Z 5 erlassenen Bestimmungen werden mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.
K 7. Verträge über Lieferung von Saatkartoffeln,
die vor dem 29 . Oktober 1915 zu einem höheren
als dem Höchstpreis oder nach dem 28 . Oktober 1915
zu Höchstpreisen abgeschlossen sind, werden aufgehoben,
dieser Ver¬
soweit nicht Lieferung bei Inkrafttreten
ordnung erfolgt ist.
tz 8 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
1916.
Berlin , den 6 . Januar
des Reichskanzlers : Delbrück.
Der Stellvertreter
vom 14.
Berichtigung unserer Bekanntmachung
v . Mts . betr . Bestellung von Melasse und Zucker
(Sossenheimer Zeitung vom 15 . 1. 1916 Nr . 4) .
In der Bekanntmachung heißt es nach Mitteilung
l,20
des Preises , daß die Fracht pro Tonne ^
betrage . Diese Angabe ist unrichtig . Der Fracht¬
90 Pfg . und
zuschlag beträgt bei Wagenladungen
1,35 per Centner bezw.
bei kleineren Mengen ^
27 per Tonne.
18 und
, den 5. Februar 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Butterverkauf.
den 11 . d . Mts ., nachmittags
Am Freitag
Butter verkauft . Das
2 Uhr , wird im Rathaus
1,30 , das viertel Pfund
halbe Pfund kostet ^
Ftl 0,65 . Familien bis mit 3 Personen erhalten
nur Vt Pfund . An Familien die Vieh halten,
kann Butter nicht abgegeben werden.
Der Butterverkauf findet künftig nur durch Ein¬
lösung von Karten statt.
der Karten erfolgt morgen,
Die Einlösung
von 9 — 12 Uhr , wobei
vormittags
Donnerstag
der Betrag für die Butter zu bezahlen ist.
für andere
von Butterkarten
Die Einlösung
Familien ist morgen allgemein nicht gestattet . Es

können nur für Frauen oder Familienglieder , die
nicht abkommen können oder nicht wegfertig sind,
Karten eingelöst werden , wenn die Ausgabestelle
die betreffenden Verhältnisse kennt. In Fällen , in
der
denen der Ausgabestelle die Familienverhältnisse
nicht bekannt sind, hat der Beauf¬
Verhinderten
tragte glaubhafte Nachweisung zu bringen.
, den 9 . Februar 19l6.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

^okal-f^ackrickren.
K» ssr« hr1m, 9. Febr.
des stellvertretenden General¬
zum Schutze
18 . Armeekorps
der Jugend.
General
kommandierende
Der stellvertretende
des 18 . Armeekorps hat im Interesse der Jugend¬
fürsorge im Krieg eine Verordnung erlassen , durch
welche jugendlichen Personen unter 17 Jahren der
Besuch von Wirtschaften , Kaffees , Automaten¬
auf
und Kinos sowie der Aufenthalt
restaurants
den Straßen nach 8 Uhr abends (im Winter ) ver¬
boten wird , wenn sie sich nicht in Begleitung ihrer
oder sonstigen Auf¬
Eltern , gesetzlichen Vertreter
sichtspersonen befinden . Auch das Rauchen in der
Oeffentlichkeit ist ihnen verboten . Ebenso ist die
von
entgeltliche oder unentgeltliche Verabfolgung
Rauchwaren an die bezeichneten Jugendlichen unter
_
Strafe gestellt .
— Die ersten Stare . Ganz plötzlich sind sie
wieder da und überraschten uns an einem schönen,
klaren Morgen durch ihren frohen und etwas selt¬
samen Gesang . Nistkästchen , die man am Haus¬
first oder in den Bäumen des Gartens für sie bereit¬
gehalten hat , werden mit Eifer und Ausdauer für
das kommende Jahr hergerichtet , indem Wollfäden,
Federn , Papierschnitzel und dergleichen zu einem
warmen Nest hergerichtet werden . — Der Gesang
ist ein Gemisch aus dem Gesänge fast
des Stares
aller übrigen einheimischen Vögel , bei denen er an¬
scheinend seine ganzen Kenntnisse zusammengestohlen
Bleibt man einige Zeit stehen, um dem
hat .
drolligen Gesellen zuzuhören , so kann man den
Gesang vom Pirol , vom Spatz , von der Schwalbe,
vom Rotkehlchen und von verschiedenen anderen
gefiederten Sängern aus dem wunderlichen Gemisch
heraushören . Bekannt ist, daß
des Starenliedes
der Star auch das Pfeifen und die Nachahmung
erlernt ; manche Tiere,
der menschlichen Stimme
die schon jung in Gefangenschaft geraten , bringen
es hierin zu einer seltenen Meisterschaft . — Für
den Landmann ist der Star besonders nützlich, weil
er vermöge seines starken Appetits und steten Hungers
einer Anzahl von Regenwürmern , Maden , Raupen
und sonstigen Schädlingen den Garaus macht . Es
besitzt,
sollte deshalb jeder , der einen Hausgarten
den Versuch
einiger Starkästen
durch Anbringung
einiger
Aufenthalt
machen , sich den dauernden
solcher Vögel in seinem Garten zu sichern. Er
wird dann bald nicht mehr viel von dem erwähnten
Ungeziefer in seinem Garten entdecken.
— Erlahmt nicht im Geben ! Deutschlands
Söhne stehen im zweiten Jahre im Felde , in einem
Riesenkampf , wie ihn die Welt bisher noch nicht
kannte . Unsere Jugend und unsere beste Mannes¬
kraft kämpft , unsere Grenze , unser Dasein zu be¬
haupten . Sie sollen und müssen auf ihren Helden¬
wegen das Gefühl haben , daß für die Zurück¬
bleibenden Frauen , Kinder und Verwandten gesorgt
tun
wird . Der Staat und die Stadtverwaltungen
ihr möglichstes , Unterstützung und Hilfe zu leisten,
aber auch die Private Wohltätigkeit muß in diesen
leuchtenden und schweren Zeiten mit allen Mitteln
und noch mehr als bisher eingreifen . Die große
Stunde darf uns auch hier nicht klein finden . Wir
appellieren daher an den Opfersinn aller Derjenigen,
die zu Hause geblieben sind. Ermüdet nicht im
Geben , zu den verschiedenen Sammlungen . Jede
Gabe , sei sie auch noch so klein, ist willkommen.

Eine Verordnung
kommandos des

Amerika nach äem Kriege.
des
Begleiterscheinungea
der bedeuisamsten
Eine
wirtschaftliche Auf¬
ist das außerordentliche
Weltkrieges
blühen der Ver . Staaten , das die Aufmerksamkeit auf
einen Kriegsschauplatz lenkt , der zwar nicht blutig , aber
darum nicht minder heftig und großzügig ist, auf einen
Kriegsschauplatz , auf dem nicht mit Geschützen gekämpft
Trusts,
Verkehrswegen ,
mit Geld ,
wird , sondern
aller
Geschäftsunternehmungen
und
Börsenmanövern
der Ver . Staaten , ihre Macht
Art . Die Bestrebungen
auf das durch kleine
durch einen Wirtschaftsfeldzug
Natur¬
zerklüftete , mit außerordentlichem
Republiken
auszudehnen , sind
Zentralamerika
begnadete
reichtum
nicht neuesten Datunis ; aber sie gewinnen jetzt durch
an Stärke
Nordamerikas
die wirtschaftliche Kräftigung
und Nachdruck.
Es ist ja kein Geheimnis , daß Amerikas Geschäfte
in diesem größten aller Kriege ans Märchenhafte grenzen.
auch nicht an¬
vermögen
gewiegte Fachleute
Selbst
zu berechnen , die New
die Millionengewinne
nähernd
einUnternehmungen
Dorker Banken und industriellen
auf die
die Ver . Staaten
Indem
geHeimst haben .
Rolle des unparteiischen und uneigennützigen Friedensverzichteten , zeigten sie am besten , nach
Vermittlers
welcher Richtung ihre ehrgeizigen Bestrebungen gehen.
Mexiko , Guatemala , Honduras , Costa Rica , alle die
reichen und weiten Landstrecken bis zum Panamakanal
betrachtet , nur über die
werden als Aneignungsgebiete
dieses Planes gehen
Mittel und Wege zur Ausführung
Geld aber ist die
noch auseinander .
die Meinungen
erste Notwendigkeit zur Verwirklichung der weitgehenden
Pläne . In dem drohenden Kampf , der nur eine Frage
der Zeit ist , und der sich in einem anderen Weltteil
abspielen wird , muß der Sieg , so meint man in den
Ver . Staaten , der reichsten Macht gesichert sein.
sehen seit langem einen Krieg
Die Ver . Staaten
begegnen sich
mit Japan voraus . In ihren Endzielen
beide Mächte , vielfach einander hindernd . Das schnelle
von Nippon erheischt eine
Wachstum der Bevölkerung
wir die Gestade , des Stillen
Wenn
Ausbreitung .
Ozeans besuchen , erstaunt uns die Anzahl der fort¬
japanischen Ansiedelungen . Es
während zunehmenden
ist leicht verständlich , daß die Amerikaner diese un¬
mit eifersüchtigen Augen ver¬
verwünschte Ausbreitung
folgen . Doch Japan ist durch die letzten Kriege zu sehr
finanziell geschwächt , um einen unsicheren Krieg wagen
trachten die Nordamerikaner
zu können . Inzwischen
danach , ihre Ziele durch geschäftliche Unternehmungen zu
genug an sich ziehen
erreichen , ehe Japan Geldmittel
kann , um einen Waffengang zu wagen.
haben in den letzten Jahren auf
Die Ver . Staaten
Es gibt keine
Beschlag gelegt .
ganz Mittelamerika
von Bedeutung , die nicht in amerika¬
Unternehmung
Eisenbahnen , Grubenbetriebe,
wäre .
nischen Händen
Nord¬
gehören größtenteils
oder Fabriken
Hüttenwerke
amerikanern . Hierher gehört auch der Bau des Panama¬
kanals , der die Amerikaner mehr als 400 Millionen
aus dem Norden , Unter¬
Kolonisten
Dollar kostete .
nehmer jeder Gattung bemächtigen sich der fruchtbaren
Man kauft Territorien , man errichtet
Länderstriche .
Fabriken , man erschließt Bergwerke . Ein selbst nur
an den Gestaden des Golfes von
kurzer Aufenthalt
Mexiko oder am Karaibischen Meer offenbart uns ganz
hört nur die englische
Man
überraschende Tatsachen .
ist der Handel in
Sprache . Auf allen Stapelplätzen
Die Bergwerke von
den Händen der Nordamerikaner .
unschätzbarem Werte , wie die zukunftsreichen Ländereien
des Nordens
von den Einwanderern
sind nacheinander
angekaust worden.
Als das interessanteste Beispiel für die Art dieser
Fruchtgesell¬
mag die „Vereinigte
Ausdehnungspolitik
schaft" angesehen werden . Sie ist eine Einrichtung ge¬
worden , die ebenso großartig genannt werden kann , als
„Indes
des
Gesellschaften
die berühmten
ehemals
orientales " oder der „Bay de Hudson " , welche die
größten überseeischen Besitzungen für England erworben

6oläene 6ckranken.
28j

Roman

von M . DierL.

.)
(Fortlctzung
Kopfschüttelnd nnd sorgenvoll ging die Alte hinaus.
wie
sich so schmuck und vorteilhaft
Hugo hatte
möglich gemacht . Die Mama hatte ihm sagar dabei
frisiert ; ein
tadellos
eholsen , Haar und Schnurrbart
hatte er in diskreter Zurück¬
öchst kostbares Parfüm
haltung angewandt.
bot ihm ruhig einen Sitz an . In Stimme
Magda
Sie
hatte sie eine klare Einfachheit .
und Haltung
sagte ihm ihren Wunsch , das Gut ' zu kaufen , betonte
aber ausdrücklich , daß ihr Name dabei verschwiegen
werde.
Hugo lächelte äußerst verbindlich . Famos , wie ihm
das Mädel entgegen kam . Und wie fein es die kleine
schlaue Hexe machte . Ihren Namen verschen l natür¬
lich ! Daß hieß mit anderen Worten : „Kaufen Sie
es , bitte auf Ihren Namen . Mir aber soll es gehören !"
.Kaum hielt er an sich, dies feine
Famos ! famos !
kleine Köpfchen an sich zu ziehen und zu küssen.
„Und wie teuer wird es werden ? " fragte Magda.
„Ich bezahle doch gleich das ganze oder wie ist das ? "
kosten,"
wird gerade ein nettes Vermögen
„Es
erwiderte Hugo . „Aber das Nähere zu ergründen , muß
ich selbst erst einmal dorthin . Gleich in den ersten
Tagen wird das geschehen."
des ruhigen
Er sprach jetzt ganz in dein Tone
Mannes , dem ein ratloses junges Ding sich mit voller
Entgegenkommen
Ihr
kann .
anvertrauen
Sicherheit
in seiner Angelegenheit ließ seine kühnen Hoffnungen
reifen . Aber er durfte nicht voreilig sein , das könnte
bei ihrem Naturell alles verschütten . Auf diese Weise
Matz de" Ab '. vd zu beider Zufriedenheit.

haben , nämlich das Indische Reich und die Herrschaft
Eine ganz ähnliche Rolle spielt die
über Kanada .
der
Fruchtgesellschaft in Mittelamerika . Vom Süden
von , Mittelamerika , an den Küsten von
Republiken
Costa Rica vorüber nach Port Limon scheint alles dieser
Gesellschaft zu gehöre ». Auf den großen Paketbooten
sieht man allgemein die Flagge der Gesellschaft . Bahn¬
der
sind gewissermaßen Eigentum
hof und Eisenbahn
des Landes besitzt sie aus¬
Gesellschaft . Im Innern
gedehnte Gebiete . Wir sehen hier einen Staat , der
selbständig ist, wenn er auch zu einem größeren Staate
gehört . Die Gesellschaft besitzt mit ihren unbegrenzten
und
Eisenbahnen , Telegraphen
Ländereien , ihren
ganz wie ein Reich
eine Verwaltung
Telephonnetzen
für sich.
Solange
unbegrenzt .
ist die Entwicklung
Dabei
Europa mit sich selbst beschäftigt und Japan , wenn auch
nur indirekt an dem Konflikt beteiligt ist, kann Nord¬
unbehindert fortsetzen.
amerika seine Ausdehnungspolitik
Es wird sich nicht um die scheelen Augen Japans
kümmern und wenn der gelbe Mann , der zäh um die
Vorherrschaft auf dein Stillen Ozean ringt , auf dem
Welt
Plan erscheint , wird er vor einer zugemauerten
stehen . Vielleicht ist die Chinapolitik Japans , die Eng¬
lands und Amerikas Einfluß in China zu zertrümmern
strebt der Gegenzug der klugen Japaner . Jedenfalls
sammeln sich am anderen Ende der Welt Konfliktstoffe,
in
die durch die kommenden Friedensverhandlungen
Europa nicht beseitigt werden können.

Verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von

der mit . Zensurbckörde

Zeppelinschadcn

zugclah ' ene Nachrichten .)

in Paris.

den der letzte Zeppelinangriff
Der Sachschaden,
auf Paris angerichtet hat , muß außerordentlich
groß sein ; denn noch immer sind die Kommissionen mit
Erst in einigen Tagen
beschäftigt .
seiner Feststellung
Bericht erstattet
des Senats
soll im Heeresausschuß
werden . Der ,Petit Parisieitt gibt nach der,Voss . Zig/
Opfer des
bekannt , daß er zu Ehren der Pariser
der Stadt Paris ein Denkmal spende,
Zeppelinangriffes
das in einem der am meisten heimgesuchten Stadtteile
Gene¬
errichtet werden soll , um die künftigen
Deutschland
gegen
den Haß
an
rationen
zu erinnern.

Der Todesstotz

gegen Englands

Unverletzbarkeit.

,Politiken ^ schreibt in
Blatt
Kopcnhagener
Das
einem Leitartikel : Es ist erstaunlich , wie die deutsche
ersten
Im
hat .
verbessert
sich
Luftwaffe
war man froh , die englische Ostküste zu er¬
Stadium
kamen
reichen . London schien nicht gefährdet . Dann
London.
die z ah lr ei ch e n Z ep p e lin e über
des
Jetzt befinden wir uns in einem dritten Stadium
Luftkrieges , wo ganze Geschwader von Luftfahrzeugen
England bis zur Westküste überfliegen und alle größeren
Städte bewerfen . Man kann daher nicht leugnen , daß
die Deutschen ihre Luftwaffe immer mehr ausznnutzcn
dieses
gelernt haben . Allerdings ist die Vorbedingung
Kampfes gegen England der Besitz der belgischen West¬
führt.
küste, von der der kürzeste Weg nach England
Es muß offen ausgesprochen werden , daß es jetzt nur
Un¬
militärischer
die Theorien von Englands
ist . Sie
bestellt
doch schlecht
verletzbarkeit
haben den Todesstoß erlitten.

Ausdehnung

der englischen Wehrpflicht ?

erkennt nach englischen
Kriegsamt
Das Londoner
für seine Forde¬
keine Begrenzungen
Blätternieldungen
Es hat bereits sowohl die
rungen an Rekruten an .
als
Verheirateten
die
für
Dienstpflicht
dienstpflichtigen
des
auch die Erhöhung
vertreten
Im Kabinett
Auge gefaßt .
ins
Alters
Me Kenna und Runciman indessen noch immer eine be¬
auf
stimmte Politik , die militärischen Anstrengungen

Grund der wirtschaftlichen Erfolge ernzuschränken .
Entscheidung darüber ist noch nicht getroffen.

Eine

*

Venizelos

als Hochverräter.

aus Saloniki be¬
Nachrichten verschiedener Blätter
stätigen , daß die Reise des früheren griechischen Minister¬
präsidenten Venizelos dorthin erfolgte , weil er dort seine
Vierverbands¬
den
mit
Besprechungen
fortsetzen konnte . Es wird be¬
ungehindert
mächten
mit den
Verabredungen
richtet , daß er feste
Frankreichs
und
Englands
Generalen
für den Fall traf , daß König Konstantin gegen deren
und Erpressungen entschiedene Schritte
Vergewaltigungen
sollte . In diesem Falle solle Saloniki
unternehmen
gemacht und dort
der Venizelisten
zum Sammelpunkt
von
der Leitting
unter
Negierung
eine vorläufige
Venizelos eingesetzt werden . — Wenn das alles zutrifft
ist es Herr
— und nach allem Vorhergegangenen
zuzutrauen — , so hätte dieser damit auch
Venizelos
den letzten Schein fallen lassen und sich offen zum
Hochverrat bekannt.

Die Vicrverbändler

besetzen Kreta.

die B ehaben die Verbündeten
Nach Pariser Meldungen
d er Ins e l Kr ct a in Angriff genommen . ES
sevung
Landungen
an mehreren Stellen , der Insel
bereits
fanden
statt.
von Marine - Abteilungen

^riegsereigmlse.
28 . Januar . Bei Toporontz überfallen österreichisch-un¬
erfolgreich
eine russische Stellung
garische Truppen
wird
und machen viele Gefangene . In Montenegro
die Gegend von Gusinje besetzt.
29 . Januar . Nordöstlich von Neuville stürmen unsere
Truppen die feindlichen Gräben in 1500 Metern Aus¬
und neun
Sie bringen 257 Gefangene
dehnung .
wird den
ein . Bei St . Lonrent
Maschinengewehre
abgenommen . Südlich
eine Hänsergruppe
Franzosen
der Somme eroberten die Unfern das Dorf Frise und
Stellung . Die Fran¬
1000 Bieter der angrenzenden
Gerangene,
zosen verlieren etwa 1000 unverwundete
und vier Minenwerfer . Ein
13 Maschinengewehre
französischer Vorstoß auf der Combreshöhe wird unter
starken Verlusten für den Feind ' zurückgeschlagen . —
Truppen ' besetzen in
Die österreichisch - ungarischen
Albanien Alessio und den Adriahafen San Giovanni
di Medua.
30 . Januar . Im Westen werden mehrere französische
von
Angriffe abgeschlagen . Die südlich der Somme
ist 3500 Meter breit und
uns eroberte Stellung
1000 Meter lies . Im ganzen wurden 1270 feindliche
Mannschaften und 17 Offiziere gefangen.
WiedereroberuugSversuche
Französische
31 . Januar .
gegen die von nuS bei Neuville genommenen Gräben
scheitern . Die Zahl der bei La Folie gefangenen
Franzosen erhöht sich auf 318 Mann , 11 Maschinen¬
gewehre sind erbeutet . In den Nächten vom 29 . auf
wird die
den 30 . und vom 30 . auf den 31 . Januar
Festung Paris erfolgreich von unseren Luftfahrzeugen
bombardiert . — Im Osten zerschellen heftige Angriffe
der Russen nordwestlich von Riga in unserem Feuer.
— Auf der Insel Kreta landen französische Marincsoldaten und nehmen den früheren deutschen Konsul
der Firma .Krupp , ge¬
in Kauea , jetzigen Vertreter
fangen.
1 . Februar . Englische Abteilungen , die westlich von
Messines (Flandern ) Vorgehen wollen , werden zurück¬
geworfen . Bei Fiicourt machen die Unfern eine An¬
zahl Engländer zu Gefangenen . Südlich der Somme
weiter an Boden . — Ein
die Franzosen
verlieren
des
deutsches Luftschiff greift Schiffe nnd Depots
mit gutem
im Hafen von Saloniki
Vierverbandes
Erfolg an . — Ein deutsches Marineluftschiffgeschwader
belegt in der Nacht auf den 1. Februar Dock-, Hafenin und bei Liverpool , Birkenhead,
und Fabrikanlagen
Manchester , Nottingham , Sheffield , am Humber und

kl.
essieren . Ist ja höchst seltsam und originell Eigentlich darf
Herr
Wenn
ich davon nicht reden , beileibe nicht.
am Schreibtisch saß Hans
In seinem Hallershaus
Sehling es erfährt — "
und sah in das glattrasierte , weingerötete
Reuthner
„So reden Sie ja nicht davon . Ich bin nämlich
Gesicht eines jungen Mannes , der jetzt ganz klar
alles ans, " sagte Haus
sehr insdikret und plaudere
folgend , über die
heraus , seinen letzten Instruktionen
Reuthner in grimmigem Humor.
unterhandelte.
Kaufbedingungen
mit mir.
„Ach, der Herr machen sein Späßchen
Der junge Erbherr war müde , lebenssatt bis zum
Da kenne ich diese adligen Herren besser, denen ist es
war ihm die ganze Sache . Er hätte
Totegal
Ekel.
unter der Würde , zu plaudern . O , da bin ich viel zu
mögen:
zmufen
Herrn
diskutierenden
dem eifrig
kenne ich ja gar
Nehmt 's doch l So nehmt doch alles I Zum Kuckuck großartig . So kleinliches Mißtrauen
nicht ."
nochmal ! Ein paar tausend Mark mehr oder weniger
„Schlimm für Sie, " brummte Reuthner.
kann ichs
sind mir dabei ganz gleichgiltig . Behalten
Der andere aber fuhr unbeirrt fort : „Ja , denken
ja doch nicht , und was nachher aus nur wird — bah,
Sie , eine reiche junge Dame , die eben eine kolossale
ich schere mich nicht . Untergehen werde ich nicht , ob ich
Erbschaft gemacht hat , die kauft das Gut . Aber sie
euch
nun etwas mehr oder weniger habe . Strengt
dem
haben . Mit
will ihren Namen nicht genannt
doch nur nicht so an — laßt mich!
steht sie aber in intimer Verbindung,
Herrn Sehling
wurde immer gemüt¬
Der gesprächige Unterhändler
und der — verstehen Sie ? der übernimmt es , nominell
licher. Er hatte heute , aus Geschäfts - und Erkundigungs¬
auf seinen Namen , d. h . die ganze Sache läuft ja
rücksichten, schon so viel herumgekneipt , daß ihm die
schließlich auf ein kleines Späßchen hinaus ." Er trällerte
.
Zunge loser wurde , als nötig war . '
und lachte.
„Sehen Sie , Herr von Reuthner , dies Schloß wird
Er aber
auf .
stand angewidert
Hans Reuthner
Eine reizende
in sich bergen .
künftig eine Idylle
hielt ihn am Rockärmel zurück und schwatzte aufgeregt
Idylle !"
weiter.
„So — " sagte er gleichgiltig . „Ein junges -Paar ? "
sage : das Mädel war vor
„Und was ich Ihnen
So weit ist's noch
„Nein , o nein ! Noch nicht .
vier , fünf Wochen noch arm wie eine Kirchenmaus.
nicht . Es ist noch viel romantischer und geheimnis¬
oder
sich durchs Leben als Gesellschafterin
Schindet
voller ."
Plötzlich stirbt ihre
Lehrerin oder wer weiß , was .
grob.
„Ach , was schert's mich, " sagte Reuthner
von Kleist , und Fräulein
Prinzipalin , ein Fräulein
Wäre er erst nur den Menschen los mit seinem Ge¬
Heider ist halb Millionärin . "
schwätz. Aber der hatte ein hinreichend dickes Fell . Der
her um.
Mit einem Ruck fuhr Haus Reuthner
Wein hier schmeckte ihm die zu gut , und die ganze
atemlos.
er
fragte
"
?
sie
Sie
nannten
wie
—
Wie
sich
konnte
Naturells
seines
Planderlnst
rauschselige
„Na , machen Sie nicht solche Augen . Adlig ist sie
gegenüber , der ihn so
Hausherrn
dem wortkargen
> nicht . Aber müssen wir denn alle adlig . sein ? Wer
wenig unterbrach , nach Herzenslust entfalten .
.--r
.U,-'- b "/ dar «" " kommt "„Höreu «- rky um ' dis Sn » » wird Sie auch inter - j die ' Penunze

bei Great -Falmouth
ausgiebig
mit Spreng - und
Brandbomben . Mächtige
Explosionen
und Brände
entstehen . Alle Luftschiffe kehren unbeschädigt zurück.
— An der Kaukasusfront
schlagen die Türken
ein
vorgehendes
russisches Bataillon
mit einem Verlust
von 200 Toten und Verwundeten
zurück.
2 . Februar . Auf dem östlichen Kriegsschauplatz
wird
von den Unsern eine stärkere russische Abteilung
zwischen Stochod und Styr
aufgerieben . — In
Saloniki werden große Brände beobachtet , die offen¬
bar von dem Luftschiff der Unsern herrühren . —
Nordwestlich von Uscieszko verdrängen
österreichisch¬
ungarische Angriffe die Nüssen aus ihren vordersten
Gräben . — Am Col di Lana wird eine italienische
Stellung im Handgemenge genommen.
d. Febmar . Nordwestlich von Hulluch gewinnen unsere
Westtruppen Boden gegen die Engländer .
Mehrere
feindliche Kampfstugzeuge werden in der Gegend von
Pöronne
abgeschossen . — Österreichisch - ungarische
Seeflugzeuge
haben Durazzo
und das militärische
Zeltlager
bei der Stadt
mit verheerender
Wirkung
bombardiert . Auch Valona wurde in gleicher Weise
beschossen. — Das in Newport -News (Amerika ) mit
einer deutschen Prisenbesatzung
angekommene
Schiff
„Appam " wird voraussichtlich interniert . ES wurde
nebst einer Anzahl anderer Schiffe von einem deutschen
Kriegsfahrzeug „Möwe " an der westasrikanischen Küste
genommen.
Februar . Ein deutsches I7 -Boot versenkt fünf eng¬
lische Schiffe in der Themsemündung . Das deutsche
Marineluftschiff
„iU 19 " wird von einem englischen
bewaffneten
Fischdampfer in sinkendem Zustand
in
der Nordsee angetroffen . Der Engländer
überläßt
die hilflose Mannschaft
ihrem Schicksal . — Ein
Zeppelin versenkt durch Bombenabwurf
einen englischen
Transportdampfer
an der englischen Küste.

bestimmte Käufer , des mehrmaligen Verkaufs von Vieh
an einem Tage , wodurch jedesmal
die Preise künstlich
gesteigert werden.
*Wie verlautet , hat auch der Abgeordnete Rühle
seinen Austritt
aus der sozialdemokrati¬
schen Reichstagsfraktion
erklärt.

Frankreich.
*Die
Negierung , die mit Amerika eine neue
Anleihe
im Betrage von 250 Mill . Dollars (1 Mil¬
liarde Mark ) abschließen will , erklärt , daß die amerika¬
nischen Unterhändler
bereits
eingetroffen
seien . Die
Laufzeit der Anleihe soll drei bis fünf Jahre betragen
und durch Unterlagen von Wertpapieren
gesichert sein.
Dem Vernehmen nach wird der ganze Erlös der Anleihe
zu Zahlungen
in Amerika
Verwendung
finden.

6me Glanzleistung zur 6 §§.
Wieder
einmal
haben
deutsche Seeleute
die Welt mit
ihrem Ruhm erfüllt . Der Dampfer
„ Appam " ist mit seiner
ursprünglichen
Besatzung von 134 Köpfen und den 166 Fahr¬
gästen
und
133 überlebenden
von
versenkten
englischen
Schiffen und 22 Deutschen aus Kamerun
und einer Prisenbcmannung
von 22 Mann
glücklich in Newportncws
eingetauscn . Es ist mit Sicherheit scstgestellt worden , daß von

Deutschland.

sie ! Na , solch ein Glücksvoget , wie dies Fräulein
Herder — "
Neuthuer hatte sich losgemacht . Mit heiserer , herri¬
scher S limine sagte er : „Nochmal — deutlich ! Wie
heißt sie ? "
„Pst ! Ich darf 's ja eigentlich nicht sagen . Aber
Sie . als Gentleman
— ! ' Also Fräulein
Herder —
H , ei, d, e, r . Magdalcne
Heider .
Kennen Sie sie
vielleicht , daß Sic io anffahren ? "
„Nein , ich kenne sie gar nicht, " sagte Hans Neuthuer
wich und höhnisch . Aber der andere in seinem leichten
Nebel verstand ihn nicht.
Einen
Augenblick wandte der Erbherr ' sich ab.
Auf seine Stirn trat kalter Schweiß . Und abgewandt
..
m

sagten Sie übrigens vorhin ? Interessant ist
dock, Sie haben schon recht, Fräulein Heider
verlobt mit Herrn Schling — oder wie ? "
''ch^ svbt ? Ach „ OM, das ist ein viel zu starkes
V Rem , reden Sie so etwas hier nicht herum,
ch^ e ich nicht gesagt .
Wenn Sie es ausbreileii,
"Mir es aus Cie _ "
^Hte es nicht aus, " bcrnhigie Hans Neuthuer.
»ewor^ n ^ a^ Besicht war plötzlich blaß und ängstlich
N ^m der Herr darauf reagierte , kam ihm
y^ Eiskretivu
angstvoll zum Bewußtsein.
„Ach, bitte , bitte , Herr von Neuthuer , denken Sie
daß Sie als Gentleman
nicht solche kleinliche
As " cumchkeit mißbrauchen werden . Es war ja , nur,
M uh dachte , ich wollte Sie amüsieren , und Sie zieh '»
«ch nun auch fort ."
. .«I ? ' ch danke Ihnen , eS hat mich sehr amüsiert,"
Me Hans Neuthuer .. Seine Kehle war trocken. Ohne
Meres
wandte er sich und ging in das anstoßeüde
tnumer . dessen SÄMel
er umdrehte.

Amerika.
* Präsident
Wilson führte in einer seiner tehien
Wahlreden
aus , die Ver . Staaten
hätten
das
Recht , friedlichen
Bevölkerungen
Nah¬
rung
zuzuführen , wo immer es die Umstände ge¬
statten . Auch für die Ausfuhr
der Baumwolle
und
der Industrie -Erzeugnisse nach neutralen Ländern trat
Wilson ein . — Es fragt sich, ob er seiner Anschauung
England gegenüber Geltung zu verschaffen vermag.

dnpolililcker Hagssb erlebt»
Karlsruhe .

Das

dem deutschen Kriegsschiff mindestens
sieben englische Schiffe
versenkt worden waren . Die Wegnahme
des „ Appam " er¬
folgte am 15 . Januar , nachdem
das unbekannte
deutsche
Schiff zwei Schüsse über die Brücke des „ Appam " abgegeben
hatte , die wirkungslos
erwidert
wurden . Die „ Appam"
wurde in der Nähe von Dakar abgefangcn . Es ist das ein
französischer Verwaltungsbezirk
in Senegambien
an der westafrikanischen Küste . Die Stadt liegt etwas nördlich des Kap
Verde .
Wenn
das Schiff unter
dem Namen
S . M . S.
„Appam " in den amerikanischen
Hafen
eingelausen
ist, so
würde sich daraus
ergeben , das unsere Leute , die sich seiner
bemächtigten , das von den Engländern
so schön mit Ge¬
schützen sür den Angriff
ausgerüstete
Schiff ats deutsches
Hilfskricgsschiff
ansahen , während ihm von anderer Seite der
Charakter als Priscnichiff
beigetcgt wird . Die weitere Be¬
handlung
des Schiffes
hängt davon
ab , für welche Auf¬
fassung sich die amerikanische Negierung
entscheidet.

Portugal.
* Nach spanischen Blättermeldungen
dauern die Un¬
ruh e n in L i s s a b o n an . Viele Personen wurden
verhaftet , der gesamte Straßenbahnverkehr
ist eingestellt.
Auch in verschiedenen anderen Orten kam es erneut zu
Tumulten , so daß Militär
aufgcboien werden mußte,
um die Ruhe wicderherzustcllen . Die Meldungen über
den Anlaß der Unruhen tauten widersprechend . Während
es einmal heißt , es seien Tenerungslumnlte
, wird ein
andermal berichtet , daß es sich um politische Krawalle
handele.

Rußland.

badische Unterrichtsministerium

hat an die Schulbehörden
und an die Lehrer der Volks¬
schulen und höheren Lehranstalten die Aufforderung ge¬
richtet , im Verkehr die Bevölkerung
und im Unterricht
die Schüler in jeder Weise zur Sparsamkeit mit Brot¬
getreide , Mehl und Brot anznhalten . Das unerlaubte
Verfüttern von Brotgetreide
sei zumeist darauf znrückzuführen , daß vielfach die Besitzer im Felde stehen und
die Frauen
sich der Tragweite
ihrer Handtnngsweise
nicht bewußt sind . Bei der Knappheit
der GetreideVorräte müsse aber die Versütterung
setzt unter allen
Umständen
eingeschränkt
werden , damit
die Vorräte
sicher bis zur Ernte reichen.

Dortmund .

Polrlilckr Krmäsckau.
* Nach einem Bericht der ,Asrican Maitt über die
gegenwärtige Lage in Deuts
ch - Südwe
st afrika
heißt es u . a . Gouverneur
Seitz sei gegen einen
in Deutschland
gefangenen
englischen Bürger
ausgewechselt
worden
und bereits nach der Heimat
abgereist . An den zuständigen Stellen
in Berlin ist
davon nichts bekannt.
*Jm Finanzausschuß
der bayerischen
Abge¬
ordnetenkammer
erklärte
ein Vertreter der Mili¬
tärverwaltung
in Übereinstimmung
mit dem Kultus¬
minister , daß der Erlaß eines Reichsgesetzes
über
militärische
Jugenderziehung
von
den
maßgebenden Stellen
ins Auge gefaßt sei. Ob man
der Regelung
der Frage schon jetzt oder erst nach dem
Kriege näher treten werde , sei noch nicht entschieden.
Jedenfalls
Wirde die Regelung einheitlich für das ganze
Reich erfolgen.
, * Der Papst hat den Württembergischen
Generalblkar Dr . Sproll
zum Weihbischof
der Diözese
Rotten
bürg ernannt . — Dr . Sproll
gehört seit
einigen Jahren
als Vertrauensmann
des bischöflichen
Ordinariats
der württembergischen Ersten Kammer an.
"Gegen
die Preistreibereien
im ViehHandel
hat
der
preußische
Laudwirts ch af t s mi n i st e r an die Regierungspräsidenten
eine
Verfügung ergehen lassen , die sich hauptsächlich gegen
die „wilden " Aufkäufer und die Mißstände
auf den
Schlachtviehmärkien
richtet .
Die
ungerechtfertigte
Steigerung
der Preise für Rindvieh
läßt die schärfere
Handhabung über die Fernhaltung
von unzuverlässigen
Personen vom Handel angebracht erscheinen . Es sollen
auch Verbote gegen die Kommissionäre
erlassen werden,
gleichzeitig Eigeuhandel
zu treiben . Abzustellcn
sind
die Mißstünde
des Vorverkaufs , der Vormerkung
sür

Balkanftaaten.
* In Athener politischen Kreisen wird versichert , daß
eine teilweise Demobilisierung
des
grie¬
chischen
Heeres
von
der Negierung
beschlossen
worden sei. Ein königlicher Erlaß , der die Entlassung
der Jahrgänge 1892 bis 1900 anordne , werde in aller¬
nächster Zeit veröffentlicht werden . Die Reserveoffiziere
der Jahres klaffen 1889 bis 1892 seien bereits
ent»
lassen worden.

Auf den Zechen „Freie Vogel " und

„Unverhofft " in Schüren bei Hörde hat in einem UberHanen in Flötz Finefrau
eine Schlagwetterentznnduug
statlgefunden . Die Ursache der Entzündung
ist wahr¬
scheinlich das Erglühen
des Drahtkorbes
einer Wettertampe . Ein Kohlenhauer
ist gelötet , zwei Leute sind
schwer, fünf mittelschwer und ein Steiger leicht verbrannt.

Breslau .

In

Reichenstein (Schlesien) ist eine

Hochstaplerin ausgetreten ,
geschmückt war und sich
Schwester ausgab .
Wie
wurde , handelt
es sich
Straßenbahnschaffners.

Greifswald

.

die mit dem Eisernen Kreuz
als Gräfin und Rote -Kreuzdurch die Polizei
festgesieltt
um die Frau eines Berliner

Die Fleischvergiftungen, an denen

etwa 60 Personen erkrankt waren , sind nach einer Mit¬
teilung der hiesigen Polizeidireküon
daraus zuruckzuführen , daß die erkrankten Personen rohes Pferdefleisch
genossen hatten , das mit Paratyphusbazillen
durchsetzt
war .
Gestorben sind infolge der Fleischvergiftung zwei
Personen .
Sämtliche
erkrankten Personen
sind außer
Lebensgefahr
und zum größten Teil bereits wieder
gesund.
Wien . Demnächst findet hier die Mitteleuropäische
Fahrplankonserenz
statt , die nach Kriegsausbruch
an die
Stelle der „ Europäischen Fahrplankonferenz " getreten ist,
die früher alljährlich unter Beteiligung
fast sämtlicher
europäischer Staaten
abwechselnd in verschiedenen Orten
Europas abgehalten wurde . Zu der Mitteleuropäischen
Fahrplankonferenz
in Wien sind außer den österreichischungarischen , deutschen , bulgarischen und türkischen auch
die Eisenbahnverwaltungen
der Mehrzahl der neutralen
Staaten
Europas eingeladeu.

New

Ljork.

Im

Lesesaat des Parlaments

in

*Der
neue Ministerpräsident
Stürmer
begann
seine Tätigkeit mit einer scharfen Kritik der Verwaltung
der Amtsgeschäfte im Ministerium
durch Sasonow
und Bark. Daher
verlautete
bestimmt , daß diese
beiden Minister ihre Abschiedsgesuche
einreichen
werden .
Ferner
heißt es auch , daß der Generalprokmator
des Heiligen Synod
Wolgin
zurücktreten
und durch Likjenow ersetzt werden solle.

Ottawa (Kanada ) entstand
abends
ein Brand .
Die
Abgeordneten
retteten sich unter Schwierigkeiten . Nach
mehrstündiger Arbeit gelang es der Feuerwehr , den
Brand
zu
bewältigen .
Der
Schaden
wird
auf
5 Millionen Dollar geschätzt. — Der Ackerbauminister
erlitt schwere Brandwunden ; der Premierminister
mußte
ohne Hut und Mantel
flüchten .
Mehrere
Personen
verbrannten .
. .
.

So also war es ! Nun hatte er die Lösung in Händen.
Ein reiches Mädchen — Auswahl
von Freiern "— ein
liebenswürdiger , getdtrüftiger
Werber — eine brillante
Zukunft in Glanz und PrachtDas war es . Und eigentlich — durste er nicht
murren . Was konnte sie dafür , daß sie so war , daß sie
nicht die war , die er in ihr gesucht hatte . Sein eigner
Fehler .
Seins Blindheit , seine törichte BlindheitEr setzte sich ans einen Divan und stützte den Kopf
in beide Hände .
In seinem Hirne sauste es — ihm
war . als habe er sie erst jetzt verloren.
Denn , ihm unbewußt , durch allen Gram und die
Bitterkeit
dieser Tage und Wochen hindurch , hatte
etwas mitgedämmert , etwas Leises , Unfaßbares , das doch
immer noch seinem Leben Halt und Richtung gab : die
stille , uneingestandene Hoffnung , daß — vielleicht — es
doch noch einmal anders kommen könnte.
Nun war das
dahin .
Er stand jetzt vor der
nackten , kalten Tatsache , daß ein reichgewordenes Mädchen
ein Interesse , das gewiß einmal in ihr gelebt hatte,
erstickt, um ihr Dasein mit einem Menschen zu ver¬
binden , der ihr eine sichere, glänzende Gewähr
für die
Zukunft bietet.
Sie hatte ja jetzt, durch eigenen Reichtum gesichert,
nicht mehr so üngsttich auf das zu sehen gebraucht,
was augenscheinlich die höchste Wichtigkeit ihres Lebens
war . Aber es ist eben eine alte Geschichte : Wer Geld
hat , will noch mehr . Der ist nie gesättigt . Für den
kommt ein vermögensloser
Lebensgefährte
überhaupt
nicht in Betracht . Die Genußfähigkeit , der Hang zum
Luxus erweitert sich, was gestern genügte , genügt heute
schon nicht mehr . Und unter den glänzenden Bewerbern,
die sich- um sie drängen , trifft ihr rechnender Verstand
eine weise Wahl — unbekümmert
um Namen oder
Charakter.

So war Magdelene
Heider .
Genau so ! Gewiß
— sie war früher
anders
gewesen . Inniger , an¬
spruchsloser , warmherziger . Aber die Keime mußte sie
doch zu ihrer jetzigen Entwicklung in sich getragen haben.
Und gut dann , dreimal gut , daß sie diese Erbschaft gemacht
halte I Denn sonst hätte sie, natürlich ! seinen Antrag
angenommen , und erst allmählich hätte er begriffen,
welch Geistes Kind sie war — und diese Erkenntnis
wäre noch hundertfach grausamer gewesen als die erste.
Nun galt es nur das Eine : die Zähne zusammen¬
beißen , diese Erfahrung herunterschlucken und alles ver¬
gessen — so rasch — so rasch wie möglich
Es mußte
ja auch gehen . Es war ja nicht einmal mehr ein
Schmerz , es war ja nur eine ganz brutale Täuschung
gewesen .
Uber die mußte
man
doch forttommen.
Andere Menschen brachten es ja auch fertig . Natürlich!
Wenn nur erst die erste Zeit vorüber wäre , die ersten
dummen Tage , in denen noch die Aufregung
nachzitterte !
— So saß der einsame Mann und philosophierte
sich ein Lebensgebände
zurecht , das er für ganz be¬
wohnbar hielt . Und wußte nicht , auf welchem schwanken
Grunde krampfhafter Selbstbelügung
es stand.
Die nächsten Stunden und Tage ging er einher , wie
mit zusammengebissenen
Zähnen .
Er stürzte sich in
die Arbeit , wühlte sich förmlich hinein und dachte an
nichts sonst — an nichts —
Nur des Abends
nach solchem ruhelosen Tage,
da sank er ermattet vor seinem Schreibtisch nieder , hielt
mit beiden Händen
seine Schläfen
und durch seine
Seele ging ihm ein Stöhnen . Wann », zu allem , was
sie tat — tat sie null das Eine noch — das Niedrige,
Böse — warum suchte sie gerade Hallershaus
sich
aus — ?

Helft

Bekanntmachung.
Auf Anordnung des Reichskanzlers findet am 15.
ffebruav 1916 im Deutschen Reiche auf Grund der
vom 2.
über Vorratserhebungen
Bekanntmachung
1915 (R .--G .-B . S . 54 ) eine Aufnahme
Februar
und
der Kartoffeltrocknerei
von Erzeugnissen
statt, für deren Aus¬
Kartoffelstärkefabrikation
führung im Gebiete des Königreichs Preußen folgende
Bestimmungen gelten:
1. Die Aufnahme erstreckt sich auf
a ) Kartoffelschnitzel,
b ) Kartoffelflocken , Kartoffelgrießflocken,
c ) Kartoffelwalzmehl,
d ) Kartoffelstärkemehl,
e ) trockene Kartoffelstärke,
f) feuchte Kartoffelstärke,
g ) Stärkesirup , Bier --, Essig - und Rumcouleur,
h ) Stärkezucker (Traubenzucker ),
i) Dextrin,
k ) sonstige Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und
Kartoffelstärkefabrikation.
Ausländische Erzeugnisse der Kartoffeltrock¬
jeder Art
nerei und Kartoffelstärkefabrikation
sind ebenfalls anzuzeigen.
2. Wer Vorräte der vorbezeichneten Waren am
15 . Februar 1916 im Gewahrsam hat , ist verpflichtet,
diese Vorräte und ihre Eigentümer anzuzeigen.
Vorräte , die sich am 15. Februar 1916 auf dem
befinden , sind unverzüglich nach dem
Transporte
Empfang vom Empfänger anzuzeigen.
Von der Anzeigepflicht sind diejenigen befreit,
deren Vorräte an den vorbezeichneten Waren ins¬
gesamt (d. h. alle Waren zusammengenommen ) 25
Doppelzentner nicht übersteigen.
3. Wer der ihm hiernach obliegenden Anzeige¬
pflicht nicht nachkommt , verfällt denStrcffbestimmungen
des Z 5 der Bekanntmachung über Vorratserhebungen
vom 2. Februar 1915 , der lautet:
Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf
Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht , wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 10000 Mark bestraft, ' auch können
Vorräte , die verschwiegen worden sind, im Urteil
für dem Staat verfallen erklärt werden.
Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf
Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe
bis zu 3000 Mark oder im Unvermögensfalle
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
4 . Die Anzeige erfolgt nach einem Vordruck,
der , soweit er den Beteiligten nicht bereits von der
Trockenkartoffelverwertungs - Gesellschaft m . b. H.
durch Vermittelung gewerblicher Berufsvereinigungen
zugegangen ist, von hier bezogen werden.
Die ausgefüllten Vordrucke sind von den Anzeige¬
pflichtigen , auch von denen , welche den Vordruck
erhalten
durch die gewerblichen Berufsvereinigungen
einzusenden.
mich
an
1916
Februar
18.
zum
haben , bis
Höchst a . M ., den 4 . Februar 1916.
Der Landrat : Klauser.

: gest. Engelmesse für
Donnerstag
Fam . Watternau , Peter Kinkel , Joh . u . M.
Kath . u . Jak . und A . M . Kinkel.
: best. Amt f. Marg . Hescher
Freitag
(Tagesfarbe ).
: best. Jahramt f. Lor . Neuser,
Samstag
Ehefr . Kath . u . Ang.
Nach¬
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
Uhr ab.
tag früh von

Das

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
Von der großen Offensive , — die so oft schon
schon wieder — mal
prophezeit , — ist der Vieroerband
entfernt nicht allzuweit , — hängt schon heute zur Reklame
— überall die Schilder aus — — hinterher wird wie
draus . —
gewöhnlich — dann ein Bombenfehlschlag
Rußland , das in diesen Tagen — schon mit dem Ver¬
such begann , — hatte trotz der großen Opfer — wenig
Freude nur daran , — tausende von seinen Kräften —
gab es völlig nutzlos preis — ohne etwas zu erreichen,
— was die Welt Erfolge heißt . — Glaubt man denn
im Vierverbande — allen Ernstes wirklich noch , — unsre
eisenfeste Mauer — hätte irgendwie ein Loch ? — Glaubt
man , daß in solchem Falle — abgeholfen nicht zur Zeit,
— wenn man uns die Offensiven — Wochen vorher
Auch Rumänien , das schlaue , — das
prophezeit ? die Zeit für praktisch hält , — um zum Fleddern anzu¬
treten , — wenn im Kampfe einer fällt , — dürfte ebenso
sich irren , — wie man es in Rom getan , — unsre Kraft
und unsre Stärke — sieht ein solcher Wurm nicht an.
— Dreie liegen schon am Boden , — die, vom Größen¬
wahn betört , — auf des Deutschen treue Freundschaft —
lange Jahre nicht gehört ; — ihre Herrscher irren plan¬
los — jetzt umher in fremden Landen : — Wenn noch
ist noch genug
, — Platz
Lust verspüren
weitre
W . W.
.
vorhanden

Am Donnerstag

den 17. d. Mts .,

gebracht ! Wir meinten es ja nicht schlimm ; nur war uns
sein Tun und Treiben häufig unbegreiflich , und dann
gingen wir unfreundlich an ihm vorüber . Wie gerne
gut machen , wenn wir
wollten wir jedes Versäumnis
nur noch die Gelegenheit zum Bessermachen hätten ."' Sie
dahin . Das Grab gibt seine Toten
ist aber unwiderruflich
nicht heraus . Das bitterernste Wort „zu spät " schafft
schweres Leid . Vielleicht aber ist es noch nicht zu spät.
Vielleicht kehrt der Freund oder Bruder , krank oder ge¬
zu¬
sund , mit den besten Vorsätzen fürs Zusammenleben
rück. Er hat sehr viel im Kriege gelernt und sehnt sich
mit jeder¬
aufrichtig nach einem guten Einvernehmen
mann . Jetzt weiß er, was der Unfriede in sich begreift
und will zukünftig alles daransetzen , den Frieden zu er¬
halten . Im blutigen Ringen ist ihm erst die volle Be¬
deutung der Eintracht aufgegangen . Der Krieg direkt hat
ihm dafür richtiges Verständnis erschlossen und ist solcher¬
weise die Brücke geworden , über welche hinweg die beiden
Parteien schreiten mußten , um sich zu dauerndem Frieden
die Hand zu reichen.

Achtung

Heute Abend 8 % Uhr findet im Schulsaale
der oberen Schule eine Zusammenkunft statt.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird
erwartet.
Die militärische Leitung.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung mit Gas,
abgeschlossenem Vorplatz u . Balkon , zum
1. April zu vermieten . Feldbergstraße 21.

nachmittags 1% Uhr , werden die
Eine kleine 2 -Zimmer -Wohnung mit
Nachlaßgegenstände der verstorbenen Gas und Wasserleitnung zu vermieten.
FrankSöder
Friedrich
Eheleute
42 versteigert.
fnrterstraße
hat sofort zu geschehen.
Zahlung
1916.
, den 8. Februar
Sossenheim

Näheres

Taunusstraße

Jngendkompanie!

1.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu vermietenb .Jak .Eigelsheimer,Eschbornerstr.

2- oder Zjähr . weiden
f« Kaufen

gesucht .

Acker zu pachten
Georg

Klein

im Verlag.

Näheres

geruckt

zu

79.

, Bäckerei , Hauptstraße

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung im
1. Stock zu vermieten . Riedstraße 6.

Ein Zimmer und Küche zu vermieten.
125.
Hauptstraße
ge¬
mieten
zu
2— 3 Zimmer -Wohnung
Allein¬
zum
Häuschen
auch
.
Eine 3 - Zimmer - Wohnung Haupt¬ sucht eventl
. Näheres
straße 139 zu vermieten . Näheres bei bewohnen mit Preisangabe
leisten bei Wind und Wettet mir.
Blattes.
dieses
Verlag
im
11.
Ludwigstraße
,
Paul Schneider
ist es
vortreffliche Dienste

Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

Im Felde

kath . Pfarramt.

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung
40.
vermieten . Oberhainstraße

Kerzen.

Die Verhandlungen im englischen Unterhause wegen
Der Krieg , eine Brücke , wie ist das zu verstehen?
Verschärfung der von unseren Gegnern über Deutsch¬
den nachdenkenden Menschen ist diese Frage leicht zu
Für
Er¬
bester
in
noch
land verhängten Blockade sind
beantworteten . Ob die Antwort aber jedermann befriedigt,
ge¬
innerung . Durch immer stärkeren Druck auf unsere
ist eine andere Sache . Eine Brücke verbindet zweieinem
trennte Teile Landes miteinander . Die an dem
neutralen Freunde , die in ihrem Wirtschaftsleben
Ufer befindlichen bedienen sich ihrer , um das andere Ufer
leider mehr oder weniger von England abhängig
zu erreichen . Im bildlichen Sinne ist das gegenseitige
sind, sucht die britische Kanaille zu erzielen , was
Verständnis die Brücke , welche die Naturen zu einander
ihr in ehrlichem Kampfe nicht gelang und auch nie
führt . Sie ist oft dauerhafter als die verwandtschaftlichen
Leider zeigt unsere Land - und
Beziehungen , die manchmal durchaus keinen Anforderungen
gelingen wird .
sind , sondern beim ersten Ansturm zerbrechen.
gewachsen
immer
noch
Tatsache
diese
für
Kleinstadtbevölkerung
fremd gehen dann die Menschen an einander
und
Kalt
Blumengärten
richtige Verständnis .
nicht das
vorüber , grüßen sich nicht mehr und tun , als sei ihnen
verschwinden . Mögen
müssen in diesem Frühjahr
vom andern das größte nicht wieder gutzumachende Un¬
sprachen sie schon nicht
Schmucke
zum
sehr
so
noch
zugefügt worden . Jahrelang
Zeit
recht
sie zu anderer
miteinander . Sie waren durch den eigenen Willen ge¬
beigetragen haben , in diesem Jahre sind die Lebens¬
Kluft hatte sich zwischen
trennt . Eine unüberbrückbare
mittel notwendiger . Baut Gemüse an ! Kartoffeln
ihnen aufgetan.
werden genug und übergenug erzeugt , aber Gemüse
Da kam der Krieg ! Da betrat der Schnitter Tod sein
. Sr
ist alljährlich zu 40 % aus dem Auslande einge¬ Erntefeld , um darauf in entsetzlicher Weise zu hausen
arm und
Unterschied
ohne
mäht
und
keinen
Herbst
verschonte
bezw.
Sommer
führt worden , und in diesem
reich, jung und alt dahin . Jetzt ist für ihn die Zeit des
dürfte nichts eingeführt werden . Eine einzige Fehl¬
Einheimsens und die Ernte fällt so reich aus wie kaum
diese Tatsache
ernte , die doch schließlich immerhin im Bereiche der
je zuvor . Die Menschen aber betrauern
unter heißen Tränen und flehen den Herrscher über Tod
Möglichkeit liegt , könnte die schlimmsten Folgen
und Leben , den allmächtigen Schöpfer Himmels und der
haben . Sollen alle unsere toten Brüder draußen
Erden , auf den Knien an , endlich dem Würgen Einhalt
klein¬
weil
nur
umsonst ihr Blut vergossen haben ,
zu tun . Sie wissen kaum noch , wie schön es gewesen ist,
hier in der Heimat
noch nicht erklangen . Es kommt
herzige Gewohnheitsmenschen
als die Kriegsfanfaren
ihnen vor , als lägen sehr viele Jahre dazwischen , seitdem
sich von einem Blumenbeet nicht trennen können?
alle Gemüter in Aufregung versetzte.
Jeder greife diese Zeilen auf und wirke in gleichem die Mobilmachung
Unzählige Scharen sind schon hinausgezogen , und die
ein.
Nachbarn
denkende
anders
Sinne auch auf
leuchtete aus aller Augen . Unzählige
Kampfesfreudigkeit
Vorstehender , über ganz Deutschland verbreiteter
Gebete sind für so manchen zur Schutzmauer geworden,
und bis jetzt ist er vom Verderben verschont geblieben.
Aufruf kann nur dann von Nutzen sein, wenn er
un¬
er
bringt
Für wie viele andere ist aber schon längst das Grab be¬
aber
Dann
.
wird
überall befolgt
worden ? Wie mancher ist vom tötlichen Blei ge¬
reitet
ein und macht
geheure Mengen Nahrungsmittel
ihn noch einmal
, ohne daß seine Angehörigen
troffen
uns auch von den letzten Hilfsquellen des Aus¬
wiedergesehen haben . Im fremden Lande ist er dem
worden und fremde Hände
anderen Falle dürften
Im
Schoß der Erde anvertraüt
landes unabhängig .
leisteten ihm den letzten Liebesdienst . Dieser Gedanke
unausbleiblich . sein, weil
weitere Preissteigerungen
treibt immer wieder die Träne ins Auge . Und daneben
die wenigen vom Auslande zugeführten Nahrungs¬
klagt das jetzt nicht mehr zum Schweigen verurteilte Ge¬
mittel nur unter Zugestehung maßlos übertriebener
wissen : , Wären wir bei seinen Lebzeiten nur liebevoller
Preise erworben werden können.
gewesen I Hätten wir ihm nur mehr Verständnis entgegen¬

Bekanntmachung.

Kathot . Gottesdienst.

Der Krieg.
Kerzen zum
vom
Brücke
eine

erzeugen!

Nahrungsmittel

»§

Posten

Größere

,Mimt

. ,
m>chM ßliifrn,

Millionen

sie gegen

"

etc.

Reste

jeder Art
ganz besonders

Waren

re.

preiswürdig.

Urrschleimung»
Heiserkeit ,
Keuchhusten , Katarrh , schmer¬
zenden Kal » sowie als Vor¬
beugung gegen Grkiiituuge « ,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!
Rinfl not- begl.Zeugnisse

von

(JiUU Aerztenu. Private ver¬

Raufhaus Schiff,HME

Erfolg.
bürgen den sicheren
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
sowie bei:
Zu haben in Apotheken

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

ZosseilveilimLeillilig
IrMes

SekkMlMchMßsblM

für ilik
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Wöchentliche Geatis -KeilKge: IUukrieetes UnteelfaltnnssdlatL.
viele Zettung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Zwölfter
« eramroortlicher
Karl

Samstag

Nr. 13.
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.

heit der Hafervorrä ' te haben Veranlassung gegeben:
1. eine Aenderung der Verordnung über die Rege¬
lung des Verkehrs mit Hafer vom 28 . Juni 1915
vorzunehmen (R .-G .-Bl . S . 41 ) ;
2. durch Gewährung einer besonderen Vergütung
die Beschleunigung des Ausdrusches und der
Lieferung von Gerste und Hafer an die Zentral¬
stelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung
(R .-G .-Bl . S . 40 ) herbeizuführen.
Diese Vergütung
beträgt , wenn die Gerste und
der Hafer bis zum 29 . Februar 1916 einschließlich
bei den Proviantämtern
abgeliefert oder auf der
Bahn oder dem Schiffe verladen ist:
60 .— ^ für die Tonne
(gleich 3.—
für den Zentner ),
wenn die Ablieferung oder Verladung in der Zeit
vom 1. März bis 15 . März 1916 einschließlich er¬
folgt :
30 .—
für die Tonne
(gleich 1,50
für den Zentner ).
Diejenigen der Enteignung unterliegenden Mengen
an Gerste und Hafer , welche bis zum 31 . März
d- Js . nicht freiwillig abgeliefert sind, werden im
April enteignet . Im Falle der Enteignung muß der
Zebernahmepreis
um 60 .—
für die Tonne ge¬
kürzt werden . Es liegt daher im wohlverstandenen
Interesse der Landwirte , sämtliche enteignungsfähigen
Gerste - und Hafermengen bis spätestens den 3 l . März
b- Js . durch den Kommissionär , die hiesige Mehl¬
zentrale , an die Heeresverwaltung
zur Ablieferung
zu bringen.
Höchst a . M ., den 9. Februar 1916.
Der Landrat : Klauser.

Kuchen , oder
Mehl

nach Wahl der Bezugsvereinigung
gekauft.
Der Preis beträgt pro 100 Kilo ab Harburg
50 .35
Etwa mitkommende Säcke werden mit 1,50
' rechnet und nicht zurückgenommen.
j^ eldschütz Neuhäusel nimmt Bestellungen bis Mitt¬
ic, den 16 . d. Mts . entgegen.
Sie " ) senheim , den 11. Februar 1916.
H, ei
Der Gemeinde -Vorstand.
»v
_
_

Düngemittel.
Von der landwirtschaftlichen Zentral - Darlehns¬
kasse hat der Kreis 200 Zentner Düngemittel
und
zwar : Knochenmehl , 3 ^ o/o Stickstoff , 24 °/o Phos¬
phorsäure zu 17,75
und Knochenmehl , 4°/g Stick¬
stoff, 24 °/g Phosphorsäure zu 18,80
die 100 Kilo
frei Waggon Worms -Hafen gekauft.
Guano und schwefelsaures Ammoniak sind nicht
zu haben.
Feldschütz Neuhäusel nimmt Bestellungen bis Mitt¬
woch den 16. d. Mts . entgegen.
Sossenheim
, den 11. Februar 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Petroleumverkauf.
Am Montag

den 14 . d. Mts . nachmittags

3—8 Uhr wird im Rathaushof

Gemeindevertretersitzung
vom 10. Februar

von

Petroleum , das

Liter zu 30 Pfg . verkauft.
Sossenheim
, den 12 . Februar 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Achtung Jugeudkompauie!
Heute Abend 9 ^ Uhr Antreten zur Nachtdienst¬
übung an der oberen Schule.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird
erwartet .
Die militärische Leitung.

1916.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
Beigeordneter
Noß , die Schöffen Kinkel, Lotz und Fay,
sowie die Verordneten
Weid , Moos , Peter Fay , Paul
Schneider , Leonh . Brum , Christ . Brum , Hochstadt , Peter
Kinkel, Meyer und Völker.

Auf der Tagesordnung
standen zwei Punkte.
1. Wahl eines Schöffen für den ausscheidenden
Schöffen Herrn Johann Baptist Lacalli . Die Schöffen
werden nur vom Bürgermeister und den Gemeindeverordneten gewählt . Als die Wahlbestimmungen
bekanntgegeben waren wurden zu Vornahme
der
Wahl unter dem Vorsitze des Herrn Bürgermeisters
die Herren Leonh . Brum und Pet . Fay zu Bei¬
sitzern, elfterer auch gleichzeitig als Schriftführer,
ernannt . Abgegeben wurden 1l Stimmzettel ; hier¬
nach erhielt Herr Johann Baptist Lacalli 9 Stimmen;
2 Zettel waren unbeschrieben , die als ungültig er¬
klärt wurden . Mithin ist der seitherige Schöffe
Herr Johann
Baptist Lacalli als solcher wieder
gewählt.
2. Waisengeld . Mit Rücksicht auf die gegen¬
wärtigen Verhältnisse soll von einer Erhebung des
Waisengeldes abgesehen werden . Jedoch ist vom
Landratsamte
der Vorschlag gemacht worden , die
Gemeinde ' möge eine Pauschalsumme geben , zumal
auch von hier eine Anzahl Kinder von dem Waisengeld Unterstützung erhalten . Beschlossen wurde : an¬
statt der Kollekte werden 100 Mark aus der Ge¬
meindekasse bewilligt.

i- okai - f^ackrickren.
Kaifenheim, 12. Febr.
— Das

Futtermittel.
Von der landwirtschaftlichen Zentral - Darlehns¬
kasse hat der Kreis
100 Zentner
Soya Schrot , oder

Eiserne Kreuz erhielt der Gefreite

Paul Brum
von hier im Res .-Jnf .-Regt . Nr . 255,
Sohn der Witwe Heinrich Brum in der Kirchstraße.

— Spart

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

1916.

den 13 . Fedrnar

Nichtamtlicher Teil.

Die dringenden Anforderungen der Heeresverwal¬
tung auf Lieferung großer Hartfuttermengen
und
die durch den Ausfall der Ernte bedingte Knapp¬

„
„

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

an Fetten !

Von den Nahrungs¬

mitteln , die uns noch am ehesten knapp werden
können und zum Teil bereits geworden sind, steht
das Fett obenan . Namentlich in mittleren und
größeren Städten macht sich der Mangel an Butter,
Schmalz und ähnlichen Fetten fühlbar . Es hieße
jedoch das Kind mit dem Bade ausschütten , wollte
man in das Horn jener Mießmacher und Unglücks Propheten stoßen , die uns daraus nun alle möglichen
Unglücksaussichten herleiten möchten . Unsere Fett¬
erzeugung ist noch immer ausreichend , nur muß
bei der Verwendung
des Fettes haushälterischer
vorgegangen
werden .
Bratsachen
einzuschränken
sollte der Vorsatz jeder vernünftigen Hausfrau sein.
Denn gerade beim Braten und Backen wird vielzuviel Fett unnütz vergeudet . Das auf eine einzige
Bratsache (Schnitzel , Kotolett u . dergl .) verwendete
Fett reicht aus , um einen ganzen Topf voll Ge¬
müse schmackhaft zu machen . Gewöhnt man sich
daran , die zum Mittagsessen
gekochten Gemüse
auch auf dem Abendtische nochmals erscheinen zu
lassen, so wird auch an Fettaufstrich für das Brot
gespart .
Daneben
ist ein solches „zusammen¬
gekochtes" warmes Abendessen viel nahrhafter , als
ein paar dünnbelegte Butlerbröte . Schließlich kann
man bei Benutzung einer Fleischmaschine jedes biß¬
chen fette Fleisch so zerkleinern , daß es im Gemüse
spurlos verkocht, während es bei Bratsachen u.
dergl . oft ungegessen liegen bleibt , weil gebratenes
Fett nicht nach jedermanns Geschmack ist.

— Fischkost, in nördlicheren Ländern das fast
ausschließliche Nahrungsmittel , wird bei uns noch
immer viel zu wenig beachtet. Die großen Mengen
Klippfische, die seitens der Regierung unseren Märkten
zugänglich gemacht worden sind, finden kaum ge¬
nügende Abnehmer . Vielfach ist diese mangelnde
Verwendung
des Fischfleisches im Haushalt
der
Tatsache zuzuschreiben , daß unsere Hausfrauen
mit

den Verwendungsmöglichkeiten des Fischfleisches noch
nicht genügend vertraut sind. Nicht alle Hausfrauen
werden z. B . wissen, daß Fische auch an Kohl,
Rüben , Suppen usw . gekocht werden können , wobei
sehr schmackhafte Gerichte entstehen . Es sei allen
Hausfrauen empfohlen , sich baldigst ein Fischkochbuch
zu beschaffen. Die leichte Verdaulichkeit und die
Bekömmlichkeit der Fischnahrung sind allein schon
zwei Gründe , die für eine ausgiebige Verwertung
sprechen sollten . Nebenher ist die Fischkost auch
noch billiger und schließlich macht sie uns unab¬
hängiger von der gegenwärtigen
Lage auf dem
Schweinefleischmarkt.

— Gegen die selbstsüchtige übermäßige Ein¬
kaufswut mancher Leute richten sich die folgenden
Ausführungen
des Reichsdeutschen Mittelstandsoer¬
bandes für Rheinland und Westfalen : „Nicht oft
und nicht scharf genug kann das Vorgehen jener
gegeißelt werden , die, auch in dieser schweren Zeit
nur an sich denkend und keine Rücksicht auf ihre
Mitmenschen nehmend , mit Hilfe ihres gut gefüllten
Geldbeutels und unter Anwendung aller möglichen
Kniffe und Listen große , über den jeweiligen Be¬
darf weit hinausreichende Vorräte an Lebensmitteln
aufstapeln , und zwar nicht nur von solchen, die in
reichlichen Mengen vorhanden sind — das wäre
nicht so schlimm — sondern auch von solchen, die
knapp bemessen sind. Ja , gerade auf diese stürzen
sie sich. Man denke nur an Fett ! Es wäre doch
zu schrecklich, wenn sie einmal etwas entbehren
müßten — was sage ich, einmal ihre Speisen nicht
so zubereiten und ihre Eßlust nicht so befriedigen
könnten , wie sie es gewohnt sind ! Was kümmern
sie ihre Mitmenschen , die nicht über so viel Geld
wie sie verfügen und sich nicht so wie sie versorgen
können ! Was schert es sie, daß durch ihr rück¬
sichtsloses Vorgehen eine immer größere Knappheit
und damit eine weitere Preissteigerung
heroorgerufen wird ! Leider erfaßt dieses unverantwortliche
Vorgehen
immer weitere Kreise .
Das schlechte
Beispiel wirkt . Leute , die sich bisher vom Hamstern
ferngehalten haben , verlegen sich darauf mit der
— freilich durchaus nicht stichhaltigen — Begrün¬
dung , daß , wenn diese und jene keine Rücksicht
nähmen , sie auch keine zu üben brauchten . Und
man kann sicher sein, daß all diese Menschen sich
am meisten darüber aufhalten und am lautesten
darüber schelten, daß alles so teuer ist. Daß sie
selbst diese Teuerung
mitverschulden , das kommt
ihnen nicht in den Sinn oder das wollen sie nicht
einsehen . Ja , sie sind die „Lebensmittelwucherer"
unter den Verbrauchern , denen durch behördliche
Maßnahmen
ebenso das Handwerk gelegt werden
müßte , wie den „Wucherern " in Handel und
Produktion.

— Die Frauen - und Mädchen -Krankenkasse
(Zuschußkasse) hält morgen Nachmittag 3 Uhr ihre
Generalversammlung
im Gasthaus
Hof " ab , worauf die Mitglieder
merksam gemacht werden.

„Zum Nassauer
nochmals auf¬

— Der Verein für ärztliche Hilfe Sossenheim
ladet , wie aus dem Inserat
zu ersehen ist, seine
Mitglieder auf morgen Nachmittag
3^
Uhr in
das Gasthaus
„ Zum Taunus " ein , worauf wir
an dieser Stelle nochmals Hinweisen.
— Vom Begräbnis
zur Hochzeit . Ein im Feld
stehender Bürger eines kurhesstschen Orts erhielt die
Nachricht vom plötzlichen Tod seiner Frau . Es
wurde ihm sofort ein zehntägiger Urlaub bewilligt,
und er konnte gerade noch am Begräbnis der Frau
teilnehmen . Um seine drei kleinen Kinder in sicherer
Hut zu wissen , trug der Witwer kurzerhand der
Schwester der Frau Hand und Herz an und erhielt
sie, obgleich sich die Erde eben erst über dem Sarg
der Verstorbenen geschlossen hatte . Die Behörde er¬
teilte unter Berücksichtigung der vorliegenden Not¬
lage ihre Genehmigung zur Trauung , und am letzten
Urlaubstag fand die Kriegstrauung
statt . Rascher
als dieser Witmann
hat wohl noch keiner seiner
verstorbenen Lebensgefährtin
eine Nachfolgerin
ge¬
geben.

Japan auf äer flauer.
ein Buch erschienen,
Vor einiger Zeit ist in Japan
bas deshalb außerordentlich ist, weil es von der „Ver¬
Verteidigung " stammt , deren
einigung der nationalen
jetzige oder
Mitglieder
Vorsitzende und hervorragendste
Buch , dessen Titel
sind . Das
Minister
ehemalige
„Der Krieg zwischen Japan und Amerika " heißt , ist in
mehr als einer MMon Exemplaren erschienen und dank
und
des japanischen Ministerpräsidenten
der Tätigkeit
schnell im ganzen Lande verkauft
seines Vorgängers
in den
worden . Politiker , Beamte und Handelsherren
ein
zugesandt ,
es kostenlos
erhielten
Hafenstädten
Wert auf weiteste Ver¬
Zeichen , daß die Herausgeber
wird jetzt
Aus englischen Quellen
legten .
breitung
dieses Buches bekannt . Er
aus dem Inhalt
Näheres
Beginnt
ist auch für uns Deutsche nicht uninteressant .
er doch mit folgenden Worten:
sind voll
„Die Herzen von 60 Millionen Japanern
und entschlossen , einen Krieg gegen die
des Mutes
zu führen , um diese von unserer Kraft
Ver . Staaten
müssen wir diesen Krieg
Warum
zu überzeugen .
führen ? Aus zwei Gründen : erstens wegen der voll¬
gegen
kommenen Unmenschlichkeit der Ver . Staaten
zu Amerika ver¬
der Zutritt
Japan , dessen Bürgern
wehrt wird , und dann wegen der schreienden Ungerech¬
gerichteten nordamerika¬
tigkeit der gegen die Japaner
nischen Gesetzgebung ., die uns niedriger stellt als die
Chinesen . Allein das Problem „Kalifornien " ist immer
beabsichtigt,
vor den Augen Japans , und da Japan
Kalifornien in naher Zukunft zu kolonisieren , geben wir
hier eine genaue Beschreibung dieses Landes ."
Bei der Beschreibung Kaliforniens , die eingehend
Farben geschieht , wird wiederholt
und in glühenden
darauf hingewiesen , daß im Kampfe wider die Ver.
Japans
Mexiko der natürliche Bundesgenosse
Staaten
die
und
auf Homululu
bezug
Mit
sein werde .
heißt es kurz und bündig : „Diese Inseln
Philippinen
müssen wir für uns gewinnen ." Und daß der Kampf,
ist, nicht allzu
vorbereitet
wenn er einmal genügend
schwer wird , sollen folgende Worte über den Panamakanäl erklären : „Um diesen zu vernichten , bedarf es
befrachteten Schiffes;
nur eines alten , mit Dynamit
ihren Weg um
bevor die amerikanische Flotte alsdann
herum gesunden haben wird , werden wir
Südamerika
im Besitz der Inseln sein . "
Es wird dann weiter auf die Leistungen der japa¬
nischen Spione in Kalifornien und auf den Philippinen
hingewiesen : „ Wir geben zu , daß diese Methoden nicht
besonders ehrenvoll sind . Aber , wir haben es eben mit
zu
und Rechtsverdrehern
von Lügnern
einer Nation
erst den Anstand , die Ehre und
tun , denen wir Japaner
die moralische Sauberkeit zu lehren haben werden . Im
wundervoll dumm . . .
übrigen sind diese Amerikaner
Amerikanische Arbeiter haben keine Erziehung , sie sind
eine servile Gesellschaft von Lohnsklaven , die von ihren
Meistern gedrillt werden , und diese Meister beherrschen
nie vergessen , daß die
dürfen
Wir
Washington .
sind.
Rassen
ein rohes Mischvolk aller
Amerikaner
Dieses Gemengsel hat einen schlechten Geschmack und es
richt noch schlechter. Der amerikanische Präsident aber
zu sein , der einer sehr Übeln
scheint uns ein Mann
Familie vorsteht , sie aber nicht zu beherrschen vennag.
ist nur
Kurz und gut , die Regierung der Ver . Staaten
eine kindische Spielerei ."
Ein Kapitel dieses interessanten Buches beginnt mit
den Worten : „ Amerika ist ein Staat süßer Worte und
böser Taten . " Und daran schließt sich ein kurzer Abriß
der Geschichte der Ver . Staaten , in dem das Heer der
großen Republik als ein schlechter Witz bezeichnet wird.
dieser Armee bestehe darin , vor den
Die Aufgabe
Wache zu stehen , damit keines dieser
Jndianerreservaten
„Und
Menschlichkeit entweicht .
amerikanischer
Opfer
dabei sagen die Amerikaner , daß ihr Adler voller Stolz
seine Schwingen ausbreite . Es wäre passender , wenn
krächzen und klagen
und Scham
er voller Schande
einen schäbigen,
würde oder wenn die Ver . Staaten

6o1äene Schranken.
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Roman von M. Drers.
(Fortsetzung .)

Ist es ein Hohn — oder welche häßlichen Geister
Wenn sie selber
in ihr haben ihr dazu geraten ?
genug hat , diesen Ort zu meiden , um
nicht Zartheit
— konnte sie mir diese
aufzuführen
ihr Liebesidyll
Qual nicht ersparen — ?
Tun
Wer seine Empörung über ihr nichtswürdiges
war machtlos und elend wie seine anderen Empfindungen.
Es blieb ihm nichts übrig , als auch hier die Augen
— blind,
dann vorbeizurennen
sest zuzudrücken und
sinnlos — .
Einige Tage darnach kam ein Knecht eilig zu ihm
in die Scheune gestürzt , in der er gerade Notierungen
anstellte , und meldete aufgeregt , eben sei ein fremder
Herr gekommen , ein Herr Sehling , der das Gut kaufen
wolle.
Eine
gleichgültig .
Neuthner
„So, " sagte Hans
war über ihm . Es verursachte ihm
große Stumpfheit
kaum einen schnelleren Herzschlag , daß er wußte,
Er schrieb ruhig
war da .
Bräutigam
Magdalenes
weiter . Noch einmal kam ein Mädchen , ihn zu rufen,
aber er gab nur den Befehl , dem Fremden eine Flasche
Wein vorzusetzen , dann fuhr er in seiner Arbeit fort.
Er fteute sich, -wie ruhig er war . Ja , er redete sich,
getäuscht dadurch , eine völlige Interesse - losigkeit ein.
Erst als er seine Notizen beendet hatte , ging er ins
hinüber . In seinem Zimmer fand er den
Wohnhaus
Fremden . Der stand eben mit einem Metermaß da
vnd maß die Fensterbreite aus.
in das Gesicht
Da schlug eine glühende Flamme
Er Hütte den Andern dort
b»s jungen Erbherrn .
. wie eine « kecken Eiuurr der L/Ei

kahlen Aasgeier wählten , der ein besseres Wappen dar¬
stellen würde . "
Das Buch schließt mit den Worten : „Amerika hat
nur einen Gott , den es erüstlich anbetet , das Gold.
Vor ihm fallen sie auf die Knie und flehen ihn ernst¬
haft an , er möge einen gnädigen Blick auf sie werfen,
auf daß sie reicher würden . Deshalb wird unser Krieg
ein Krieg für die Verbesserung
gegen die Ver . Staaten
für die ganze Welt sein . Unsere
und eine Wohltat
auch Tag und Nacht , um
Arsenale arbeiten deshalb
vorbereitet zu sein. Alle unsere Lehrer und Professoren
moralisch
gegen die Ver . Staaten
müssen ihre Schüler
mobil machen , damit sie mit frohen Herzen gegen die
nordamerikanische Ungerechtigkeit kämpfen . "
Wenn man auch die Bedeutung dieses Buches nicht
überschätzen darf , so zeigt es doch — schon wegen
in
seiner Urheber und Vertreibe ! — die Stimmung
einem Teil des japanischen Volkes . Die große Aus¬
einandersetzung um die Vorherrschaft im Stillen Ozean
V.
rückt immer näher .

verschiedene

ttriegsnachrichten.

(Von der mit. Zensurbebörde zugelasscnc Nachrichten.)

Das Geheimnis der „Möwe ".
Der Prisenoffizier der „Möwe " , Leutnant Berg , sagte
auf seine Frage,'
einem amerikanischen Berichterstatter
wieder" nicht
daß feindliche Schiffe die „ Möwe
würden , sie passierte schon mehrere eng¬
erkennen
lische Schiffe , während sie selbst unter englischer Flagge
und erzählte
auf ihre Signale
fuhr . Sie antwortete
den englischen Schiffen , es seien keine deutsche Schiffe
in der Nähe . Sie kann jeden Namen annehmeu , den
sie wünscht . Wird sie ausgejagt , dann kann dies ein'
werden , denn sie ist schnell. —
schöner Wettkampf
Leutnant
Führer der „ Möwe " - Expedition ist übrigens
zur See Graf Dohna.
-i-

Eriglischc Humanität.
Ein Leser des Londoner ,Daily Mail ' sendet dem Blatt
einen Scheck über 15 Pfund für den Schiffer vom „King
Stephen", weil er so brav s e i n n at ür ti che s m e n s chliches Gefühl hinsichtlich der Bemannung des ,,L t9"
h ät . Eine Leserin sendet 5 Pfund für den
überwunden
Schiffer, der die Welt von 22 Mördern befreite. (I)
»

Der Kampf um Saloniki.
einem längeren Artikel zur Lage schreibt das
In
,Narodni Prawa ' u . a . :
Regierungsorgan
Bulgarische
„Wir stehen heute gemeinsam mit unseren großen Ver¬
bündeten an der griechischen Grenze , nicht als Feinde,
sondern mit der Hoffnung , gute Nachbarn Griechenlands
Auch sind wir nicht schuld daran , daß
zu werden .
verletzt haben
Neutralität
unsere Feinde Griechenlands
Feinde
und auf griechischem Boden stehen . Unsere
, wo sie sind.
bleiben
nicht
dort
dürfen
Wir haben das Recht , unseren Feind dort zu suchen
und zu vernichten , damit er uns nicht bedrohe . Ob¬
schwer fallen
gleich es den griechischen Staatsmännern
mag . sich zu entscheiden , hoffen wir doch, daß sie
schließlich erkennen werden , wo ihre wahren Freunde
Freund¬
sind , und daß dann ein dauerndes
und
Griechenland
zwischen
schaftsband
geknüpft wird . Wir sind bereit , allen
Bulgarien
und im vollsten Vertrauen
Möglichkeiten zu begegnen
auf unsere .Kraft und auf den Endsieg ."

Rumänien vor der Entscheidung?
sehen die rumänischen
Nach Pariser Blättermeldungen
ernst an . Man hat
als sehr
die Lage
Blätter
den Eindruck , daß sich die Zukunft
allgemein
entscheidet.
in den nächsten Tagen
Rumäniens

Russlands „schweres Schicksal".
Nach
russische

Meldungen
Wiener
Durchbruchsversuch

darf

auch der zweite
in Beßara-

dringling und ihn hinausschleudern . Eine Wut , sinnlos,
leidenschaftlich , übermannte ihn und ließ rote Punkte
vor seinen Augen tanzen.
„Lassen Sie Ihre Messungen bis wir erst in Ord¬
nung sind, " fuhr er den Fremden an . Seine künstliche
Ruhe war dahin bis auf den letzten Nest , fortgeblasen,
„Ich weiß überhaupt
wie eine allzu leichte Feder .
mir recht sind ."
noch nicht , ab . Ihre Bedingungen
Er
Der elegante Herr wurde blaß vor Schreck .
Augen auf die robuste Erkarrte mit aufgerissenen
cheinung des Gutsherrn , der in Joppe und langen
Stiefeln , wie er ging und stand , hineingekommen war.
Gesicht flößte ihm
Das sonnverbrannte , zornglühende
wahres Entsetzen ein.
man hier zu tun?
Mit solchen Menschen hatte
Das war ja ein ganz gefährlicher Hinterwäldler , der von
auch keine Spur
Kultur und gesellschaftlichen Formen
Bankrotteur , der
Sicherlich ein verzweifelter
besaß !
Gutes
sich seines
Zwangslage
größter
in
nur
und friedlich
entäußerte und nun jeden , der harmlos
einging , wie einen Beleidiger
sein Anerbieten
auf
behandeln zu können glaubte.
„Verzeihen Sie , Herr von Reuthner, " sagte er , mit
der ganzen Geschmeidigkeit seines Wesens . „Ich ahnte
Natürlich
würde .
ja nicht , daß Sie das verletzen
werde ich mich jedes weiteren voreiligen Eingriffs ent¬
halten , bis wir einig sind . Ich glaubte aber , nach den
machte , daß
Mitteilungen , die mir mein Unterhändler
Sie gar nicht gesonnen seien , so große Schwierigkeiten
aufzustellen , ja ich hielt die Sache sogar schon für so
gut wie erledigt ."
war einen Schutt näher getreten.
Reuthner
Hans
In seiner ganzen Haltung , in Miene und Blick drückte
Verachtung aus , daß sogar
sich eine solch empörte
d: ' ' ^
Hugos selbstgefälliger Sinn sich dieses !

gelten . Das Er¬
gescheitert
als völlig
bien
gebnis der gesamten Angriffe ist für die Russen äußerst
traurig . Als das Fehlschlagen des neuen Durchbruchs¬
versuches sestgestellt werden mußte , äußerte der Zar , wie
„Trachtet
wird :
bekannt
aus seiner Umgebung
zu halten;
, Beßarabien
danach
wenigstens
ein schweres Schicksal ist uns beschieden " .

PolitischeK.uncllcbau.
Deutschland.
Bul¬
von
* Zwischen dem König Ferdinand
zu mehr¬
Hauptquartier
im Großen
der
garien,
Kaiser
und
ist ,
eingetroffen
Besuche
tägigem
ge¬
sehr herzliche Trinksprüche
wurden
Wilhelm
gaben der Hoffnung auf
wechselt . Beide Monarchen
eine siegreiche Beendigung des Krieges und auf ein er¬
beider Völker Ausdruck.
sprießliches Zusammenwirken
* Am l . März wird im Generalgouverne¬
nach
Kreisordnung
eine
Warschau
ment
bildet
Kreis
Jeder
.
Art eingeführt
deutscher
zur Selbstverwaltung . Der
einen Kommunalverband
kann mehrere Kreise für bestimmte
Verwaltnngschef
vereinigen.
zu einen : Zweckverband
Verwaltungszwecke
überwiesen:
Den Kreisen werden folgende Aufgaben
Armenpflege , Verkehrswesen , öffentliches Gesundheits¬
Im ein¬
wesen , wirtschaftliche und sonstige Aufgaben .
zelnen gehört dazu die Unterstützung der Familien der
Ge¬
leistungsschwacher
Eingezogenen , Unterstützung
meinden bei Erfüllung in der Armenpflege , Anslallen für
hilfsbedürftige Kreisangehörige , Wegebau . Ausbau von
und
Eisenbahnen und Wasserstraßen , Kreiskrankenhäuser
leistungsschwacher
Unterstützung
Kreispflcgestaiionen ,
bei der Seuchenbekämpfung , Imps - und
Gemeinden
usw.
Desinfektionskosten , Brunnen , Wasserleitungen

England.
wird das am 15 . d . Mts . zusammen*Der König
nicht eröffnen , um die Wieder¬
trelende Parlament
herstellung seiner Gesundheit nicht zu gefährden.
haben verschiedene Mitglieder
* Im Unterhause
beschlossen, eine lebhafte Bewegung ins Leben zu rufen
zu einer tatkräfti¬
zu dem Zweck, die Negierung
Luftan¬
deutschen
der
Vergeltung
gen
das Marineministerium
anzuspornen . Sowohl
griffe
müßten alle Maßnah¬
wie auch das Kriegsministerium
auf
men treffen , um einmal das Verieidigungssystem
die vollkommenste Höhe zu bringen und zugleich alles
Offensive gegen Deutschland vor¬
für eine großzügige
zubereiten.
hat einen Gesetzentwurf fertigHandelsamt
*Das
und Obst
von Tabak
gestellt , um die Einfuhr
Gerste
und die von Holzinasse,
zu verbieten
ei n z u s chr än ken.
und Zucker
für Brauereien
von
beabsichtigt , den Verbrauch
Handelsamt
Das
dadurch
und Neklameflugblätter
für Plakate
Papier
einzuschränken , daß es hierauf eine Steuer legt , oder,
werden , ein höheres
wenn sie durch die Post versandt
Porto dafür fordert . Durch daS Verbot werden unge¬
frei werden . Unter
fähr 1000 000 Tonnen Schiffsraum
das Verbot fallen auch getrocknete und konservierte
und Apfel.
Früchte , Orangen , Bananen

Rußland.
scheint ein
Stürmer
* Der neue Ministerpräsident
gestrenger Herr zu sein . Im Ministerrat übte er scharfe
des
und am Ministerium
Kritik am Finanzministerium
Diplomatie
Äußern und nannte die russische
bei
er sich unter diesen Umständen
Daß
unfähig.
erfreut , ist
seinen Kollegen keiner großen Beliebtheit
erklärlich.

Amerika.

sieht der
Washington
aus
* Nach Meldungen
hoffnungsvoll"
„sehr
" - Fall
„Lusitania
wurde von hohen Beamten
Diese Feststellung
aus .
und
Wilson
zwischen Präsident
nach der Beratung
Lansing gemacht . Es wurde erklärt , daß
Staatssekretär
trotz seines
Und
machte , nicht verschließen konnte .
ein
doch
kam ihm
Geldbewußtseins
überlegenen
plötzlicher , furchtsamer Respekt . Die rüde , rücksichtslose
in der vornehmen Aristokratie seiner
Art des Gutsherrn
ihm , und mit einem bänglichen
imponierte
Umgebung
Lächeln
Ausdruck , der sich in ein höchst liebenswürdiges
kleidete , wich er unwillkürlich ein wenig zurück.
In Hans aber tobte wilder Zorn ? WaS ? Diesen
Geldtypus,
geschniegelten Lasten , diesen ausgeprägten
Bengel , dem die
lächelnden , unterwürfigen
diesen
erbärmlichste Feigheit aus den schwarzen Augen sah —
sich zum Gatten ? Mit dem
den wählte Magdalene
vereint wollte sie hier leben — hier — hier ! In seinem
Hause ! In diesen Räumen , in denen er ausgewachsen
war ! Hier , wo jeder Fleck, durch tausend Erinnerungen
geheiligt , zu ihm sprach I Hier , wo die Schritte seiner
waren , wo ihre längst erloschene
gewandelt
Mutter
ge- heiligt hatte jede Stätte
Stimme
Sein ganzer Körper bebte . Schon schien ihm das
ganze Haus entweiht , beschmutzt. Aus den Ecken heraus
schienen ihm Töne zu kommen — wie widriges Liebesgekose dachte er,
Nichts
kam sein Blut .
Jir Aufruhr
nichts fühlte er in diesem Moment , als die maßlose
Schmach , die man ihm antat . Und Ekel und wahn¬
sinniger Zorn übermannte ihn.
her I" sagte
nicht für Sie
„Ich gebe Hallershaus
Hand griff
Seine
er mit lauter kräftiger Stimme .
nach dem Drücker , er öffnete die Tür.
Dieser Aus¬
kreidebleich .
wurde
Hugo Sehling
gang war ein völlig unerwarteter . War der Besitzer
Wodurch war dieser fürchterliche
denn betrunken ?
Austritt hervorgerufen?
zu belag daran , den Wütenden
Alles , alles
ttden
er baben .
Gut mußte
stinllm »!'

ber Präsident den neuesten Vorschlag Deutschlands
als
nahezu » wenn nicht völlig annehmbar ansehe.
* Der
kanadische
Ministerpräsident
Sir
Robert
Vörden beantragte im Unterhaus , die Legislatur¬
periode
des
Parlaments
um ein Jahr
zu ver¬
längern.
Er
sagte , nach seiner Meinung habe man
noch nicht die Hälfte des Krieges
hinter sich. Der
Führer
der Regierungsgegner , Sir Wilfried Lanner,
unterstützte den Antrag.

Asien.
* InChina
haben die Negierungstruppen
bei Suifu
einen großen
Erfolg
errungen . Sie
schlugen die Rebellen , machten viele Gefangene
und
erbeuteten Geschütze. Im allgemeinen ist die Lage aber
unverändert.

Volkswirtschaft.
Verlängerung des Reichstarifcs

im Baugewerbe.

Der
Staatssekretär
des Innern
hat
die Vcrhandlungskommissionen des Deutschen Arbeitgebcrbnndes
für das Bau¬
gewerbe und der Bauarbeitcrzentralverbände
zu gemeinsamen
Verhandlungen
über die Verlängerung
des Ende März d . I.
ablauscndcn
Reichstarifvertrages
für das Baugewerbe
zum
11 . Februar
in das Neichsamt des Innern
eingeladcn.

Eine

einheitliche

Speisekarte

für Deutschland.

Wie in der letzten Sitzung
des Dresdener
Gastwirtevercins
Mitgeteilt wurde , schweben Verhandlungen
zwischen den großen
Gaslwirlsverbändcn
über die Einführung
einer einheitlichen
Speisekarte
für ganz Deutschland . Bei der Verschiedenheit
der Bezeichnungen
für die Speisekarte
in den einzelnen
Ländern
werden
allerdings
beträchtliche Schwierigkeiten
zn
überwinden
sein.

(Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin .
Wegen Vergehens
gegen die Bestim¬
mungen des Belagerungszustandes
wurde der Redak¬
teur Dr . Ernst Meyer vom .Vorwärts ' von der Straf¬
kammer zu einer Woche Gefängnis verurteilt , die durch
die Untersuchungshaft
für verbüßt erklärt wurde .
Die
Strafe
wurde
damit
begründet ,
das; Dr . Meyer
entgegen dem Befehl
des Oberkommandierenden
in
den Marken über Kriegsziele
schrieb. — Von
der
Anklage der Aufreizung
zum Klassenhaß , bei der der
Oberstaatsanwalt
ein Jahr , eine Woche und einen Tag
Gefängnis beantragt hatte , wurde Dr . Meyer
steigesprochen.

Minden .

Ein Rekord mit der Zurückhaltungvon

Getreide wurde im westfälischen Kreise Marburg
erzielt.
Die neuerliche amtliche Bestandsausnahme
der Getreide¬
vorräte
dort erbrachte 104 000 Zentner
Mehlvorrat
gegen die Angaben der Bestandserhebung.
Guben . Das Schwurgericht verurteilte den Steinschläger Wilhelm
Hauptstein
aus Ziebingen
wegen
Tötung seiner Frau
durch einen schweren Holzhammer
zu 15 Jahren Zuchthaus.

Aachen .

Arankenlhal
. Infolge
Explosion in der Staub¬
kammer der hiesigen Zuckerfabrik durch Selbstentzündung
entstand morgens ein Brand . Leider sind dem Unglück
auch Menschenleben zum Opfer gefallen . Von den so¬
fort in : städtischen Krankenhaus
eingebrachten
17 Ver¬
letzten sind drei ihren Verletzungen erlegen . Außerdem
wurden 12 Personen
leicht verletzt . Der Betrieb er¬
leidet nur geringe Beschränkung , da das Feuer in ver¬
hältnismäßig
kurzer Zeit gelöscht werden konnte.
Florenz .
Hier
starb dieser Tage plötzlich die
Präsidentin
des Roten Kreuzes Italiens , Prinzessin
Luise Corcini . Bei einer Beratung des Zentralkomitees

17°Boot selbst wurde nur wenig beschädigt . Die Schiffe
„Newa " und „Breskenz " wurden havariert.
Rotterdam
.
Eine schwere Feuersbrunst
ist an
Bord des englischen Wachschiffes „Peel Castle " in der
Meerenge
von Calais
ausgebrochen . Die Flammen
waren auf mehrere Meilen Entfernung
sichtbar . Die
hunderlköpfige Besatzung des „Peel Castle " mußte da8
Schiff verlassen .
Der Schaden
ist beträchtlich , die
Ursache des Brandes unbekannt.
Madrid .
Zwischen New Uork
und
Corunna
(Spanien ) ist am 1 . Februar eine drahtlose Verbindung
nach einem neuen System
hergestellt
worden .
Es
handelt sich um ein Verfahren , das die Geräusche bis
zu einem hohen Grade verstärkt , so daß die Höhrrohre
völlig entbehrlich werden . Erfinder dieses Systems
ist
Professor Branas an der Universität Oviedo.
Stockholm . In Kronstadt kam es zu Straßentumulten . Betrunkene Matrosen wurden von der Polizei

Minterslürme auf Lee.
Das

Deck eines

Schiffes

wird

von Schnccmassen

gesäubert.

Unser Bild zeigt uns das Deck eines englischen Dampfers , I Mairosen
sind wirklich Schnecschipper
geworden , denn das
der auf der See einen Winterstnrm
zu überstehen halte . Die > ganze Schiff wurde von einer dicken Schneedecke überzogen.
Der Schnee , der i»
das
Wasser
fällt,
schmilzt natürlich m >
verursacht
keine we >tercn
Belästigungen.
Auf das Schiff legt
er sich aber sehr fest,
und er wird zur un¬
durchdringlichen
Eis¬
kruste , wenn , was
häufig
der Fall
ist,
WSM
nach heftigem Schnee¬
fall starker Fron einWWW
tritt .
Dann
müssen
natürlich
alle Mann
antrctcn ,
um
das
Schiff
bcwcgungssähig zu machen . Eine
leichte ,Arbeit
ist das
in den meisten Fällen
nicht , aknr cs hilft
nichts , cs muß dann
eben
hart
zngepackt
werden . Sehr schlimm
ist cs , wenn niit Mühe
„klar Schiff " gemacht
ist und dann gleich
wieder neuer Schnecsall Antritt.

W S W

ÄsWtzlW

Bei Wegebauarbeiten in der Nähe des

luxemburgischen Grenzstädtchens
Echternach fand man
die Überreste einer römischen Villa , in der man bereits
kunstreiche römische Estricharbeiten
bloßgelegt
hat . Es
geht zu erwarten , daß weitere interessante Funde folgen.

München .

Der Staatsanwalt
beantragte gegen Frau Klein wegen
wissentlicher Milchfälschung
drei Wochen
Gefängnis.
Das Gericht erkannte auf 14 Tage Gefängnis und Be¬
kanntmachung des Urteils in den größten Tageszeitun¬
gen . Das Dienstmädchen kam mit 20 Mark Geldstrafe
davon.

Das Starkbierverbot in München wird

so streng durchgeführt , daß auch der Versand und der
Ausschank der bereits
fertigen
Starkbiere , wie des
Märzenbieres , unbedingt verboten ist und das Bier zu
gewöhnlichem Schankbier verdünnt
werden muß . Nur
die Hälfte des eingesottenen Salvators
darf als Stark¬
bier ausgeschenki , die andere Hälfte muß jedoch zu ge¬
wöhnlichem Schankbier gemacht werden.
Mainz . Die Frau des Milchhändlers
Klein in
Mainz -Mombach ist wegen Milchfälschung schon wieder¬
holt mit den Gerichten in Konflikt geraten . Das hat
sie indes nicht abgehalten , ihr Handlverk fortzusetzen.
Die Frau
hat , wie vom Gerichtschemiker
festgestellt
wurde , die Milch mit 55 °/° Wasser verdünnt und in
Handel gebracht und ist dabei von ihrem Dienstmädchen
unterstützt worden , die die gefälschte Milch austrug.
Preis ! Wie sollte er Magdalene
wieder unter die
Augen treten ? Verächtlich würde er sich machen für
alle Zeit.
Gut denn , er rechnete damit , daß seine Erscheinung,
seine Persönlichkeit den Landjunker abstieß . Und ohne
eine Spur von Gekränktheit zu zeigen , begann er be¬
schwichtigend :
„Aber Herr von Reuthner , seien Sie doch nicht
so heftig . Ich komme ja nicht für mich, nur
als
Vermittler einer jungen Dame — "
Er stockte entsetzt. In diesem Moment hatte er eine
wirkliche körperliche Furcht vor diesem Manne .
Der
aber trat jetzt mit einer plötzlichen kalten Ruhe beiseite,
so daß die weit anfgesperrte Tür frei wurde , und sagte
m einem Tone , unter dessen eisiger Härte auch kein
g, , j„ cm Willen mehr bestehen konnte:
„Meine Unterhandlungen
mit Ihnen , Herr
Ver¬
wüster , und Ihrer
jungen Dame sind jetzt endgültig
abgeschlossen . Ich widerrate Ihnen in Ihrem
eigenen
Interesse jeden weiteren Versuch ."
„Adieu , Herr von Reuthner . Entschuldigen Sie — "
murmelte Hugo Schling in verfassungsloser
Höflichkeit.
Dicht an ihm vorüber mußte er sich schlängeln , dann
schnappte er die Tür hinter ihm mit scharfem Klange ein.
Hans Reuthner blickte ihm durch das Fenster nach
mit grimmigem Hohn.
Mit einer Geberde des Ekels wandte er sich. Dann
trat er vor das Bild seiner Mutter und suhr mit der
Hand liebkosend über ihre Züge.
„Nein , Mutter , dein stilles Grab lasse ich nicht in
solchen Händen . Dein Sohn
ehrt noch die Stätten,
die einst dein waren , du heilige Frau — "
*
»
*
Hugo Schling
aber
ging
die Ulmenallee
hin- " ' "r . " ' ' u >-- auf
Kopf geschlagen
^ ko- -

halte eine andere Dame
der Aristokratie
eine unge¬
schützte Hutnadel gegen die Schläfe der Prinzessin ge¬
stoßen . Nach 24 Stunden
trat durch die kleine Wunde
Starrkrampf
und Tod ein . Die Nadel soll das Gift
beim Passieren
des gefärbten Haares
ihrer Besitzerin
angenommen haben.
Bern . Zu dem allgemeinen Rohstoffmangel in der
Schweiz tritt jetzt auch Kupfernot hinzu . Sehr schwer
werden davon die Messingschmelzereien und die Uhren¬
industrie betroffen.
Vlissingen .
Ein Torpedo , das von einem im
hiesigen Hasen liegenden holländischen Unterseeboot ab¬
gefeuert worden war explodierte und traf einen Ponton
der Zeeland - Gesellschaft , auf dem sich eine Anzahl von
Personen befand . Ein Unteroffizier
der Kriegsmarine
wurde getötet , mehrere Personen
wurden verwundet.
Die Explosion war außerordentlich heftig , so daß großer
Schaden angerichlet wurde , und in der Umgebung die
meisten Fensterscheiben
zertrümmert
wurden .
Das
sich in diese unglaubliche
Sachlage
noch gar nicht
hineinfinden . Er war hinausgeworfen
wie ein Bettler I
Ganz ohne Rücksicht darauf , daß er mit goldgefüllten
Händen kam . Der Junker mußte verrückt sein, ganz
und gar verrückt!
Was nun tun ? Fortfahren
für 's erste, natürlich.
Dann vor allen Dingen den Unterhändler
scharf ins
Gebet nehmen . Dann noch einen schriftlichen Versuch
machen . Mit solchem Menschen war ja absolut nicht
zu reden . Vielleicht imponierte ihm ein geschäftsmäßig
abgefaßtes
Schreiben mit Zahlen
schwarz auf weiß,
besser.
Ja , aber wo steckt der Mietskutscher , der ihn von
der Station
herübergefahren
hatte . Das fehlte auch
noch gerade , hier seine Person herumzutragen I Wenn
das der Wüterich sah , hetzte er ihm die Hunde nach.
So etwas war an diesem gottverlassenen
Fleck nicht
unmöglich.
Da kam ihm ein junger Knecht in den Weg , der eben
ein paar abgesträugte Pferde aus der Scheune führte.
„Zum Kuckuck nochmal , wo steckt mein Esel von Kutscher ? "
herrschte er ihn an.
Der junge Mensch spukte bedächtig einen Stroh¬
halm aus , an dem er kaute und sagte mit phlegmatischem
Grinsen : „Nu , wo fall hei wäsen ?
Im
Kraug
ward hei sitten , loopens man sülwest rinner in 't Dörp ."
Kein Zweifel , die Kunde seiner Mederlagewar
in
Windeseile verbreitet worden . Sehr natürlich übrigens,
bei dieser fatalen
weitoffenen Tür . Sonst hätte sich
jedenfalls
der steche Mensch nicht solches Betragen
erlaubt I
Hugo schäumte innnerlich .
Na warte , Jungchen,
dich merke ich mir ! dachte er.
Denn Herr werde ich
hier doch einmal , und wenn ich jeden Käufer über
Liet "" soll »- '

abgeführt ; die Menge
prügelte die Schutzleute
das die Menge von
Verhaftungen
wurden
wurden dem Feldgericht

suchte sie zu befreien und ver¬
Militär
wurde herbeigerufen,
Verbrechen
abhielt . Zahlreiche
vorgenommen . Die Verhafteten
übergeben.

.

6oläene Morte.
Die Menschen sind , trotz allen ihren Mängeln , das
Liebenswürdigste
was es gibt .
Goethe.
Man sage nicht , daß Schwerste sei die Tat , da hilft
der Mut , der Augenblick , die Regung , das Schwerste
dieser Welt ist der Entschluß .
Grillparzer.
Alles
Alles

Große kommt uns wieder,
Schöne kehrt zurück.

Körner.

Für den Menschen , das Geschöpf der Zeit , ist die
Gegenwart
immer wenig , die Zukunft alles . In sie
hinein strebt jeder seiner Wünsche , in sie die meisten
seiner Gedanken .
Engel.
In stummer , rachsüchtiger Wut schritt er die Ulmen¬
allee hinab , die zum Dorfe führte . Wie höhnisch klang
ihm das leise Rauschen in den Zweigen.
Er sah um sich. Noch nie glaubte er solchen herr¬
lichen , feudalen alten Besitz gesehen zu haben . Das
Ideal seiner stolzen Träume . Und Magdalene war ver¬
sessen darauf wie er. Und nun — abgewiesen von
einem Grobian , verspottet von den Knechten , eilig und
zu Fuß den Weg entlang stolpernd in steter heimlicher
Angst vor Verfolgung —
Nein , nein , das durfte er nicht sitzen lassen . Seiner
eigenen Ehre war er es schuldig, seinen Willen durch¬
zusetzen. Und o l dann die Wonne der Rache , die er
nehmen würdet
Der Dorfkrug war leicht zu finden . Auch stand
sein Wagen , von dem die Pferde abgesträngt
waren,
vor dem Hause . Er ging hinein und fragte die Wirtin,
die ihm entgegen kam , in herrischem Ton nach seinem
Kutscher.
„O lieber Herr , der ist an den See runtergegangen.
Er hat nämlich einen Bruder hier , den Fischer , den
wollte er besuchen .
Er meinte , es würde ein paar
Stunden
dauern mit dem gnädigen Herrn . Aber ich
will gleich schicken, gleich, gleich."
„Ja , dann aber rasch .
Und bringen
Sie mir
unterdessen etwas Trinkbares . Wein werden Sie wohl
nicht haben , der sich trinken läßt.
„O doch ! Wir haben uns in letzter Zeit aller¬
hand angeschafft , weil wir uns schon dachten , daß
viele vornehme Herren hierher kommen würden , von
wegen des Gutes ."
Damit nötigte sie Hugo in ein hübsch mvbüertrL
Hinterstübchen , sichtlich ihren eigene » Salon.
GS rs

Verschiedenes.
vom Schweinefleischmarkt.

— Intimes

Es

ist ein unerfrenliches Beginnen , vom Schweinefleisch¬
markt sprechen zu müssen , aber die Zustände sind
leider in letzter Zeit derartige geworden , daß man
nicht mehr mit geschlossenen Augen danebenstehen
kann . Als seitens unserer Regierung s. Zt . Höchst¬
festgesetzt wurden,
preise für den Schweinehandel
glaubte man , daß nun alles besser werden würde.
Womit auch die Regierung jedoch in ihrer geraden,
ehrlichen Gesinnung leider nicht gerechnet hatte , das
sind die in Berlin mit dem schönen Worte „Schiebe¬
reien " bezeichneten versteckten Aufschläge , durch die
uns nach wie vor das Schweinefleisch verteuert
wird . Gewiß werden jetzt nur die zulässigen Höchst¬
preise gezahlt . Daneben aber liefert der Aufkäufer:
Kleider für die Töchter , Trinkgelder in die Spar¬
büchsen der Kinder , seidene Blusen für den Sonntags¬
usw . usw . Wer als ehrlicher
staat der Hausfrau
Geschäftsmann diese „Schiebungen " nicht mitmachen
will und oft auch nicht mitmachen kann , der be¬
kommt eben keine Schweine , denn letztere sind
meistens schon wochenlang vor der Schlachtreife
durch Geschenke wie die oben erwähnten „festgemacht " .
Daß der Händler die so entstandenen Spesen wieder
muß , ist selbstverständlich , und
herauswirtschaften
ebenso selbstverständlich ist es , daß der Schlächter¬
meister , wenn er nicht bankerott gehen will , dann
die teuer entstandenen Schweine zu Wurst ver¬
arbeiten muß , denn beim Fleischverkauf setzt er
hätten es je¬
bares Geld zu. Unsere Hausfrauen
doch selbst an der Hand , hier ändernd einzugreisen,

— Vom Rotkehlchen.

Einer der ersten ge¬

fiederten Sänger , der uns im Frühjahr wieder mit
seinem niedlichen Gesänge erfreut , ist das Rot¬
kehlchen. Es kommt zeitiger als andere Singvögel,
nämlich gleich nach den Staren , aus den südlichen
Ländern zu uns zurück. Das Rotkehlchen trägt
seinen Namen nach dem feurigroten Fleck an der
Kehle, von dem die Sage geht , daß dem ersten
Rotkehlchen ein Tröpfchen Blut vom Kreuze des
Heilands das Gefieder gefärbt habe . Trotz seiner
ist das
Kleinheit und seines zarten Körperbaues

Rotkehlchen tapfer und mutig . Es setzt sich gegen
erheblich größere Gegner unerschrocken zur Wehr,
und da es sein Nest dicht über dem Erdboden in
und Gestrüpp baut , ist die Zahl der
Strauchwerk
Widersacher , gegen die es Nest und Junge , wie
auch sich selbst zu verteidigen hat , keine geringe.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
Gefilden — wo noch in der jüngsten
In Italiens
Zeit — jeder bis zum letzten Opfer , — das der andre
bringt , bereit , — hat sich jetzt doch ganz allmählich —
die Besinnung eingestellt , — daß sich nur durch wüstes
Hetzen — noch der ganze Krempel hält . — Als man da¬
mals losgegangen , — rechnend auf des Briten Gold , —
konnte keiner vorher ahnen , — daß an Londons Lumpen¬
sold — niemand in Italiens Auen — hinterher zu Wohl¬
stand käme , — daß den Briten und Franzosen — bald
die Freundschaft unbequem . — England hat mit kaltem
Blute , — weil es sich verrechnet hat , — längst zu fühlen
schon gegeben , — daß ihm diese Freundschaft satt , — und
um sich zu revanchieren — für den fehlgeschlag 'nen Trick
— setzt es jetzt die Faust des Würgers — an Italiens
Genick. — Von des Römerlandes Wohlstand — wird der
letzte karge Rest — jetzt durch Englands Handelswucher —
tropfenweis herausgepreßt , — rücksichtslos , wie er schon
immer — in der Welt sich aufgeführt , — läßt der Brite
die verkommen , — die er selber erst verführt . — Herr
Salandra , dem die Augen — für die Zukunft aufgetan,
— sieht mit Schrecken und Entsetzen — wie der falsche
Siegeswahn , — den er selbst erst großgezogen , — jetzt
verkümmert und verblaßt , — unerträglich dünkt ihm des¬
halb — ferner seines Amtes Last . — Hoffentlich wird in
Italien — man den Zeitpunkt nicht verpassen — und den
Schöpfer solchen Unheils — seine Strafe fühlen lassen.

W. W.

Empfehle

Brennholz -Versteigerung

Kathol . Gottesdienst.
6. Sonnt , n . Ersch . d. Hrn ., 13. Febr . 1916.
: 7Va Uhr : Frühmesse ; 8V2
Sonntag
mit Predigt ; 10
Uhr : Kindergottesdienst
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachm . IV 2
Uhr : Muttergottes -Andacht.
Rosenkranz;
1/2&Uhr
Sonntagabend
V28 Uhr Nothelferandacht;
Dienstagabend
1/28 Uhr Andacht in allgem.
Freitagabend
5 Uhr Salve.
Not ; Samstag
7 Uhr hl . Messe.
Wochentags:
best . Amt z. Ehren d. hl.
Montag:
Valentin zum Tröste der Armenseelen.
für Frau
best . Jahramt
Dienstag:
Franziska Fay geb . Held u . Ang.
best . Jahramt für Pet . Roß.
Mittwoch:
für
best . Jahramt
Donnerstag:
Frau A. M . Müller geb. Hühnlein.
f. d. Krieger
3 . Sterbeamt
Freitag:
Peter Fay.
best . Amt z. Ehren d. hl.
Samstag:
Josef für Pet . Hochstadt u . A . M . geb . Fay
u . Ang.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6^/z Uhr ab.
nächsten
Am
Vereinsnachrichten:
gehen die christenlehrpflichtigen
Sonntag
zur hl . Kommunion , ebenso die
Jünglinge
schulpflichtigen Knaben.
des Mütter¬
Die Monatsoersammlung
vereins fällt morgen Nachmittag aus.

wenn sie längere Zeit sich den Genuß jeglichen
Schweinefleisches , auch der Wurstwaren , einmal
versagen würden . Der Schlächtermeister würde es
ihnen kaum nachtragen , sind doch für diesen selbst
die gegenwärtigen Zustände im höchsten Grade un¬
erfreulich . Und unsere Landwirte , an die wir seit
Kriegs¬
Jahrzehnten bei unserer Nahrungsversorgung
preise gezahlt haben — die ganze Hochschutzzoll¬
politik galt doch letzten Endes nur ihrem Interesse
— sollten solche Elemente , die jetzt „nehmen , was
sie kriegen können ", rücksichtslos von sich weisen.
Es gibt ja auch anständige Schweinezüchter genug,
und diese wissen, daß sie trotzdem auch auf ihre
Kosten kommen . Jedenfalls sind die augenblicklichen
Zustände ungesund und verdienen es , einmal an
den Pranger gestellt zu werden . Unserer Regierung,
die mit ehrlicher Absicht und lauterer Gesinnung
Abhilfe zu schaffen gedachte , kann kein Vorwurf
daraus gemacht werden , daß sie nicht mit sämtlichen
Schieberkunststückchen unsauberer Geschäftsleute ver¬
traut ist.

im Frankfurter

Aorbflechten

Stadtwalde.

, Distrikt Hinkelsteinrauschen 110, 111, 117, 123,
In der Oberförsterei Untermald
den 15 . j ebruar d. Is . versteigert:
126 und 127, werden Dienstag
14 rm Kiefernscheit,
14 rm Eichenscheit,
9 „ Kiefernprügel,
4 „ Eichenprügel,
16 „ Laubstockholz,
180 „ Buchenscheit II. Klasse,
57 „ Buchenreisprügel.
155 „ Buchenprügel,
um 9 Uhr an der Station Schwanheim der Staats¬
vormittags
Zusammenkunft
eisenbahn.
Nähere Auskunft erteilt Förster Köhler Unterschweiystiege . Ein Kassenbeamter
nimmt nach der Versteigerung Zahlung entgegen.
a . M ., den 9. Februar 1946.
Frankfurt

Stadtkämmerei

mich im

. Forstabteiluug.

sowie für Reparaturen

aller Art.

Otto Müller , Taunusstraße 8.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten b.Jak .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung im
1. Stock zu vermieten . Riedstraße 6.
Ein Zimmer und Küche zu vermieten.
Hauptstraße 125.

Kriegs -Merkblatt
der Landwirtschafts -Kammer für den Kegrernngsbexirk

Wiesbaden.

von Roggenschrot an Jungvieh,
Die Verfütterung
Milchkühe und Schweine.

Die Reichsfutterniittelstelle hat der Landwirtschaft größere Mengen Roggenschrot zur Fütterung von
Rindvieh und zur Schweinemast zur Verfügung gestellt. Dieses Schrot wird den Landwirten durch die zu¬
Das kath . Pfarramt.
von Milch
ständigen Kommunalverbände (Landratsämter ) überwiesen und soll hauptsächlich zur Erzeugung
von Jungvieh unter 1 Jahr ver¬
und möglichst großer Mengen von Schweinefleisch , sowie zur Fütternng
Gmmgel . Gottesdienst. wandt werden.
6. Sonntag n . Epiphanias , 13. Februar 1916:
Trockenstehende Kühe , Jungvieh im Alter von 1 bis zu 2 Jahren und nicht säugende Mutterschweine
10 Uhr Gottesdienst.
müssen mit den weniger wertvollen selbst erzeugten Futtermitteln ernährt werden.
können täglich etwa 3—4 Pfund Schrot , ver¬
Pfarrer Küster.
An Milchkühe und an unter 1 Jahr altes Jungvieh
usw . gegeben werden . Ein Anquellen des
Spreu
,
Rüben
zerkleinerten
wie
,
Futtermitteln
anderen
mit
mischt
Schrotes mit heißem Wasser ist zweckmäßig.
Schweine und Jungvieh sind in den ersten Lebensmonaten , als Vorbereitung zur Zucht oder
in Sossenheim.
Mast , reichlich mit eiweißhaltigen Futtermitteln zu ernähren.
Nur rasche Mast ist Nutzbringend . Langsame Mast bedeutet Futterverschwendung.
(Fischmehl, Fleischfuttermehl,
Zur Schnellmast ist die Verfütterung von eiweißreichen Futtermitteln
Einladung
.)
Schweine
der
Steifwerden
verhütet
(Fischmehlfütterung
.
unerläßlich
Magermilch )
zu der am Konnlag , den IS . Februar
und Roggenschrot allein Schweine mästen , doch bedeutet dies nur
Man kann auch mit Kartoffeln
1616 , nachmittags 3V2 Uhr in der Gast¬
Zeitaufwand ; diese Fütterungsart ist deshalb nur in zwingenden
wirtschaft „Zum Taunus " stattfindenden
doppelten
und daher
halbe Futterverwertung
gerechtfertigt.
Notfällen
ordentlichen
Bei Verfütterung nachstehender Tagesgaben (für ein Stück) gelingt es, gesunde Ferkel in 5—6 Monaten
von 20 kg Lebendgewicht (Gewicht eines 10 Wochen alten Ferkels ) auf 100— 110 kg Lebendgewicht zu bringen.

Uereln für ärztliche Hille

Milglleäervenammlung.

Ta g e s 0 r d n u n g:
1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬
rechnung von 1915 und Entlastung des
Vorstandes.
und Wahl
2. Vorstands - Ergünzungswahl
der Rechnungsprüfer.
3. Schiedsrichter -Wahl.
4. Verschiedenes.
Er¬
Um pünktliches und zahlreiches
scheinen ersucht

Der Vorstand.
Treffe am Montag , den 14 . Februar,
mit einem Wagen voll

, feuerfesten
. irdenem
schönem

Geschirr
am Gasthaus „Zur
verkaufe in Partien

alten Krone " ein und
das Stück zu 20 Pfg.

Martin

Schwab.

Rothaar . Dachshund,
schönes Tier , bill . abzugeben . Dottenseldstr . 2.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung mit Gas,
abgeschlossenem Vorplatz u . Balkon , zum
1. April zu vermieten . Feldbergstraße 21.

für Mastschweine.

Tagesfuttergaben
der Mast

Beginn

im Alter

von 10 Wochen.

1. Täglicher futterbedarf für l Stück in den ersten tm\ Mastmonaten (50—55 Tage):
1
100
200
5

oder
2 Pfund Roggenschrot
200 g Fischmehl
14/2 Liter Magermilch
2 Pfund Kartoffeln.

entweder
Pfund Roggenschrot
g Fischmehl
g Fleischfuttermehl
Pfund Kartoffeln.

2. Täglicher futterbedarf für 1

Stück während des dritten und vierten Mastmsnats (50—55

entweder

14/2
100
200
10

1
160
2
4

oder
Pfund Roggenschrot
g Fleischfuttermehl
Liter Magermilch
Pfund Kartoffeln.

Pfund Roggenfchrot
g Fischmehl
g Fleischfuttermehl
Pfund Kartoffeln.

oder
3 Pfund Roggenschrot
100 g Fischmehl
14/2 Liter Magermilch
6 Pfund Kartoffeln.

IV 2
200
2
10

Tage)

oder
Pfund Roggenschrot
g Fischmehl
Liter Magermilch
Pfund Kartoffeln.

3 . Täglicher futterbedarf für 1 Stück während des fünften und sechsten Mastmonats (50—55 Tage) :
entweder
21/2 Pfund Roggenschrot
150 g Fischmehl
100 g Fleischfuttermehl
13 Pfund Kartoffeln.
Wird
Sossenheim , den 12. Februar

oder
5 Pfund Roggenschrot
100 g Fischmehl
5 Pfund Kartoffeln.
wiederholt
1916 .

21/2
100
2
12

oder
Pfund Roggenschrot
g Fischmehl
Liter Magermilch
Pfund Kartoffeln.

veröffentlicht.
Der

Gemeinde

-Vorstand.
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Mittwoch den 16 . Februar

M . 13.
Kartoffelversorgnng.
Familien , die nicht bis zum 15.
Diejenigen
versorgt sind
April d. Js . mit Speisekartoffeln
der Gemeinde be¬
und solche durch Vermittelung
den
ziehen wollen , haben dies am Donnerstag

17. d. Mts . vormittags von 10— 12 Uhr im

6 zu melden.
Zimmer
Rathaus
Hierbei ist getrennt anzugeben , welches Quantum
bis zum 15 . März d. Js . und welches vom 16.
März bis 16 . April d. Js . gebraucht wird.
ist genau einzuhalten.
Der Anmeldungstermin
können nicht angenommen
Spätere Bestellungen
und nicht berücksichtigt werden.
1916.
, den 15 . Februar
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Butterverkauf.
den 18 . ds . Mts , wird im Rat¬
Am Freitag
haus Butter verkauft.
Für die Familien , welche bei der letzten Aus¬
erhielten , findet die Ausgabe
gabe keine Butter

vormittags von 11 bis 12 Uhr statt, für die
anderen Familien nachmittags um 2 Uhr.
Familien bis mit 3 Personen erhalten Vt Pfund
für 66 Pfg . und Familien mit mehr als 3 Per¬
sonen r/y Pfund für 1.30 Mk.
An Familien , die Vieh halten , kann keine
Butter abgegeben werden.
ist das
Wegen der gleichzeitigen Kartenausgabe
-mitbringen für andere Familien in dieser Woche
uicht gestattet . Nur in Fällen , in welchen Frauen
können und für wegunfertige
uicht abkommen
gestattet . Das kann
Personen ist das Mitbringen
bei
aber nur geschehen , Menn die Verhinderung
nachgewiesen wird.
glaubhaft
der Ausgabestelle
ver¬
werden Ausweiskarten
Bei der Ausgabe
abfolgt , die im Besitze der Käufer bleiben . Diese
mitzubringen
Karten sind bei jedem Butterkauf
sind
und vorzuzeigen . Die Karten für V4 Pfund

grün und für V2 Pfund

gelb ; sie sind lausend

und nicht übertragbar . Beim Fort¬
nummeriert
abzugeben.
zuge sind sie bei der Ausgabestelle
1916.
, den 16 . Februar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Steuerzahlung.
für die Monate Januar , Februar
Die Steuern
und März 1916 , sowie die dritte Rate Wehrbeitrag
sind zur Zahlung fällig.
Mit Rücksicht auf den bevorstehenden Jahresdringend
Kassen-Abschluß ist alsbaldige Zahlung
erwünscht , da alsbald nach dem 15 . Februar das
eingeleitet werden muß.
Beitreibungsoerfahren
, den 16 . Februar 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

vollendet haben und nicht in Begleitung ihrer
Eltern , gesetzlichen Vertreter oder der von diesen
mit der Ueberwachung der Jugendlichen be¬
trauten erwachsenen Porsonen sind, den Besuch
der Vorstellungen , außer den erwähnten Jugend¬
vorstellungen , nicht gestatten.
3 . Jugendlichen unter 17 Jahren ist das Rauchen
an öffentlichen Orten verboten.
Die entgeltliche und unentgeltliche Abgabe
von Rauchwaren an Personen unter 17 Jahren
ist verboten.
4 . Personen beiderlei Geschlechts unter 17 Jahren
ist der Aufenthalt auf der Straße und öffent¬
lichen Plätzen in der Zeit vom 1. Oktober bis
1. März nach 8 Uhr abends , in der übrigen
Zeit des Jahres nach 9 Uhr abends verboten,
wenn sie nicht in Begleitung ihrer Eltern oder
gesetzlichen Vertreter oder von diesen mit der
Ueberwachung der Jugendlichen betrauten er¬
wachsenen Personen befinden.
Gänge von der Arbeit nach Hause oder zur
Arbeit fallen nicht unter das Verbot.
unterliegen der Bestrafung
5. Zuwiderhandlungen
nach Z 9d des Gesetzes über den Belagerungs¬
von
1851 . Inhaber
zustand vom 4 . Juni
gewerblichen Unternehmungen der unter Ziffer
I , 2 und 3 genannten Art haben für den Fall
außerdem die Schließung
der Zuwiderhandlung
ihres Betriebes zu gewärtigen.
gegen Jugendliche , welche
6 . Eine Strafverfolgung
das !4 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
findet nicht statt.
7. Die Strafe trifft auch einen gesetzlichen Ver¬
treter oder sonstigen Aufsichtspflichtigen , der
seiner Aufsichtspflicht
durch Vernachlässigung
gegen diese Verordnung
eine Zuwiderhandlung
gefördert hat.
tritt mit dem Tage ihrer
8 . Die Verordnung
Verkündung in Kraft.
a . M ., den 2. Februar 1916.
Frankfurt
Stellvertretendes Generalkommando 18 . Armeekorps.
Der Kommandierende General:
Freiherr

von

Gall , General

der Infanterie.

^okLl-^ aekrickren.
Kossenheim . 16. Febr.

— Der starke Sturm , der gestern nachmittag
angerichtet.
tobte , hat hier allerlei Zerstörungen
Hauptsächlich waren es Fensterscheiben und Blumen¬
bretter , dis ihm zum Opfer fielen . Ader auch von
Dächern wurden eine Anzahl Ziegeln , ganz be¬
sonders die, welche nicht ganz fest waren , losgerissen
geschleudert ; ebenso wurden
und auf die Straße
mehrere Einzäunungen umgeworfen.
kein Brotgetreide . Nach amt¬
Verordnung.
— Verfüttert
sind in der letzten Zeit wieder¬
Feststellungen
lichen
gegen
Maßregeln
Betrifft : Vorbeugende
holt Fälle ermittelt worden , in denen Brotgetreide
der Jugend.
Verwahrlosung
gekommen ist. Es kann nicht
zur Verfütterung
Für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im
vor solchen Verletzungen der
genug
nachdrücklich
— auch für
mit dem Gouverneur
Einvernehmen
gewarnt werden . Die Polizei¬
Vorschriften
bestehenden
den Befehlsbereich der Festung Mainz bestimme ich:
Aufsicht veranlaßt und
schärfsten
zur
sind
behörden
17
unter
Geschlechts
beiderlei
i - Jugendlichen
zur Anzeige zu
unnachfichtlich
Uebertretungen
haben
Jahren ist der Besuch von Wirtschaften , Kaffees,
Bestrafung,
strengste
erfolgt
Fällen
allen
In
.
bringen
und Konditoreien nur
Automaten -Restaurants
erkennen.
da die Gerichte meist auf hohe Strafen
gesetzlichen
oder
Eltern
ihrer
in Begleitung
(Zuschuß¬
rv Allgemeine Männer -Krankenkasse
Vertreter oder von diesen mit der Ueberwachung
kasse) Sossenheim . Am Sonntag den 6. d. Mts.
der Jugendlichen betrauten erwachsenen Per¬
im Gast¬
fand die ordentliche Mitgliederversammlung
der genannten
sonen gestattet . Die Inhaber
haus „Zum Taunus " statt , die von ca . 30 Per¬
von
dürfen den Aufenthalt
Unternehmungen
sonen besucht war . Nach dem Bericht über die Ge¬
Personen , die nicht zweifellos das 17. Lebens¬
für
schäftslage der Kasse, haben die Ausgaben
jahr vollendet haben und nicht in Begleitung
ihrer Eltern usw . sind, in den Wirtschafts - - Krankenunterstützung und Sterbegelder sich bedeutend
pp . Räumen nicht dulden.
gegen das Vorjahr erhöht , die Einnahmen dagegen
zum Militär zurückge¬
sind infolge Einberufungen
Einkehr auf Reisen und Wanderungen fällt
nicht unter das Verbot.
gangen . Da sich die Ausgaben in den letzten Jahren
ganz erheblich gesteigert haben , so soll in aller Kürze
2. Jugendlichen beiderlei Geschlechts unter l 7 Jahren
berufen
eine außerordentliche Generalversammlung
ist der Besuch von Kinos , außer zu polizeilich
werden , wo über eine Erhöhung der Beiträge oder
verboten . Die
zugelassenen Jugendvorstellungen
Herabsetzung der Leistungen beraten werden soll. Die
Inhaber dieser Unternehmungen dürfen Jugend¬
Krankheitsfälle betrugen 144 mit 4059 Krankheits¬
liche? die nicht zweifellos das 17. Lebensjahr

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

1916.
tagen , davon entfallen auf die zum Kriegsdienst eingezogenen Mitglieder 33 Krankheitsfälle mit 1518
Krankheitstagen . Sterbefälle waren 6, davon sind
3 auf dem Schlachtfelds gefallen . Die GesamtEinnahmen betragen ^ 11,256 . 13, davon sind Bei¬
^ 32 .— , Zinsen
träge ^ 8166 .81 , Eintrittsgelder
vom Sparkassenguthaben und Wertpapiere ^ 625 .55,
^ 2183 .75,
Abhebungen vom Sparkassenguthaben
63 .50 . Die Gesamt -Ausgaben
sonstige Einnahmen
betragen ^ 11,056 .67 , hiervon entfallen auf Kranken¬
657 .— , Ver¬
8913 .63 , Sterbegelder
gelder
^ 724 .24 , Ankauf von Wert¬
waltungsausgaben
papieren ^ 723 .80 . An die Familienangehörigen
der zum Kriegsdienst eingszogenen Mitglieder wurden
387 . — Sterbe¬
^ 3lI6. — Krankengelder und
der vielen Ausgaben
gelder ausgszahlt . Infolge
ist das Kassenvermögen in 1915 um ^ 1L56 .89
zurückgegangen ; dasselbe beträgt ^ 15,749 .Ml (im
ist
Vorjahr „E 17,406 .40 ). Der Mitgliederbestand
zurückgegangen ; im Jahre 1915 waren 9 Aufnahmen,
43 Mitglieder sind ausgeschieden und zwar durch
zum Militär . Der Mit¬
Tod und Einberufungen
gliederstand zählt am Schluffe des Jahres 314 (im
Vorjahr 357 ). Zum Kriegsdienst sind ca . 150 Mit¬
glieder eingerückt , von denen bis jetzt 9 gefallen
Anton
sind. Die ausscheidendsn Vorstandsmitglieder
Schäfer I ., Paul Nübgen und Peter Nik . Lacalli
die
wurden wiedergewählt . Zu Rechnungsprüfer
Johann Markart , Karl Becker , Johann
Herren
Karell und Ludwig Stoll ; als Ersatzmänner Lorenz
Kinkel und Emil Diemerling . Zu Schiedsrichter die
Herren Peter Moock, Julius Noß und Franz Bollin.
Der Vorstand besteht aus den Herren Lorenz Wagner,
Vorsitzender , Anton Schäfer I ., Stellvertreter , Lorenz
Wendel , Rechnungsführer , Franz Jakob Fay , Karl
Fap , Franz Brum , Anton Schäfer II ., Paul Nöbgen
und Peter Nik . Lacalli , Beisitzer.
Frühlingsboten , nämlich
— Drei muntere
drei Maikäfer , brachte uns am Samstag ein hiesiges
Mädchen , das dieselben in einer Streichholzschachtel
aufbewahrte . Damit sie nicht verhungern sollten,
hatte sie einige grüne Blätter beigefügt . Die drei
braunen Gesellen haben sich jedenfalls um einige
Monate verrechnet.
— Das Lesen der Lokal -Zeitung , allein der
halber , ist für jedermann
amtlichen Verordnungen
eine unumgängliche Notwendigkeit schon in Friedens¬
zeiten . Erheblich wichtiger ist eine solche Pflicht des
Einzelnen gegen sich selbst aber jetzt im Kriege , wo
sich staatliche Verordnungen , örtliche Bekannt¬
machungen usw . verdoppelt und verdreifacht haben.
Wiederholt ist von den Gerichten dahin entschieden
worden , daß die Ausrede , diese oder jene Verfügung
wegen Nichthaltens einer Zeitung nicht gekannt zu
haben , als stichhaltig nicht angesehen werden kann.
„Unkenntnis des Gesetzes schützt nicht vor Strafe " ,
dieser Grundsatz unseres bürgerlichen Rechts trifft
auch auf Fälle wie die oben genannten zu. Wer
es vermeiden will , wegen Uebersehung oder Uebermit den Behörden zu¬
tretung von Verordnungen
durch ein
sammenzustoßen , der sorge deshalb
Abonnement auf unser Blatt dafür , daß er jeder¬
zeit in der Lage sein kann , alle amtlichen Anord¬
nungen befolgen zu können . Man wird den ge¬
ringen Bezugspreis umso lieber aufwenden , als unser
Blatt außer amtlichen Bekanntmachungen auch sonst
soviel des Wissenswerten bringt.
der Schul¬
— Ein Erlaß über Erntehilfe
kinder . Der Minister der geistlichen und Unter¬
hat die Nachgeordneten Be¬
richtsangelegenheiten
hingewiesen , daß auch weiterhin
hörden darauf
ältere Schulkinder zur Hilfeleistung bei landwirt¬
usw . dem
schaftlichen Arbeiten , Gartenbestellung
Bedürfnis entsprechend zu beurlauben sind. Damit
der Umfang der Beurlaubungen in den erforderlichen
Bedacht genommen
Grenzen bleibt , soll darauf
werden , daß die einzelnen Abschnitte der Sommer¬
und Herbstferien auf diejenigen Zeiten gelegt oder
verlegt werden , in denen für den betreffenden Schul¬
ort die Heranziehung der Schuljugend zu landwirt¬
schaftlichen Arbeiten besonders erwünscht ist.

Klimmen Lum Meltkriege.
Wenn sich auch heute noch nicht annähernd sagen
läßt , wann das große Ringen , das über drei Weltteile
zieht , beendet sein wird , so zeigt sich doch immer deut¬
scher , auf wessen Seite sich der Erfolg neigt . Und es
ist nicht uninteressant , Stimmen
aus neutralen Ländern
und aus den Reihen unserer Feinds zu vernehmen , die,
wenn sie nicht unumwunden
diesen Gedankengang
zum
Ausdruck bringen , doch unzweifelhaft
aus ihm heraus
entstanden sind.
So schreibt anläßlich der Rußlandreise des Deutschen¬
hassers Filipescu , der Rumänien
für den Kampf an
Rußlands Seite gewinnen möchte , die angesehe Zeitung
Moldawa ' :
„Wir wollen Krieg mit Rußland , um den Tod¬
feind nicderzuringen , um die wahrhaft zivilisierte Welt
von der Überflutung
der tatarisch -asiatischen Finsternis
zu bewahren , um uns zu ergänzen , zu vergrößern und
unsere Kräfte zu verdoppeln . . . Wir wollen an der
Küste des Schwarzen
Meeres
Wurzel
fassen .
Wir
geben uns nicht mit der Herrschaft über die Donau¬
mündungen , durch die Küsten der Dobrudscha gesichert,
zufrieden , weil wir dann einem auf die Weichsel be¬
schränkten Deutschland ähnlich wären . So wie Deutsch¬
land Ostpreußen und Königsberg
braucht , so brauchen
wir Odessa . In Erwartung
des fernen Tages , da sich
das moskowitische Gespenst wieder auf die Zivilisation
stürzen würde , werden wir die europäische Front am
Schwarzen Meer stützen . Wir wollen durch Eroberung
Zahlreich und stark werden , um wieder nach Friedens¬
schluß einen wichtigen Faktor vor der Welt zu bilden.
Wir wollen den Krieg gegen Rußland ."
Die Hoffnung Englands , durch starken Druck viel¬
leicht doch noch Norwegen für den Kamp gegen Deutsch¬
land zu gewinnen , scheitert an dem ent chlossenen NeuIralitätswillen
des
norwegischen Volkes
und
seiner
Regierung , dem erst jetzt wieder der Ministerpräsident
Ausdruck gegeben hat , indeur er darauf hinwies , daß
Norwegen auch neutral bleiben würde , falls Schweden
gegen Rußland kämpfen und dann von England bedroht
und bedrängt
werden sollte . Norwegen
wird dann in
der Rolle Griechenlands
sein, so meinte der Minister,
abervnemand
wird es zwingen können , seine Neutralität
aufzugeben.
Die Stimmung
in Schweden
wird durch eine
Schrift „Schwedens
auswärtige
Politik " am besten ge¬
kennzeichnet , die von Politikern der Rechten und Linken
gemeinsam verfaßt ist und ausführt , daß das Schicksal
Schwedens
mit dem Deutschlands
eng verknüpft sei.
DaS Buch , das in Schweden
großes Aufsehen erregt
hat und noch immer viel gelesen wird , schließt mit einer
ruhigen und sachlichen Untersuchung der Frage : „Was
erfordert die Sorge um die Zukunft des Reiches ? " Da
wird verlangt als Endziel der schwedischen auswärtigen
Politik den Anschluß an Deutschland zum Kampfe gegen
Rußland.
Das sind neutrale
Stimmen , die jetzt nach einem
Ringen ohnegleichen von anderthalb Jahren
nicht ohne
Bedeutung
sind .
Aber selbst in feindlichen Ländern,
besonders in Frankreich und England
tauchen aus der
Wirrnis der Geister allgemach Stimmen
auf, ' die denen
im Anfang des Krieges nicht mehr ähnlich sind , so
schreibt ,Droit du Peuple ', die Reden Poincarös
glichen
sich einander auffallend : „Man muß bis zum Ende
gehen, " „Frieden durch den Sieg !" Man muß durch¬
hallen bis zum Äußersten I" So geht es seit Monaten,
seit mehr als einem Jahr , und noch immer scheint kein
Ende des Krieges
abzusehen .
Möchten doch unsere
Leiter einmal ein bißchen mehr der Wirklichkeit gemäß
sprechen und in ihren Reden der Vernunft wenigstens
ein ganz kleines Plätzchen einräumen I"
Auch in Rußland
scheint sich ganz langsam
eine
Wandlung
zu vollziehen . Der bekannte Publizist Graf
Menschikow widerspricht der Legende
, daß
der
Krieg
jahrelang
von
Deutschland
vor¬
bereitet
sei , mit der Behauptung , daß im Jahre 1914

Eolclene Schranken.
vvj

Roman von Bk. DierS.
(Fortsetzung.)

Hugo
warf sich auf das Plüschsofa und steckte
sich eine Zigarre an .
Er fing an , den Unmut ein
bißchen zu überwinden . Diese kleine Wirtin gefiel ihm.
Sie sprach nicht den gräßlichen breiten Dialekt , der seine
Ohren gereizt ; sogar ein bißchen gebildet klang ihre
Sprache.
Als sie ihm den Wein hinsetzte , sehr zierlich serviert
mit einem hübschen Glase , streckte er die Hand danach
aus und streifte dabei ihr fettes , rosiges Händchen.
Kokett zog sie das Händchen fort . „Nicht doch Herr
Baron I liexarcker tout , mais LS rouobor rlou !"
„Donner I" sagte er erstaunt , „ Sie sind ja gebildeter
als Ihr Herr dort oben."
„Das macht , ich habe lange Jahre im Schloß gedient,
bei dem alten Herrn .
O , waren das schöne Zeiten!
Ja , das ist vorüber .
Wenn man sich nicht selbst
manchmal dran erinnerte , könnte man denken , alles
wäre nur Traunr gewesen ."
„So ? Schöne eiten ? " fragte Hugo . „Na , der un¬
geleckte Bär da oben sieht nicht sehr danach aus.
Ungehobelt wie ein Holzknecht ."
„Pst ! Herr Baron !"
Die junge Wirtin sah sich
ängstlich um , obwohl die Tür zu war . „Sowas
dürfen
Sie beileibe hier nicht laut werden lassen . Der Herr ist
sehr beliebt und alle heulen , daß er gehen will . Na —
und was das mit ihm betrifft , so müssen der Herr Baron
wohl einen schlechten Tag getroffen haben .
Neuer¬
dings ist er ja 'n bißchen brummig . Na , dazu hat er
ja auch alle Ursache . Aber vorher : der flottste Leutuaut , den Herr Baron
sich denken können ."
Hugo Setzling schüttelte deuK .-nff. Doppelt

ein Erfolg Deutschlands
gar nicht vorhanden
gewesen
sei, daß die Deutschen vielmehr nach den Fehlschlägen
des ersten Jahres
durch die mit äußerer Schnelligkeit
betriebenen
Kriegsvorbereitungen
erst im Jahre 1915
Erfolg gehabt hätten . Dies alles sei mit verblüffender
Geschicklichkeit und seltener Energie
in tiefstem Ge¬
heimnis geschehen . — Nach Meinung
des Professors
Migulin , der sich Menschikow anschließt , hat Deutsch¬
land die Kriegführung
nicht vor dem Kriege , sondern
im Laufe des Krieges selbst gelernt.
Und endlich hält der englische Dramatiker Bernhard
Shaw wieder einmal seiner Nation und der Negierung
den Spiegel
vor , indem er schreibt : „Ich empfehle
den Engländern , doch endlich einmal von dem hohlen
und verlogenen Gerede abzulassen , als ob sie an dem
Ausbruch
dieses Krieges nicht die mindeste Schuld
hätten , und als ob alle Schuld an dem namenlosen
Unglück , das jetzt schon seit 18 Monaten
die Welt
heimsucht , lediglich auf seiten der Deutschen liege . Es
hat keinen Zweck, zu behaupten , daß wir me beabsichtigt
oder versucht hätten , Deutschland
einzukreisen . Denn
die Tatsache , daß wir diesen Versuch gemacht haben,
steht fest, und fest steht auch , daß wir froh sind , Deutsch¬
land eingekreist zu haben ."
Man sieht , die Stimmen
aus aller Welt klingen
wesentlich anders , als vor einen : Jahre . Heute dürfen
die wenigen Deutschenfreunde
sich bereits kühn zu uns
bekennen und Feinde , deren Urteil nicht Haß und Nach¬
gier getrübt hat , verwerfen den Gedanken einer Ver¬
nichtung .
Welch wunderbarer
Erfolg
der deutschen
Waffen ._
_
IV.

klinische Negierung in Lyon hasst ebenso wie der König
fest auf den Sieg des Vierverbandes . — Und wenn,
wie es immer mehr den Anschein gewinnt , diese Hoff¬
nung zuschanden wird?
Wachsende
Friedensfehnsucht
in Rußland.
Nach schwedischen Berichten spll fast die ganze russische
Regierung
von der Notwendigkeit
des
so¬
fortigen
Friedensschlusses
überzeugt
sein,
weil nur dadurch der völlige Ruin des Landes ver¬
mieden werden könne . Der Finanzminister
Bark , der
bereits zweimal mit leeren Händen
von London und
Paris zurückgekehrt sei und sich überzeugt habe , daß auf
Unterstützung von seiten der Verbündeten nicht gerechnet
werden könne , sei der erste gewesen , der die Notwendig¬
keit des Friedens betont hätte . Auch die Mehrheit des
Offizierkorps
sei für den Frieden , besonders seit Zu¬
sammenbruch der beßarabischen Offensive . Nur der Zar,
die Großfürsten
und einige höhere Offiziere seien für
Fortsetzung des aussichtslosen Krieges.
Russische
Bombenanschläge
in Rumänien.
Wie die bulgarische Zeitung,Kambana
' erfährt , sind
in Giurgewc drei
höhere
russischeOffiziere,
die Bombe
n mit sich führten, ' von den rumänischen
Behörden verhaftet
worden . Die Untersuchung ergab,
daß Anschläge am Donauufer
beabsichtigt waren.

XrLegsereigmsle.

Die Haltung
Montenegros.
Dernach Frankreich entflohene montenegrinischeMinisterpräsident Muschkowitsch
hat
eine Note veröffent¬
licht, in der er unumwunden erklärt , das montenegrinische
Friedensangebot
sei eine
Kriegslist
ge¬
wesen . Nachdem König Nikita in Sicherheit
gewesen
sei, habe er Befehl erteilt , bis zum äußersten Wider¬
stand zu leisten . Niemand
sei zu FriedensVerhandlungen
berechtigt.
Die
montene-

6 . Februar . Vergebliche Vorstöße der Engländer
bei
Messines und südlich des Kanals von La Bassse . —
Die österreichisch-ungarischen Truppen gehen weiter in
Albanien
vor . An der Kaukasussront
schlagen die
Türken
wiederholte
russische Angriffe
gegen
ihre
Stellungen
an verschiedenen Punkten ab.
7. Februar . Heftige Arlilleriekämpfe im Westen zwischen
dem Kanal von La Bassee und Arras sowie südlich der
Somme .
Im Osten Abweisung russischer Angriffe
an der Bahn
Baranowilschi — Liachowitichi
unter
erheblichen Verlusten für den Feind . — 900 Deutschs
und
14 000
Eingeborene
gehen
aus
Kamerun
über die Grenze nach Spanisch - Guinea und werden
dort von der spanischen Regierung
interniert . Die
feindlichen Einkreisungversuche
sind damit erfolglos
geblieben , fast alle noch in Kamerun
befindlichen
Deutschen sind in Sicherheit . — Unsere Kriegsbeute
beträgt
bisher
in
den
achtzehn Kriegsmonaten
1 249 971 Kriegsgefangene
und
9700
Geschütze,
7700 Munitions - und sonstige Fahrzeuge , 1300000
Gewehre und 3000 Maschinengewehre . Dabei sind
an den Fronten gleich verwendete Waffen und Kriegs¬
gefangene in Österreich usw . nicht gezählt.
9 . Februar . Westlich von Vimy stürmen deutsche Truppen
die erste französische Linie in 800 Meter Ausdehnung,
machten
über
hundert
Gefangene
und erbeuteten
5 Maschinengewehre . — Die österreichisch-ungarischen
Truppen
besetzen Preza
und Balsas
in Albanien.
Die Entwaffnung
in Montenegro
ist abgeschlossen.
10 . Februar . Deutsche Seeflugzeuge
bombardieren die
englische Küste in der Grafschaft Kent . — Zwei eng¬
lische Zerstörer sind durch den letzten Zeppelinangriff
auf dem Humber vernichtet worden . — Die Bulgaren
besetzen Elbassan . — Im Westen nehmen die Unfern
den Franzosen
mehrere
Gräben
bei Vimy
und
Neuville
ab , machen eine Anzahl Gefangene und
erbeuten
zwei Maschinengewehre .
Am 9 . Februar
belegten deutsche Marineflugzeuge
Hafen und Kasernen
von Ramsgate , südlich der Themsemündung , erfolg¬
reich mit Bomben.
11 . Februar .
In
der letzten Nacht stoßen deutsche
Torpedoboote
bei der Doggerbank auf mehrere eng¬
lische Kreuzer , diese fliehen , auf der Verfolgung wird
der Kreuzer „Arabis " versenkt , rin anderer Kreuzer
von einem Torpedo
getroffen .
Unsere Seestreit¬
kräfte erleiden keinerlei Verluste noch Beschädigungen.

daß er . Offizier gewesen war und also Manieren kennt.
Darnach richtete sich die Rauheit
von heute doppelt
scharf gegen ihn.
„Wissen Sie "' was , kleine Frau ? " sagte er , „Ihr
Wein ist wirklich gut . Holen Sie sich ein Gläschen und
trinken Sie mit . Mir schmeckt's nur in Gesellschaft ." .
Die Wirtin
schien das erwartet zu haben .
Sie
sträubte sich noch ein wenig , aber dann holte sie doch ein
Glas und setzte sich zu ihm.
„Die Blume der Blume !" sagte Schling , als die
Gläser zuschnmenklangen.
Der banale Scherz freute sie. In ihren Wangen
erschienen zwei Grübchen . „Ja , auf den Wein verstehen
wir uns, " sagte sie, als habe er nur davon gesprochen,
d . h. ich verstehe mich darauf . Mein Alter kauft die
Marken , die ich ihm nenne ."
„Und woher kommt
Ihnen
diese sublime Kunst ? "
„O , der alte gnädige Herr , der ließ was drauf¬
gehen . Da habe ich Gelage kennen gelernt , und ich
war immer dazwischen , wenigstens in der ersten Zeit.
Er war doch krank und zu Zeiten , wenn die schlimmsten
Anfälle kamen , war
er unbeholfen
wie ein kleines
Kind . Ich war erst gewöhnliches Zimmermädchen , aber
als er merkte , lvie gut ich ihn besorgen konnte , da ließ
er mich gar nicht von sich."
„So ? " lächelte Hugo . „Das ist begreiflich ."
„Ach , gehen Sie doch ! Ich meine ja nur als
Wärterin . Nein , nein , was sein Herz betraf , das war
vergeben ."
Die Geschichte interessierte Hugo nicht allzu sehr,
aber die Wirtin freute sich, einmal wieder zu einein
vornehmen Herrn von den Erlebnissen , die ihr jetzt noch
immer die wichtigsten waren , reden zu können.
„Ja , baZ war eine interessante Geschichte, und ich
mache gar lein Hehl daraus . Wenn es auch ein bißch-m !

herum kommt , das ist der Dame ganz recht, der wünsch'
ich alles Böse ."
„Oho , solche kleine wilde Katze — "
„Ja , das bin ich !" sagte sie ganz bestimmt . „ Wenn
man mich reizt , dann verkehrt sich meine ganze Natur.
Dann werde ich eklig. Also , wenn Sie hier erst wohnen
sollten , dann werden Sie die Dame auch kennen lernen.
Die wird dann auch Ihre Netze nach Ihnen
werfen,
passen Sie auf ! Erst hat sie's mit dem Vater ge¬
macht , dann mit den : Sohn — na , wenn daS was
geworden wäre , dann hätten Sie , Herr Baron , HallersHaus nie gesehen ."
„Wieso denn nicht ? Sie orakeln ja ordentlich ."
„Na , doch sehr natürlich . Sie ist klotzig reich, heim¬
lich, die Süllachsche . Und sie und der Alte waren ver¬
lobt . Und weil er solch Toller war, > der alles , was
seiner Frau
gehört hatte , durchbrachte und sich nun
wohl vor dem Stiefsohn
genierte , der ja ein gut
Stück soliderer und strenger ist, na , darum nahm er
dann die Hilfe von der Baronesse Klaußig an . Der
ihr Geld ist's , was den ganzen Krempel jahrelang
aufrecht hielt ."
Hugo richtete sich unwillkürlich aus seiner lässigen
Haltung auf . Nun fing die Sache doch an , ihn zu in¬
teressieren.
„So , so !" sagte er gedehnt . „Nn der Sohn , der
jetzige Besitzer , er überwarf sich wohl mit der Baronin ? "
Die junge Wirtin lächelte vor sich hin , dann nahm
sie einen langen Schluck auS dem Glase und schnalzte
mit den Lippen.
„Ja , er überwarf sich- Und die Sache ist »rein
Werk !"
„Nanu !" rief Hugo verblüfft.
„O , die da oben sollen nur nicht denken , daß ich
nichts web '' ru betonten habe ! Ich halte meine Harri»

verschiedene Uriegsnachrichten.
(Von der mit. Zensurbehörde zugclassenc Nachrichten
.)
Friedensbemühungen
der Neutralen.
In
Stockholm hat die neutrale
Friedenskonferenz
ihre Sitzungen
ausgenommen .
Da aber die Vertreter
aus Norwegen
, Dänemark
, Holland
und
der Schweiz
nicht
an ge kommen
sind , so gilt
die Versammlung
vorerst nur als provisorisch .
Die
Grundlage
der Verhandlungen
soll die Abschaffung der
Rüstungen
zusammen mit der Einführung
einer inter¬
nationalen
Rechtsordnung
bilden , die die Völker und
die Personen schützt und ihnen politische , wirtschaftliche
und geistige Freiheit verleiht . — Am selben Tage fand
in Bern
eine Versammlung verschiedener Nationalund
Ständeräte
sowie
der Vertreter
und Ver¬
treterinnen
verschiedener
schweizerischer Organisationen
statt . Es wurde beschlossen, daß es sich darum handle,
aus den wichtigsten neutralen Staaten
je fünf Delegierte
und fünf El satzmänner iür eine Konferenz zu gewinnen,
die binnen kurzem statifinden
soll und ständig tagen
wird . Die Konferenz
wird in Verbindung
mit Fach¬
gelehrten aus den verschiedenen Ländern — auch aus
den kriegführenden — die Fragen
eines
baldigen
Friedensschlusses
studieren.
*

Von den Kämpfen
im Weste » .
einer Besprechung der letzten Kümpfe im Artois
hebt der Lyoner
,Nouvelliste ' die ungeheuren
Leiden
hervor , denen die französischen
Sol¬
daten
in
dem überaus
schwierigen Gelände
von
Neuville unter den Angriffen der Deutschen ausgesetzt
sind.
In

PolitischeR.unclschau.
Deutschland.
* Die Kriegsgewinn
ft euervorlage
wird
demnächst dein Bundesrat
zugehen .
Wegen der
vielen eigenartigen Bestimmungen
dieses Gesetzes werden
Wohl vierzehn Tage
vergehen , bevor der Bundesrat
die Angelegenheit erledigt hat . Anfang März , so nimmt
man an , wird die Vorlage für die Beratung im Reichs¬
tage bereit sein.
* Stach einer amtlichen Zusammenstellung
haben im
Preußischen
Abgeordneten
Hause
die Kon¬
servativen 147 Vertreter , die Freikonservativen
54 , die
Nationalliberalen
72 .
Die fortschrittliche Volkspartei
zählt 40 Abgeordnete , das Zentrum 101 . Die Polen
sind mit 12 , die Sozialdemokraten
mit 10 Mann
ver¬
kneten. Zu keiner Partei
gehören drei Abgeordnete,
nämlich zwei Dänen und ein Litauer . Vier Mandate
sind erledigt , und zwar Guben -Sorau -Forst , GeldernKempen , Mogilno -Znin und Limburg.
*Der
bayerische
Landwirtschaftsrat
hat beschlossen, die Regierung
zu ersuchen , daß die
Einführung
von
Fleisch
karten,
die
als
wichtiges Mittel zur Sicherung
unserer Volksernähruug
notwendig sei, angeordnet werde . Weiterhin wurde für
den Fall , daß die Durchführung
dieser Maßnahme nicht
möglich sei, folgender Antrag
angenommen : Die Not¬
wendigkeit , möglichst im Verbrauch des Fleisches zu
sparen , wird anerkannt .
Zur
Durchführung
ist es
empfehlenswert , die fleischlosen
Tage
unter
Strafandrohung
auch auf die Privatwirtschaften
auszudehnen.

Frankreich.

Nische Negierung
wird also ihre frühere Haltung
aufgeben.
* Im
Kriegsdepartement
der
Ver.
Staaten
ist
eine Krise
ausgebrochen
. Kriegs¬
sekretär Garrison
ist znrückgetreten , weil eine große
Mehrheit
des Kongresses gegen seinen Vorschlag be¬
treffend eine Kontinentalarinee
war . Auch der
stellvertretende Sekretär des Kriegsdepartements
, Breckinridge , hat abgedankt.

^politischem Tagesbericht.
Berlin . Kaiser Wilhelm hat der „Nationalstiftung
für die Hinterbliebenen
der im Kriege Gefallenen
500 000 Mark überweisen
lassen , eine Spende , die
einer Sammlung
der in Chile ansässigen Deutschen
entstammt . — Es ist mit besonderem Dank zu be¬
grüßen , das; unsere im Anstande
lebenden Landsleute
so hochzerzig dazu beitragen , die Leiden der Hinter¬
bliebenen unserer Helden zu lindern.
Berlin . Die Strafkammer verurteilte den 16jährigen
Klcmpnerlehrling
Gustav Scholz und den 15 jährigen

AeWaffnete englische I^anäelsäampfer
Wenn irgendwo englische Hinterhältigkeit und Heuchelei
zum Ausdruck gekommen sind, so ist das durch die Ver¬
öffentlichung der Denkschrift der deutschen Regierung gcscheüen, die schließlich eine Vcrschärinng des 11-Bootkrieges
gegen England in Aussicht stellt. Es ist erwiesen, daß die
Engländer ihre Handelsschiffe schon vor Beginn des Krieges
bewaffneten , und daß Waffen und Mannschaften von der
englischen Kriegsmarine
gestellt wurden .
Natürlich be¬

*Nus
Anlaß
des
Besuches
des
sranzösischen
Ministerpräsidenten
Briand
in Nom wurden
natür¬
lich begeisterte Tischreden gehalten , die den Völkern das
Bild vollster Einigkeit Vortäuschen sollen . Die Pariser
Presse behauptet , Briands
Sendung
werde bewirken,
daß die Italiener
ein Land
ungs
korp s nach
Saloniki
schicken, daß ein gemeinsamer diplomatischer
Rat der Verbündeten
mit dem Sitz in Paris
errichtet
werden wird und daß die Italiener
an der Munilionserzeugnng teilnehmen.

WWW

England.
"' Das Wehrpflichtgesetz
ist »nnmehr in Kraft
getreten . Demgemäß
sind die Unverheirateten
im Alter von 19 bis 30 Jahren
aufgefordcrt
worden,
sich bis zum 17 . März in die Stammrolle
eintragen
)u lassen.
* Verschiedene Blätter
melden , daß der englische
Schatzkanzler
im nächsten Budget
eine Erhöhung
der Kriegsgewinnsteuer
von
50 auf 75 °/o
Vorschlägen wird.

Italien.
*Das
,Amtsblatt
in Nom veröffentlicht einen Er¬
laß des Neichsverwesers , in dem das Verbot
der
Ern fuhr
und Durchfuhr
österreichisch - ungarischer
Waren nach Italien und seinen Kolonien auch auf den
Handel
zwischen Deutschland
und
Italien
und
auf alle Waren deutscher Herrschaft ausgedehnt
wird.

Belgien.
"Gegenüber
den Gerüchten , daß die deutsche
Regierung
durch Vermittlung des päpstlichen Nuntius
w Brüssel Belgien
Friedensvorschläge
ge¬
wacht habe , die von der belgischen Regierung abgelehnt
worden seien , erklärt das belgische Kabinett , daß keine
solchen Vorschläge
gemacht worden seien .
Auch in
Vatikanischen Kreisen wird erklärt , daß der päpstliche
Nuntius nicht nrn seine Vermittlung
ersucht worden sei.

Amerika.

solches . erworbene Korn fortgesetzt weiter vertrieb , olM
sich im ' geringsten darum zu kümmern , ob es auch als
Saatgut
Verwendung
fand . Durch die umfangreiche
Zeugenvernehmung
— es waren etwa 80 Zeugen ge¬
laden — wurde festgestellt , daß der Angeklagte mehrfach
Saatgetreide
auch an solche Abnehmer verkaufte , die
gar keinen Acker hatten . Angesichts des sehr erheblichen
Verdienstes
des Angeklagten
und der durch seine ver¬
botswidrigen
Handlungen
verursachten Schädigung
deS
Volkswohls
hielt das Gericht eine hohe Strafe
am
Platze . ,
Minden
i. W .
Der im Bau begriffene Eisettbahniurmel
bei Gevelsberg
ist zum Teil eingestürzt.
Menscheu sind dabei nicht verunglückt .
Der Sach¬
schaden ist jedoch groß.
Stuttgart
.
Die Brauereien
Württembergs
be¬
schlossen, eine Bierpreiserhöhung
um 4 Mark pro Hekto¬
liter . Die Erhöhung
soll am 15 . Februar
in Kraft
treten.
Wien . Der Bürgermeister
teilte in der Stadtrat¬
sitzung mit , daß die auf den Schlachtfeldern
gegründete
Blutsgenossenschaft
auch bei der Kriegspateuschast
in

MST
MB

Arbeitsburschen
Paul Schulz wegen eines von ihnen
begangenen
Raubmordversuches
an
der Händlerin
Papke , bei dem die Überfallene
durch Schläge
und
Messerstiche schwer verletzt wurde , zu fünf bezw . vier
Jahren
Gefängnis.
Dresden
.
Das
sächsische Ministerium
hat zur
Entscheidung
der Streitigkeiten
über Höchstpreise der
verschiedenen Butiersorten beim hiesigen Landgericht ein
Butterschiedsgericht
eingerichtet.
Düsseldorf
. In Mors begeht der Gärtner Peter
Hermann Nickertz in voller Rüstigkeit seinen 100 . Ge¬
burtstag . Er hat unter anderem den Schloßgark
in
Mors angelegt.
Magdeburg
. Eine Wasierstoffgasexplosioit ereignete
sich in der elektrischen Fabrik der konsolid . Alkali -Werke
Westeregeln , die einen großen Teil der Chlorkalkanlagen
zerstörte . Von drei Arbeitern , die in den Anlagen
waren , sind zwei tot und einer wurde sehr schwer
verletzt.

" In unterrichteten Kreisen ist man überzeugt , daß
die Negierung der Ver . Staaten
infolge der deutschen
Note
über
bewaffnete
Handelsschiffe
die amerikanischen
Bürger
davor
warnen
wird , auf solchen Schiffen zu reisen . — Die amerika¬

Bielefeld
. Zu 10 000 Mark Geldstrafe verurteilte
die hiesige Strafkammer
einen Gärtner
und Handels¬
mann aus Lübbecke in Westfalen , der einen umfang¬
reichen Handel mit Saatgetreide
betrieb und das als

in ihren Sachen , und die Gnädige hat '2 auch zu fühlen
gekriegt , gründlich ."
^„Sprechen Sie doch deutlicher !" fuhr Hugo sie an.
Aber seine Ungeduld machte ihr Spaß.
,Ha , ja , ja , ja I" trällerte sie und sah wie in Sinne
verloren an ihm vorüber . Noch ein ganzes Weilchen
ließ sie ihn reden , ehe sie sich herabließ , weiter zu er¬
zählen.
„Ja , ja , die Gnädige hat 's mit mir verdorben . Es
ist jetzt 'n paar Wochen her , da sagten mein Alter und
ich uns , hier ist nichts Rechtes mit der ganzen Schankgeschichte. Wir müssen Konzession in Süllach
kriegen,
da geht der ganze Verkehr durch zwischen Alt -Werdern
und Kuuunerow . Mas meinen Sie , was da alles vor¬
beikommt . Ein Bombengeschäft wär ' zu machen für den.
der
versteht . Der jetzige Wirt ist ein alter Tüffel , sein
Gepcht fff
wie sein Wein , und wenn er seine Alte
hinter den Schanktisch stellt — o du liebe Zeit , da
mujen die Gäste schon. Nee , nee , zu dem geht keiner,
der nicht gerade muß . Ja , da hätten wir ein Geschäft
machen können . Ich also , ich zieh mich sein an und rauf
anss Schloß , denn ohne Zustimmung von der Frau
Baronin gings natürlich nicht . Ich hätte die alte Dame
auch schon beschwatzt, die ist ja nicht weiter schlimm.
Aber da , wie alles beinah schon klipp und klar ist, da
kommt das gnädige Fräulein
herein . Na , nun ahnte
ich schon, wie der Hase laufen würde . Sie erkannte
mich gleich, und grün war sie mir nie recht gewesen.
Ich habe immer was ans mich gehalten und meine
Reputation ist klar wie der liebe Tag . Na , aber Fräulein
Erna ist so'» bißchen mißtrauisch angelegt , und na : ein
Endchen jünger bin ich ja auch, und solche lange Nass
und solche kleinen eingekniffenen Fältchen Hab' ich meine
Lebtage nicht gehabt .
Ja — einen Spiegel
hat sie
w -"Zeh. Ich wollte nichts damit sagen . Herr Baron,

nur wenn ich so nachdcnke , dann ist mir das der einzige
Grund , warum sie mich wohl nicht leiden kann . Also
richtig geht 's wieder los . „Aber Mama , das wirst du
doch nicht tun ? Das
wirst du doch nicht zugeben?
Denke doch, wie froh wir waren , daß wir hier nicht
solch Kneipenleben haben , wie 's auf andern Gütern ist.
Wie chätzten wir den alten Bremer ! Der ist solide , der
sieht nicht auf den Gewinn . Nein , das würde ganz
deinen Grundsätzen entgsgenlaufeu , Mamachen , wenn
du hier eine flotte Kneipwirtschaft einrichten wolltest ." Nun
ging ' s noch ein bißchen hin und her . Aber ich sah wohl:
meine Sache war verloren . Herr Baron , Sie sind ein
vornehmer Herr , Sie wissen nicht , wie das tut , wenn
einem so ein Lebensplan
ans der Hand
geschlagen
wird . Ich hätte weinen können vor Wut und Elend,
aber ich tai 'S nicht ich tat viel wus Besseres . "
Sie schwieg. Hugo sah gespannt in ihr Gesicht . In
ihren Augen brannte ein rachsüchtiges Feuer.
„Na , wenn die Baronesse gewußt hätte , was ich
gegen sie in Händen hatte ! Sie wäre hübsch zu Kreuz
gekrochen . Aber nun war 's zu spät , nun konnte sie
selbst nicht mehr helfen , und wenn sie hundertmal ge¬
wollt hätte . Die alte Mama war da hineingehetzt und
eigensinnig
ist sie wie ein Stock . Nun war 's aus.
Aber die Anstiftern : hat - mir dafür bezahlen müssen —
nnt ihrem ganzen Lebensglück ."
„Aber wie denn , erzählen Sie doch !" drängte Hugo.
„Ja , sehen Sie , der alte Herr hatte mir manch¬
mal Briefchen gegeben zu besorgen . Ich hab 's immer
ordentlich gemacht , dazu bin ich viel zu gewissenhaft.
Einmal aber schrieb er wieder , ganz ungeduldig , weil
sie ihn mal warten ließ . Und eben , wie ich den Brief
fort tragen will , tritt sie in die Halle . Ich gebe ihr
aber doch den Brief , sie überfliegt ihn nur , lacht und
da gerade in der Halle ein Kammseuer brannte , wirft

anspruchten die Engländer
auch , daß ihre bewaffneten
Handelsschiffe in neutralen Häfen als Fahrzeuge behandelt
wurden , die nur friedlichem Handel obliegen, während die
fremden Schiffe Kriegsschiffe sind. Das Material , das unsere
Regierung gegen die Engländer vorträgt , ist erdrückend und
muß , wenn auf der Welt überhaupt noch Sinn für Recht
und Gerechtigkeit besteht, für die Engländer niederschmetternd
Wirken. Die englischen bewaffneten Handelsschiffe bewegten
sich in allen neu¬
tralen
Häsen sehr
harmlos , namentlich
auch in Südamerika.
So sehen wir auf
unserem Bilde
die
„Tamai " im Hafen
von Montevideo , dir
„Descado " von der
Royal Mail Steam
Bit . Eo . ebenfalls im
Hafen von Monte¬
video und die „Derby
Grange " von der
Houtderlinie im Hafen
von Buenos Aires.

beiden Reichen dadurch zum Ausdruck kommen soll , daß
Deutschland
die Kriegspatenschaft
über je eine öster¬
reichische und ungarische Stadt , Wien und Budapest
aber je eine reichsdeutsche Stadt übernimmt.
Warschau
. Die Bischöfe Deutschlands
haben be¬
kanntlich in den Kirchen ihrer Diözesen zur Linderung
der Not in Polen Geldsammlungen
veranstalten lasten:
das Ergebnis
war ein überaus
günstiges , denn es
wurden gegen IV - Millionen Mark zusammengetragen.
Davon wurde über eine Million Mark dem Erzbischof von
Posen -Gnesen , Dr . Dalbor . allein behändigt , der Rest
dem polnischen Komitee in der Schweiz überwiesen.
Die Erzdiözese Breslau steht mit 148 000 Mark an der
Spitze ; dann folgen Köln mit 100 000 Mk ., Münster
mit 95 000 , Paderborn
mit 82 902 Mk . u !w.
Bern .
Nach der erzwungenen
Landung
des
italienischer : Fliegers in Lugano tauchte bald das Gerücht
auf , daß es sich um einen Deserteur
handle .
Die
.Thnrgauer
Zeitung ' spricht nun
offen aus , daß
dies
der Fall
ist, inden : sie Barbati
als
einen'
Nekordmaim begrüßt , welcher als erster durch die Luft
desertierte . Dies mache begreiflich , warum der Flieger
wie das Flugzeug so schnell franko Italien
wieder zu¬
gestellt wurden.
sie ihn da hinein und geht fort .
Na , ich war jung
und neugierig , ich dachte : lesen kannst du auch schon
mal , was der Alte ihr zu sagen hat , zieh ' ihn noch
flink heraus und lese ihn durch . Dabei kommt gerade
in jemand und ich stecke ihn schnell die Tasche . Es
war ein ganz hübscher Liebesbrief . Eigentlich zu inter¬
essant , um ihn zu verbrennen , und so behielt ich ihn.
Damals
dachte ich noch nicht , wie gut ich ihn noch
einmal würde anwenden können ."
„Nun ? Und Sie übergaben ihn dem Sohn ? "
„Richtig , Herr Baron . Weil ich den jungen Herrn
kannte .
Der konnte die Manieren des Alten in den
Tod nicht ausstehen .
Er war flott und lustig , na ja,
aber das Gebühren seines Stiefvaters
widerte rhu an.
Darin war er ganz wie seine Mutter . Ach, die mußte
jeder verehren , die war
eine edle Frau . Sie soll
den Alten erst sehr lieb gehabt haben , aber wie sie ihn
richtig kennen lernte , da ist sie so sachte aus Kummer
gestorben .
So haben die Leute erzählt , ich selber
hab 's ja nicht mehr erlebt . Also der Sohn
hat sich
init Fräulein Erna verloben müssen , der Alte wollte es,
als er starb , und das Geld bano ihm ja auch die
Hände , und vor allem , Fräulein Erna wollte es so, die
ließ nicht locker.
Daß es Herrn Hans aber wider
die Haare lief — na , da ist hier kein Mensch in der
ganzen Gegend , der das nicht gemerkt hat . Warum
wurde es nicht öffentlich ? Warum ritt er , so selten es
nur ging , hinüber ? Warum wurde er von Tag zu
Tag ^verdrossener ? Wahrlich nicht wie ein glücklicher
Bräutigam
sah er drein . Da dachte ich : Na , ich
werde dein Dinge mal ein bißchen nach helseiu Und
ich tat 'L. "
GS i-o

(Fortsetzung folgt.)

zu pflegen. Für den Anbau kommen auch die 26. v. Mts . angeordnete Löschung von Strafver¬
Bekanntmachung.
Privatgärten und Laubenkolonien in Frage, da die merken in den Strafregistern von Amts wegen
Betr. Abgabe von kriegsunbrauchbaren Pferden. Sonnenblume sich auch ganz besonders zu Grenz¬ vorgenommen wird, ohne daß es eines Gesuchs be¬
Die bisherige Nachfrage nach kriegsunbrauchbaren bepflanzung eignet. Jedenfalls ist dem Anbau von darf. Die Vornahme erfolgt nach den Vollzugs¬
Pferden überstieg erheblich das geringe Angebot Sonnenblumen die größte Aufmerksamkeit zu schenken, oorschriften des Staatsministeriums der Justiz
durch die militärischen Stellen. Der Bedarf konnte da die Sonnenblume auf zwei Knappheitsgebieten— spätestens, bevor eine Auskunft aus dem Straf¬
deshalb auch bei w.eitem nicht gedeckt werden. Es Kraftfutter und Del — infolge ihrer großen Er¬ register erteilt wird. Durch diese Regelung ist dem
Gnadenerlaß die sofortige Wirksamkeit gesichert.
ist aber anzunehmen, daß sich ein großer Teil der tragsfähigkeit Abhilfe zu bringen vermag.
Landwirte, die sich bei der Landwirtschaftskammer
— Deckung des Fleischbedarfs durch Kaninchen¬
— Teurer Spaß . In einer Wirtschaft in Mainz
um kriegsunbrauchbare Pferde beworben haben, in¬
. In Dänemark wird seit einiger Zeit
zucht
von
die
,
beisammen
Stammtischgesellschaft
. Da ferner saß eine
zwischen anderweitig Zugvieh verschaffte
Lande aushilfsweise Kaninchenzucht in großem Umfang getrieben. Man
die Mehrzahl der noch beim Bureau der Land¬ einem jungen Mädchen vom
drückte dem rechnet mit einer Massenausfuhr. — Weshalb wird
Gesellschaft
der
wirtschaftskammer vorliegenden Bewerbungsschreiben bedient wurde. Einer
in die die Kaninchenzucht zur Deckung des Fleischbedarfs
Papier
Stück
zusammengelegtes
ein
die zur Prüfung auf ihre Dringlichkeit uotwendigen Mädchen
bei uns noch immer nicht genug herangezogen?
Angaben nicht enthalten, werden die bisher unbe¬ Hand. Das Mädchen glaubte, es handle sich um
Frankreich geschieht es schon immer, in Däne¬
In
in
es
rücksichtigt gebliebenen Anmeldungen hierdurch für ein Stück schmutziges Papier und beförderte
-Vereine
mark jetzt ebenfalls. Die Kaninchenzüchter
meinte
Zeit
einiger
Nach
Ofen.
brennenden
den
ungiltig erklärt.
es bei
daß
,
setzen
Bewegung
in
Hebel
alle
sollten
Denjenigen Landwirten, welche Zugvieh dringend der Gast zu dem Mädchen: „Nun, wann bekomme uns endlich besser wird.
Mäd¬
erstaunte
Das
, sich zum ich denn mein Geld heraus?"
benötigen, wird hierdurch- anheimgestellt
kein
— Förderung der Ziegenzucht. Die Zeit der
Bezüge von kriegsunbrauchbaren Pferden durch chen erklärte: „Sie haben mir ja noch garIhnen
habe
„Ich
:
Gast
der
Hierauf
!"
. Neu¬
gegeben
Geld
der
Frühjahrslammung ist wieder gekommen
Ausfüllung von Fragebogen, die vom Bureau
"
!
gedrückt
Hand
die
in
zwingenden
Hundertmarkschein
ohne
einen
nicht
doch
sollten
92)
Lämmer
geborene
Rheinstraße
,
(Wiesbaden
Landwirtschaftskammer
Papier? Grund abgeschlachtet
, sondern für die Ziegenzucht
oder von den Königlichen Landratsämtern zu be¬ „So ", meinte das Mädchen, war das das
es
,
glaubte
ich
,
sollen
sagen
mir
Sie
hätten
Das
energische Förderung ge¬
deren
,
werden
Fragen
verwendet
ziehen sind, anzumelden. Die gestellten
in
es
habe
und
Papier
schmutziges
um
sich
handle
Zeit für die Volks¬
gegenwärtigen
Unvoll¬
der
.
in
rade
beantworten
zu
sorgfältigste
das
auf
sind
." Zu seinem Schaden mußte der ernährung ein ungemein wichtiges Moment darstellt.
ständig ausgefüllte Fragebogen können von der den Oken gesteckt
über sich
Landwirtschaftskammer nicht berücksichtigt werden, Gast auch den Spott des Stammtisches
da sie in der Regel wegen der Kürze der Zeit ergehen lassen.
Rückfragen nicht veranstalten kann. Die Richtigkeit
— Eine Zentralstelle für Gemüsebau im
Hus ]Vab und fern.
der Angaben des Anmelders in dem Fragebogen Kleingarten ist dieser Tage ins Leben gerufen
— Königstein i. T., 15. Febr. Auf der Halte¬
muß von dem Bürgermeister amtlich bescheinigt sein. worden. Die Zentralstelle, die in Berlin (Behren¬
Münster der Königsteiner Bahn entgleiste
stelle
Sämtliche Anmeldungen werden nach Möglichkeit straße 21) ihren Sitz hat, und drren Tätigkeit sich
mit einer Lokomotive und
8-Uhr-Abendzug
der
Die¬
.
erledigt
in der Reihenfolge ihres Einganges
auf das ganze Reichsgebiet erstrecken soll, hat die
infolge Versagens der
anscheinend
Wagen,
jenigen Bewerber, welche zu den Pferdeoerlosungen Aufgabe, Hand in Hand mit Gemeinden, Verbände» mehreren
erlitten leichte Ver¬
Personen
Mehrere
.
Weiche
zugelassen werden können, erhalten von der Land¬ und Vereinen den Anbau solcher Gemüse zu fördern,
letzungen.
Nachricht.
Krieges
wirtschaftskammer durch Postkarte
die für die Volksernährung während des
— Frankfurt a. M ., 15. Febr. Für die hiesige
, daß alle einlaufenden besonders wichtig und bedeutungsvoll sind. Zur
Irgendwelche Zusicherung
, so Bevölkerung fehlen noch immer 30- bis 35 000
Bewerbungen Erfolg haben werden, kann die Land¬ Erreichung dieses Zweckes bedarf es zunächst
wirtschaftskammer nicht geben.
weit dies in einzelnen Gegenden noch nicht geschehen Zentner Kartoffeln , die mit Mühe und Not
Landwirtschaftskammer für den Regierungsbezirk sein sollte, der Bereitstellung geeigneter Ländereien, waggonweise den mit Kartoffeln gesegneten Kreisen
Wiesbaden.
, sei es gegen möglichst geringe abgebettelt werden müssen.
sei es unentgeltlich
— Frankfurt a. M ., 14. Febr. Nach Mit¬
Vergütung. Den Besitzern von Kleingärten werden
Sämereien,
geeignete
Preisen
mäßigen
teilungen des Polizeipräsidiums treffen vom nächsten
ferner zu
Verschiedenes.
Pflanzen, Dünger usw. zur Verfügung gestellt werden Samstag ab täglich wieder Flüchtlingstrans¬
müssen. Endlich sollen überall die Interessenten porte aus Frankreich in Frankfurt ein. Es sind
— Pflanzt Sonnenblumen . Der Kern der sachverständig beraten werden, und wo es an aus¬ neben Frauen und Kindern diesmal auch Männer
Sonnenblume ist ein Körnerkraftfutter, dessen Wert reichenden Arbeitskräften fehlt, soll auch für solche zwischen 55 und 60 Jahren und nicht wehrfähige
für die Viehfütterung ebensowohl wie auch infolge nach Möglichkeit gesorgt werden. In allen diesen Männer zwischen 17 und 55 Jahren . Die Flücht¬
seines Oelgehaltcs für die Oelgewinnung sehr groß
will die neue Zentralstelle Rat und Aus¬ linge, die infolge eines Austauschabkommens zwischen
ist. Da die Sonnenblume auf jedem Boden gedeiht Fragen
, sollen von
erteilen.
kunft
Deutschland und Frankreich zurückkehren
und ihr Ertrag an Körnern einer der reichsten ist,
Beschäftigung zuge¬
geeigneten
einer
aus
Frankfurt
Straf¬
den
in
Strafverfahren
von
Löschung
—
den überhaupt eine Körnerpflanze hervorbringt, so
wir mitteilen, führt werden. Hier in Frankfurt wird ihnen die
empfiehlt es sich, in diesem Frühjahr den Anbau registern. Auf Anfrage können
vom Bürgerschaft vorläufig kostenlose Unterkunf bieten.
Gnadenerlaß
Allerhöchsten
den
von Sonnenblumen in besonders großem Umfang daß die durch

Rathol . Gottesdienst.
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Freitagabend V28 Uhr Andacht in all¬
gemeiner Not ; Samstag 5 Uhr Salve.
Donnerstag : best. Jahramt für
Frau A. M. Müller geb. Hühnlein.
Freitag : 3. Sterbeamt f. d. Krieger
Peter Fay.
Samstag : best. Amt z. Ehren d. hl.
Josef für Pet. Hochstadtu. A. M. geb. Fay
u. Ang.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von lst/g Uhr ab.

Größere

Reste jeder Art Waren

Das kath. Pfarramt.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag den 17. d. Mts .,
nachmittags 172 Uhr, werden die
Nachlatzgegenstände der verstorbenen
Eheleute Friedrich Söder Frank¬
furterstraße 42 versteigert.
Zahlung hat sofort zu geschehen.
Sossenheim , den 8. Februar 1916.
Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

besonders preiswürdig

Äauwau

-Verein
OM-ii. Gartenbau
UerelH
Sossenheim.

Samstag , den 19. Februar 1916,
abends 8 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof".

soften

für ärztliche

in Sossenheim.

ScBiff
^ ^ I ^

/
I f Königsteinerstr

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Hl
;
Rillemieten
bei Jakob Eigelsheimer, Esch-

Die am 13. Februar cr. anberaumte
Mitgliederversammlung war nach den Vor¬
schriften des § 15 der Satzung wegen un¬
genügender Beteiligung nicht beschlußfähig.
Wir berufen daher die

bornerstraße.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Riedstraße 6.
Ein Zimmer und Küche zu vermieten.
Hauptstraße 125.

Mttgilederverrammiung

Im Hinblick auf die sehr wichtige Tages¬
ordnung, welche in der Versammlung beSchöne3-Zimmer-Wohnung mit Gas,
kanntgegeben wird — u.a. steht die Schaffung
Vorplatzu. Balkon, zum
Donnerstag,
auf
abgeschlossenem
ein
Male
zweiten
zum
von Kleingärten, ein sozial sehr bedeutsames
Uhr,
9
abends
1910,
Februar
17.
den
. Feldbergstraße 21.
vermieten
zu
April
1.
Unternehmen aus dieser— laden wir unsere
Tannns ".
Mitglieder ergebenst ein. Auch Interessenten in die Wirtschaft „Dum
Tagesordnung:
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
sind willkommen.
Der Vorstand.
1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬ straße 139 zu vermieten. Näheres bei
rechnung von 1915 und Entlastung des Paul Schneider, Ludwigstraße 11.
Empfehle mich im
Vorstandes.
2. Vorstands-Ergänzungswahl und Wahl
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
der Rechnungsprüfer.
. Oberhainstraße 40.
vermieten
3. Schiedsrichter-Wahl.
4. Verschiedenes.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
aller Art.
, daß diese
sowie für Reparaturen
Wir bemerken ausdrücklich
. Kronbergerstraße 48.
vermieten
ohne Rücksicht auf die An¬
Otto Müller , Taunusstraße 8. Versammlung
beschluß¬
Mitglieder
zahl der erschienener
fähig ist.
Sossenheim , den 14. Februar 1916.
^scirer ZU
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Der Vorstand.
14.
Johann Schwarz , Ludwigstrabe

Rorbflechten

pachten gesucht

Schilder: “ÄS

zur

eisernen

Bestand

Kriifteauffri schurrg bei Erschlaffung,

Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünz
Caramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Apprtit-

«rangel, Magenroeh, schlechten orrvorIrenen Magen , Darmstöruugeu, Urbelsetu, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto. Zu haben bei:

Joh . Dav . Roß in Sossenheim.

Drucksachen
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker.
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«erEwortlicher Herausgeber Druck und « erlag
Karl Becker m tz- ofsenheim.

Karnstag den 19 . Fevrnar

Ur. 14.
Amtlicher

Teil.

Anordnung,
bstr . die Erhebung
von Kartoffelvorräten.
Auf Grund des Z 13, Absatz I , Ziffer >, und 8
15, Absatz 3 der Verordnung über die Errichtung
von Preisprüfungsstellen
und die Versorgungsrege¬
lung vom 25 . September/4 . November 1915 (R .G .-Bl . S . 607 und 728 ) in Verbindung mit den
Bestimmungen der Verordnung
über die Speisekartosfelversorgung
im Frühjahr und Sommer
1916 vom 7. Februar 1916 (R .-G .-BI . S . 86)
wird mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsi¬
denten zu Wiesbaden für den Umfang des Kreises
Höchst a . M . angeordnet:

8 I.

Kartoffelerzeuger
, welche am 24 , Februar 1916
Kartoffeln in Gewahrsam haben , haben die Vorräte
an diesem Tage bis abends 6 Uhr der Gemeinde¬
behörde ihres Wohnortes anzuzeigen . Mengen unter
10 Kg. bleiben außer Betracht.
Z 2.
Die Anzeige ist nach einem bei der Gemeinde¬
behörde erhältlichen Vordruck zu erstatten.
A3.
Wer die ihm obliegende Anzeige nicht innerhalb
der gesetzlichen Frist erstattet oder wer wissentlich
unvollständige oder unrichtige Angaben macht , wird
mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten
oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.
Höchst a . M ., den 15. Februar 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a , M.
Der Vorsitzende : Klauser , Landrat.

bis spätestens 6 Uhr abends bei der Empfangsstells . wieder abzugeben.
Wer die Anzeigen nicht richtig erstattet und die
vorstehenden Termine nicht einhält , wird zur An¬
zeige gebracht.
Sossenheim
, den 19. Februar 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die Beträge für das an die Gemeindeverwaltung
freiwillig abgelieferte Kupfer , Messing können bei
der Gemeindekasse erhoben werden.
Sossenheim
, den 17. Februar 1916.
Die Gemeindekasse.

Fenerlöschdienft.
Durch die vielen Einberufungen zum Kriegsdienst
ist eine Neueinteilung der Feuerwehr notwendig ge¬
worden.
Zu diesem Zwecke werden alle hier wohnhaften
männlichen Einwohner vom 20 . bis zum vollendeten
50 . Lebensjahre aufgefordert , morgen , Sonntag
den
20 . ds . Mts , nachmittags
1 Uhr , im oberen
Schulhofe zu erscheinen. ( Ausgenommen sind die
gesetzlich Befreiten .)
Wer nicht, erscheint , wird bestraft.
Sossenheim
, den 19. Februar >916.
Die Polizeiverwaltung.

Petroleumverkauf.
Am Montag

den 21 . d. Mts . nachmittags

3— 5

Uhr wird im Rathaushof Petroleum, das Liter
zu 30 Ptg . verkauft.
Sossenheim
, den t9 . Februar 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Zufolge Verordnung
des Bundesrates
über die
Speisekartoffelverforgung
im Frühjahr
und
Sommer 1916 vom 7. Februar 1916 (R .-G .'Bl.
S . 86 ) findet am 24 . Februar
1916 eine Er¬
hebung der Vorräte an Kartoffeln , welche sich
im Gewahrsam der Gemeinden , Händler , Ver¬
braucher und der Vereinigungen
von solchen
befinden , statt . Diese Erhebung erstreckt sich gemäß
der heutigen Anordnung des Kreisausschusses auch
auf die im Gewahrsam der Kartofselerzeuger be¬
findlichen Kartoffeln.
Mengen unter 10 Kg . sind dabei außer Betracht
zu lassen.
Die Erhebung erstreckt sich weiter auf die Mengen,
welche Handel - und Gewerbetreibende
auf Grund
rechtsgültiger
Liefernngsverträge
zu fordern
berechtigt und zu Liefern verpflichtet sind . Da¬
bei ist anzugeben , aus welchen Kommunalverbänden
die Lieferung zu erwarten oder nach welchen Kommunalverbänden
die Lieferung zu bewirken ist.
Die Kartoffelvorräte
sind in Zentnern
und
in Bruchteilen
von Zentnern
— z. B . 20,65
Zentner — anzugeben
Andere Gewichtsan¬
gaben sind unzulässig . Die Anzeigen sind auf
den bei der Gemeindebehörde
erhältlichen Voro^utken zu erstatten . Letztere sich zu verschaffen,
ui Sache des Anzeigepflichtigen.
Die ordnungsmäßig
ausgefüllten Vordrucke sind
am 24 Februar d. Js . bis abends 6 Uhr der
Gemeindebehörde
einzureichsn.
Auf die Strafbestimmungen
in ß 10 der Ver¬
ordnung vom 7. Februar
1916 wird ausdrücklich
hingewiesen.
Höchst a . M ., den 15 . Februar 1916.
Der Landrat : Klauser.
Die beiden vorstehenden Bekanntmachungen betr.
die Erhebung
der Kartoffelvorräte
werden hier¬
mit veröffentlicht.
, Die Besitzer von Kartoffeln , die am 24 . d. Mts.
einen Vorrat von mehr als 10 Kilo haben , werden
ersucht, die Anzeigeformulare
am Dienstag
den
22 . ds . Mts . von 9 bis 12 Uhr vormittags
im
Rathaus Zimmer 6 abzuholen.
Die Anzeigeformulare sind ordnungsmäßig
aus¬
zufüllen und am Donnerstag
den 24 . ds . Mts.

Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und fürMänner
Samstags
nachmittags von 3 —8 Uhr.

^okal -I^ ackricbten.
Sossenheim
, 19. Febr.
— Unsere Nahrungsmittelzufuhr
aus dem
Anslande hat sich zwar durch die Erschließung des
Orients etwas gebessert, es wäre jedoch verkehrt,
wollte man daraus die Folgerung ziehen, daß die
seit Kriegsbeginn stetig gepredigte Sparsamkeit
im
Verbrauch
von Lebensmitteln
deshalb nun nicht
mehr erforderlich wäre .
Leider ist seitens der
Tageszeitungen selbst in dieser Hinsicht hier und da
gesündigt worden . Die Nachricht z. B ., daß „er¬
hebliche Mengen " rumänisches Getreide z. Zt . nach
Deutschland gelangen , ist zwar an sich richtig , ge¬
winnt aber ein anderes Gesicht, wenn man solcher
„erheblichen Menge " die Zahl der darauf wartenden
Verbraucher gegenüberstellt . Deutschland zählt ein¬
schließlich seiner Kriegsgefangenen
z. Zt . fast 70
Millionen Menschen . Um jedem derselben nur ein
einziges Pfund Mehl zugänglich zu machen , müßten
700 000 Zentner Mehl , d. h. etwa 3500 Eisen¬
bahnwagen voll oder 60 Züge zu je etwa 60 Wagen
nach Deutschland gelangen . Und dieses eine Pfund
würde in etwa 2— 3 Tagen verbraucht sein. Es
versteht sich von selbst, daß nicht annähernd
so
große Mengen nach Deutschland eingeführt werden
— schließlich verbraucht Rumänien auch den größten
Teil seiner Ernte selbst und führt nur den Ueberschuß aus — und daß deshalb selbst „erhebliche
Mengen " von Nahrungsmitteln
einer 70 MillionenBevölkerung gegenüber nicht sonderlich fühlbar ins
Gewicht fallen . Deshalb bleibe nach wie vor die
Mahnung : Seid sparsam trotz alledem ! Für die
ausländische Zufuhr können wir zwar unserer Re¬
gierung , die sie ermöglicht hat , dankbar sein, aber
zum leichtsinnigen Verbrauch
von Lebensmitteln
darf sie uns nicht veranlassen . Sonst ist der Schaven,
der dadurch unserer Ernährungsfrage
zugsfügt wird,
größer als der geringe Nutzen der ausländischen
Zufuhr.

Anzeigen werben bis Mittwoch- unö samsragBormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
Saftet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
lO Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1916.
— Landwirte , behaltet Euer Zugvieh . Ver¬
schiedene Anzeichen deuten darauf hin , daß in der
Landwirtschaft in größerem Umfang Pferdeverkäufe
stattfinden . Wir halten es , erklärt die Landwirt¬
schaftskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden,
für unsere Pflicht , die Landwirte darauf aufmerk¬
sam zu machen , daß es unbedingt erforderlich ist,
das für die kommenden Frühjahrsarbeiten
nötige
Zugvieh zu behalten . Die Aussichten , für jetzt ver¬
kaufte Pferde wieder Ersatz zu bekommen , sind ge¬
ring , zumal nicht vorauszusehen ist, in welchem
Umfang es der Landwirtschaftskammer
möglich sein
wird , kriegsunbrauchbare
Pferde und arbeitsfähige
Fohlen zu vermitteln . Auch kann die Abgabe von
Leihpferden für die Frühjahrsbestellung
voraussichtlich
nur in sehr beschränktem Maße stattfinden.
— Baumpflanzungen
. Auf dem hiesigen Bahn¬
hofe werden nach Mitteilung des Herrn Bahnmeisters
Schwansfeld -Höchst zur Hebung der Umgebung dem¬
nächst noch eine Anzahl hochstämmige Kronenbäume
gepflanzt . Zur Hebung des Landschaftsbildes würde
es ungemein beitragen , wenn auch auf der einen
Seite der Bahnhofstraße
eine Reihe Akazien oder
sonst geeignete Bäume
zur Anpflanzung
kämen.
Auch in unser Ortschaftsbild
ließe sich ein wesent¬
lich freundlicher Ton hineinbringen durch Pflanzen
einer zweiten Reihe Bäume auf dem Gemeindeplatze
und von solchen in der Riedstraße . In letzterer
würde
man
auch
unter
Zurücksetzung
der
Schulhof -Einfriedigung
einen
köstlichen Ausblick
in das Niddatal , auf den Niederwald
und die
großen Eisenbahnwerkstätten
schaffen. Durch solche
kleinen Verbesserungen ließe sich die schöne Lage des
Ortes ohne große Kosten merklich heben. Schöne
Ortschaftsbilder ziehen die Liebe zur Heimat groß
und sie sind eine Gsnußquelle für alle Einwohner.
— Frauen - und Mädchen Krankenkasse (Zu¬
schußkasse) Sossenheim . Am Sonntag den 13 . d.Mts.
nachmittags 4 Uhr hielt die genannte Kasse im Gast¬
haus „zum Nassauer Hof " ihre Generalversammlung
ab , zu der leider nur 20 Mitglieder erschienen waren.
Nach dem Rechenschaftsbericht von 19l5 betragen
die Einnahmen
wie folgt : Stand
der Kasse am
1. Januar
1915
62 .70 , Beiträge der Mitglieder
928 .55 , Zinsen für angelegtes Geld
109 .80,
von dem Guthaben bei der Landesbank abgehoben
-/il 150 .— , sonstige Einnahmen
8 .60 , Summa
-F 1259 .65 . Die Ausgaben betragen : Unterstützung
an die Mitglieder (Krankengeld )
543 .60 , Sterbe¬
geld ^ 32 .— , Arznei und Heilmittel ^ 156 .48,
ärztliche Behandlung -F . 23 .— , Verwaltungskosten
131 .— , sonstige Ausgaben
9 .— , gutge¬
schriebene Zinsen
109 .80 , Summa
1004 .88.
Mithin eine Mehreinnahme
von ^ 254 .77 . Das
Gesamtvermögen
der Kasse am 1. Januar
1916
setzt sich wie folgt zusammen : Reservefonds (ein¬
schließlich Kriegsanleihe )
1449 .55 , Betriebsfonds
1414 .09 , barer Kassenbestand am 1. Jan . 1916
^ 254 .77 , Summa -Hl 3118 .41 . Zu Vorstands¬
mitglieder bezw. Vorsteherinnen wurden die Frauen
Anna M . Berninger und Elise Rittelmann
gewählt.
Das Schiedsgericht besteht aus folgenden Frauen:
Elise Simon , Anna Noß , Auguste Schneider , Anna
Gies , Katharina Moos und Elise Rieb . Zu Rech¬
nungsprüfer
wurden die Herren Karl Klein und
Paul Schneider wiedergewählt . Der Vorstand be¬
steht aus den Herren Peter Nik . Lacalli , Vorsitzen¬
der , Wilhelm Hähnlein , Schriftführer , und Emil
Diemsrling , Kassierer ; sowie aus den Vorsteherinnen
Marg . Bormuth , 1. Vorsteherin , Barbara
Gölz,
Gertruds -Fay , Elise Klein , Anna Maria Berninger
und Elise Rittelmann . Die Kasse zählte am Anfang
dieses Jahres 68 Mitglieder.
— Ein Bettag
für die Diözese
Limburg.
Der Herr Bischof von Limburg hat auf Sonntag
den 5 . März (Fastnachtssonntag ) einen allgemeinen
Bettag angeordnet zum Danke für die uns seither
so augenscheinlich erwiesene Hilfe , sowie zur Er¬
stehung des endgültigen Sieges und eines dauernden,
die Ehre und Freiheit unseres Vaterland es ver¬
bürgenden Friedens.

Stimmung m Amerika.
Wenn nicht alles trügt , hat sich in den Wer. Staaten
vollzogen . Wenig¬
ein erfreulicher Stimmungswechsel
stens hat der frühere Generalkonsul Gaffney , der kürzlich
aus Amerika zurückgekehrt ist, sich in diesem Sinne zu
einem Vertreter einer Münchener Zeitung geäußert , und
Gaffney darf als trefflicher Kenner amerikanischer Ver¬
hältnisse gelten . Er bezeichnete als das Bedeutsame
der letzten Tage die deutsche Erklärung über die Führung
des Reichskanzlers
des V -Bootkrieges , die Äußerungen
v. Bethmann Hollweg und den Rücktritt des amerika¬
Garrison . Im Zusammenhang
nischen Kriegsministers
dieser Tatsachen sei das ganze ' System von Feindselig¬
keiten gegen Deutschland plötzlich zusammcngebrochen.
Wer den Hergang beim Rücktritt des amerikanischen
äußerte sich Gaffney , die Mitglieder des
Kriegsministers
der auswärtigen
Kongresses , die für die Kontrolle
Politik in Betracht kämen , hätten allmählich die Über¬
gewonnen , daß die Art und Weise , wie
zeugung
Präsident Wilson gegenüber Deutschland handelte , nicht
länger geduldet werden könne , und den Rücktritt des
getreuer Gefolgsmann,
veranlaßt . Wilsons
Ministers
der Advokat Garrison , der von ihm zum Kriegsminister
gemacht worden war , erhielt den Auftrag , während
trieb , eine große militärische
Wilson Kriegspropaganda
Be¬
außerordentlichen
Vorlage durchzubringen . Seine
mühungen seien aber vergebens gewesen . Die Nieder¬
lage war so gründlich , daß der Kriegsminister ebenso wie
des Krieges vom Amt zurückder Unterstaatssekretär
treien mußten und endlich alle Kriepsscifenblasen zer¬
platzten . Wilson aber besitze politische Erfahrung genug,
um sich den Verhältnissen anznpassen . Durch das alles
worden , der englischen
sei Wilson nun auch veranlaßt
Regierung durch Lansing erklären zu lassen , daß er nicht
imstande sei, zuzugeben , daß bewaffnete Handelsschiffe
in amerikanischen Häfen noch länger als harmlose Kauf¬
fahrer gelten können.
Gaffney kam dann auf die jahrelange Wühlarbeit
zu
der englischen und englisch -amerikanischen Presse
sprechen , von der er sagte , sie sei der politische Schwindel
gewesen . In Wirklich¬
aller Zeilen und Jahrhunderte
ein trium¬
keit habe das amerikanische Volk niemals
phierendes Gefühl über die sonderbare Politik Wilsons
empfunden und danke jetzt Gott , daß seinen unbehag¬
lichen Machenschaften zur rechten Zeit ein Ende be¬
reitet worden sei, ganz im Gegenteil zu Wilsons Be¬
hauptung , er habe Amerika vor einem Kriege bewahrt.
Es sei dies einzig das Verdienst der großzügigen deutschen
Politik , daß sie alle offenen und versteckten Feindseligkeiten
einfach zur Kenntnis nahm und in geduldiger Ruhe und
wartete , bis die wahre Stimme des
Selbstbeherrschung
amerikanischen Volkes im Kongreß zum Wort kam.
Gaffney schloß mit den Worten : „Wir Amerikaner
der ganzen Zeit gewußt , daß Wilson
haben während
Volkes
des ganzen amerikanischen
nicht im Namen
sprach . Aber auch wir sind von Herzen froh , daß jetzt
das
Volksvertretung
endlich auch die amerikanische
Wort ergriffen hat . Ich bin überzeugt , daß nunmehr
Die
gekommen ist.
das Ende der Mißverständnisse
des
und jenseits
diesseits
Patrioten
vielen guten
großen Wassers , die wissen , wie dringend notwendig
zwischen dem friedlich gesinnten
allerbeste Beziehungen
Amerika und dem für den Frieden tapfer kämpfenden
Deutschland sind , werden endlich das Ziel ihrer Wünsche
fordern dringend
Die Handelsbeziehungen
erreichen .
Sowohl in Amerika wie in Deutsch¬
eine Besserung .
nach erneutem Waren¬
land macht sich das Bedürfnis
austausch nachdrücklich bemerkbar . Dieser wichtigen Frage
mutz jetzt die ganze Aufmerksamkeit aller derer gewidmet
werden , die es gut mit beiden Ländern meinen ."

verschiedene Uriegsnachrichten.
(Von der mit . Zensurbchörde zugelassene Nachrichten.)

Beunruhigung
Der .Lyoner
Tagesberichte

über Deutschlands

Pläne.

Nouvelliste ' bemängelt die unklaren
Heeres, die die französische

Roman von M. DirrS .

„Krieg bis zur» äichersten ."
Der ,Temps ' schreibt unter der Überschrift „Falsche
Manöver " : „Es gibt Neutrale , die bei ihren Versuchen
zwischen den Völkern wiederbeharre », den Frieden
herzusiellen , indem sie sich einbilden , es würde möglich
die schwierigsten Pro¬
sein , durch großherzige Founeln
bleme , die die zivilisierte Welt ke»cck, zu lösen . Wenn
verspricht , wirklich mit Wohlwollen
Deutschland
die ihm die Alliierten
alleFriedensvorschläge,
hat dies keine Be¬
so
machen würden , zu prüfen,
deutung aus dem sehr einfachen Grunde , weil dse Ver¬
Vorschläge machen , sondern
bündeten keine derartigen
Mittelmächten
den
Bedingungen
ihre
werden , ohne daß es notwendig ist, sich
diktieren
danach zu erkundigen , ob Deutschland mehr oder weniger
geneigt ist, sie zu erörtern oder anzunehmen ." ,Temps'
schließt : „Weder Friede , noch Waffenstillstand , noch
irgendwelcher Art , sondern -Krieg bis zum
Vermittelung
äußersten , — so faßt man in den Ländern der Ver¬
bündeten die Lage auf ."

Der große Pariser

Kriegsrat.

ver¬
Der .Petit Parisien ' erklärt , daß der Vier
Ent¬
neuen
einer
am Vorabend
band
in
würden
Zwei Konferenzen
stände .
wicklung
Paris statlfinden , die eine militärischer und die andere
politischer Art . Die erste werde aus den Oberseldbestehen und die verfügbaren
herren des Vierverbandcs
und das Kriegsmaterial feststellen . Was
Truppenstärken
betreffe , so sei die Arbeit
besonders das Kriegsmaterial
beinahe beendet sowohl hinsichtlich des Austausches von
wie hinsichtlich der Er¬
Rohstoffen und Arbeitskräften
zeugung . Sobald für die Sicherheit auf allen Fronten
gesorgt ' sei, werde die Konferenz einheilliche Pläne aufun d
von Truppen
stellen und den Austausch
viel als möglich erleichtern,
so
Kriegsmaterial
durch zollpolitische und steuerliche Ab¬
insbesondere
Sie werde den Grundsatz verwirklichen,
machungen .
daß ebenso , wie der Krieg einen einzigen - Feldzug
darstelle , auch eine einzige Front , eine einzige Armee
an Waffen und Munition
und ein einziger Bestand

Bestürzung

'

(Fortsetzung .)

Hugo lachte . Die Sache enttäuschte sein gespanntes
'Daraufhin
ein bißchen . „Weiter nichts ?
Erwarten
konnte der junge Mensch doch unmöglich die Ver¬
lobung lösen ? "
„Und ich sage Ihnen , hierauf platzte die Bombe.
O , ich habe acht gegeben . Noch in derselben Stunde
ritt er nach Hohen - Süllach , da hat 's Wohl einen
darauf ist der
Krach gegeben , und ein paar Tage
los , der
gehen
hier , Verhandlungen
Rechtsanwalt
steht in den Zeitungen . Ja
Verkauf von Hallershaus
— es tut mir leid , aber — alles ist mein Werk !"
und sah den
Mit einem Zuge leerte sie ihr Glas
Fremden stolz und triumphierend an.
soll wie eine Wütende
Fräulein
gnädige
„Das
hernmtobeu . Ja , der Hab' ich' s gegeben , der Hab' ich's
gründlich zurückgezahlt ." '
Hugo schüttelte den Kops . Der Junker war wirklich
Familienerbe
ganzes
Sein
verrückt .
ein bißchen
anfzugeben wegen dieser Bagatelle.
Nun fing auch er an Zu erzählen und mit einigen
zu
Neuthners
Hans
das Benehmen
Beschönigungen
schildern . Die Wirtin sah sorgenvoll drein . Sie hätte
als 'Schloßbesitzer
Fremden
charmanten
gern den
ihres jetzigen
gesehen , aber sie kannte den Charakter
günstige
eine
Herrn doch zu gut , um nicht für
Lösung zu bangen . So riet auch sie dringend zu
schriftlichen Versuchen und versprach , bei den Dorf¬
zu machen , damit
bewohnern auch für ihn Stimmung
der gnädige Herr ein wenig beeinflußt
bei Gelegenheit
W c -m könne.
Einvernehmen.
So schi- den sie beide iu gulem

Kriegsschiffe

tm Mbttelmeer 7

Sin Lunäesstaat Weniger.
Schwa rz b n r g.
ntüiner
der Fürste
Vereinigung
Vorlage zu¬
eine
ist
Rudolstadt
in
Landlage
Dem
der beiden Fürsten¬
gegangen , die die Bereinigung
Schwarzburgund
Schwarzbnrg - Rudolstadt
tümer
zum Gegenstände hat . Bei einer Vor¬
Sondershaufen
beider Landtage inbesprechung , die die Abgeordneten
Erfurt abgehaltcn haben , wurde von allen Anwesenden
Ausdruck gegeben , daß die gegen - ,
der Überzeugung
wärtige große Zeit mit ihren großen Aufgaben auch
die Verschmelzung der schwarzburgifchen Lande zu einem
Staate fordern.
Schwarzburg - Sonders¬
Die beiden Fürstentümer
hatten seit 1713
hausen und Schwarzburg -Rudolstadt
mfteinandcr geschlossen, nach dem
einen Erbsolgeverirag
in dem einen
beim Erlöschen des Mannesstammes
auf den Herrscher
Staat die Nachfolge der Regierung
im
Dieser Fall trat
solle .
übergehen
des andern
Jahre 1909 ein , als der regierende Fürst von SchwarzKarl Günther , der im Weißen
burg -Sondershausen
am 28 . März 1909 starb , keinen
Hirsch bei Dresden
Fürst Günther
hinierließ .
männlichen Siammeserben
übernahm demge¬
Vikipr von Schwarzbnrg -Nudolstadt
mäß auch die Negierung von Sondershausen.

k/SE/
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in England.

Der .Corriere della Sera ' meldet auS London , daß
sämtlicher
Einberufung
die sofortige
zum
31 bis 40 Jahren
von
heiraten
Unver
18 . März in ganz England das größte Erstaunen her¬
vorrief , in vielen Kreisen sogar Bestürzung verursachte,
weil inan erwartet hatte , daß zunächst nur ein weiterer
würde,
weiden
einberufen
Teil der Unverheirateten
nachdem die im After von 19 bis 30 stehenden Männer
stellen mußten . Man legt auch
sich bereits im Januar
zur
ein , daß die Gerichtshöfe
dagegen
Verwahrung
nicht
an trägen
Befreiungs
von
Prüfung
mehr genügend Zeit hätten , ihres Amtes zu walten.
aller Klasse » der Un¬
Durch die sofortige Einberujung
von nur
werden mit einer Waruungsfrist
verheirateten
von 19
Verheirateten
einem Monat auch alle
einziehungsfüllig.
40 Jahren
bis
*

Meutereien

Japanische

Den .Basler Nachrichten ' berichtet man aus Allst » :
Zwei j ap anis che Krie g s s ch i ffe haben den Suezpassiert . Nach
kcmal in der Richtung nach Malta
sich japanische Flugzeuge
dem ,Neon Asty ' befinden
mit einem Mutterschiff im Kanal.

^

bestehen müsse .

der Inder

am Snezkanal.

Die .Köln . Volksztg .' berichtet in einem Briefe aus
indischen
der
Kairo über schwere Meutereien
häufige
und über
Suezkanal
am
Truppen
daß sich General Maxwell ent¬
so
Fahnenflucht,
vom
Truppen
schlossen habe , die mohammedanischen
wegzuziehen und sie auf andere Kriegsschau¬
Suezkanal
zu
plätze zu bringen , wo sie gegen Nichtmohammedaner
kämpfen hätten.

12.

Solclene Schranken.
81s

und in
die letzten Kämpfe im Aiiois
über
Zeitung
veröffentlichte . Diese Berichte ließen
der Champagne
nicht erkennen , ob es sich bei den von den Deutschen
früher
um die Wiedergewinnung
genommenen Gräben
vom Feinde verlorenen Geländes oder um die Erobe¬
handele.
Gräben
französischer
neuer
rung

ging in dem Lesezimmer auf und ab,
Magdakene
Unruhe . Sie
überwältigendeil
von einer
getrieben
wußte , Hugo Setzling mußte jetzt von Hallershaus
konnte er kommen . Er
zurück sein , jeden Moment
hatte ihn gesehen , gesprochen — er brachte ihr die
Gewißheit , daß dieser Besitz der ihre warSie blieb stehen und rang die Hände ineinander.
gerettet vor dem geld¬
Hallershaus
Ja , sie hatte
Die
ihres .
Es war
Käufer .
gierigen , herzlosen
um dieses herrliche
Erregung der Angst und Besorgnis
Aber — was
Stück Land , die konnte nun Weichen.
nicht erst hier eine Oual ohne
nun weiter ? Begann
Sie , die am liebsten alle ihre Sinne zuge¬
Grenzen ?
schlossen hätte vor jeder Erinnerung — sie mußte ihre
damit beschäftigen.
Gedanken jetzt fortwährend
Da kam er . Kaum fand sie Worte , ihn zu begrüßen.
ließ es ihr vor den Augen flimmern.
Die Aufregung
zu ver¬
Und es war unmöglich , diesen Zustand
stecken. Er übersah ihn sofort und legte ihn ohne
Abzug zu seinen Gunsten aus.
kleine Ängstlichkeit
Lächeln , in dem eine
Sein
gelegen
Mission
erfüllten
seiner mangelhaft
wegen
Er machte eins umständliche
sicherer.
hatte , wurde
den Sitz , dem sie ihm
und nahm dann
Begrüßung
mechanisch bvt . Dann sah er einen Moment in ihre
großen bangen Augen.
„Die Freudenbotschaft , die ich Ihnen so gern gebracht
Fräulein , muß ich leider noch etwas
hätte , gnädiges
„Der Besitzer ist ein etwas
zurückhalten, " sagte er.
verdrehter Mensch , der die sonderbarsten Schwierigkeiten
macht ."
Sie
Gesicht flog eine heftige Röte .
In Magda
wandte den Kopf , um sie zu verbergen , aber sie ver¬
tiefte sich nur noch mehr.

Am 1. Juli desselben Jahres wurde dann der bis¬
Dr . Peiersen , der während der
herige Staatsminister
langen Krankheit des verstorbenen Fürsten Karl Günther
geführt hatte,
in Sondershausen
die Regierungsgeschäfte
versetzt und die
Ruhestand
in den wohlverdienten
für das Fürsten¬
dem Staatsminister
Regierungsgeschäfte
von der Necke
Freiherrn
tum Schwarzbnrg -Nudolstadt
mitübertragen.
seine
Fürstentum
Damit verlor das Sondershauser
Selbständigkeit ; und mit der Verlegung
ministerielle
für Schwarzdes Sitzes der obersten Slaatsverwaltung
der erste
war
nach Rudolstadt
burg - Sondershausen
Verschmelzung der beiden
zur vollständigen
Schritt
eingeleitet . Der größte Teil der wirt¬
Fürstenhäuser
hat diese Verschmelzung
schaftlich tätigen Bevölkerung
häufig verlangt , es wurde u . a . darauf hingewiesen,
daß sie eine nicht unerhebliche Verbilligung der allge¬
ergeben und eine großzügige
meinen Berwaltungskosten
Geschäfte , herbeisühren
der administrativen
Handhabung
würde . Es ist zweifellos , daß der Landtag der Voll¬
ständigen Verschmelzung znstimmen wird.
Freilich ist noch eine Änderung der Neichsverfassnng
notwendig , aber über etwaige sich hierbei ergebende
Er sah es und lächelte . Er meinte , sie höre, kaum,
Sinn
was er spreche, ihr ganzer empsindungssähiger
hänge nur an seiner Persönlichkeit.
Das Lächeln blieb in seinem Gesicht, als erfortsuhr:
„Ja , denken Sie , er hat unglaublich rüde Manieren.
Fast wie eine Beleidigung schien er mein Angebot an¬
zusehen . "
nicht her ? " fragte Magda„So gibt er Hallershaus
lene atemlos.
„Er wird schon — wird schon," beruhigte Hugo.
„Sehen Sie , ich bin ja ein friedlicher Charakter . Will
mich gar nicht mit dem jungen Raufbold einlaffen , wenn
er so ungezogen und hanebüchen anftritt . Von nun
ich schriftlich mit ihm . Denn so hoch¬
an verhandle
fahrend er sich jetzt stellt , nachgeben wird er . schließlich
doch."
„Vielleicht doch nicht, " sagte Magda sinnend . Eine
Freude lag in ihrer Stimme.
ganz leise, verhaltene
Ihre Hände falteten sich und durch ihre Seele ging
Er gab sein
ein rasches Licht . Er tat es nicht !
nicht an Hugo Schling — I
Hallershaus
„Er wird müssen, " fuhr Hugo fort . „Der ganze
Mensch scheint ja aus lauter dummen Streichen zu¬
sammengesetzt . Von Geschäftssinn keine Spur . Denken
Sie , er war reich verlobt , mit einer Baronesse , die
sein Gut in Händen hielt . Die Geschichte datierte von
seinem Stiefvater her , der ein lockerer Zeisig war und
von ihr das Geld genommen hatte ."
„Was — ? " sagte Magda . In ihre Augen kam
redete er da?
plötzlich ein seltsames Leben . Was
Von seinem Stiefvater rührte die Geldhilfe her?
Fräulein , Sie kennen solche Ver¬
„Ja , gnädiges
hältnisse nicht . Vor Ihrem reinen , erhabenen Sinn —
ja , ich meinte eben nur , wie nötig es ist. daß Sie

-Schwierigkeiten wird man hinfortkommen , und es wird
in Kürze einen Kleinstaat im Deutschen Reiche weniger
geben . Schwarzburg -Nudolstadt hatte am 1. Dezember
85152
96 835 , Schwarzburg - Sondershausen
'1905
Einwohner.

Politilcbe ArmÄsckaN.
Deutschland.
Hanse kam
. Abgeordneten
* Im preuß
von der Er¬
man ohne Debatte überein , gegenwärtig
örterung staatsrechtlicher Fragen , wie sie jüngst ausge¬
taucht sind , abzusehen . Damit fällt auch die Möglichkeit
der Erörterung des O -Bootkrieges und anderer mit der
Fragen.
Kriegführung zusammenhängender
hat folgenden
* Der BezirkstagUntereilaß
: Der Bezirkstag des Unterangenommen
Beschluß
etsnß gedenkt mit seinen heißesten Wünschen der im
des Vaterlandes
die Grenzen
Osten und Westen
elsässischen Landeskinder.
schützenden und verteidigenden
legen dabei nachdrück¬
Die Mitglieder des Bezirkstages
ein gegen die sowohl von Verantwort¬
lich Verwahrung
als auch sonst in Frankreich immer
lichen Stellen
wieder ausgesprochene Auffassung , die die An gliede¬
an Frankreich
- Lothringens
rn ug Elsaß
bezeichnet . Sie geben demgegen¬
als Hauptkriegsziel
über als Ausdruck ihrer Überzeugung die Erklärung ab,
daß die wirtschaftliche Wohlfahrt Elsaß -Lothringens , das
ein Glied der deutschen
.in 15 jähriger Friedensarbeit
Volkswirtschaft geworden ist, nur durch seine Zugehörig¬
bleibt , und
keit zum Dentichen Reichs unangetastet
daß eine wurzelcchte knliurelle Zukunft unsers Landes
nur im Anschluß au das gesamte deutsche Volksleben
möglich ist. — Das ist ein erfreuliches Bekenntnis zum
Reiche.

Österreich -Ungarn.
Ab g e o rd n ete n h aus e
* Im . ungarifchen
Graf Ttsza das Wort , um eine
ergriff Ministerpräsident
richiigzustellen,
Saghy
des Abgeordneten
Bemerkung
der gesagt hatte , der Unterrichtsminister habe sich dahin
geäußert , die deutsche Sprache sei zum Mittelpunkt des
in den Mittelschulen zu machen . Graf Tisza
'ümcnichts
habe erklärt , ein
.suhrie aus , der Unterrichtsminister

st>ufangreicherer

Unterricht

in der deut -

sei in den Mittelschulen notwendig,
> ch en Sprache
vnd diese Äußerung habe das ganze Hans gebilligt.

Schweden.
'" Die Negierung hüll an ihrem Entschluß fest, als
rücksichts¬
englischen
des
Vergeltung
Handel
den neutralen
gegen
Vorgehens
losen
nach Rußland zu ver¬
den englischen Durchgangsverkehr
hindern . In den letzten zwei Wochen ist daher keine
eiugetroffeu.
mehr in Göteborg
englische Paketpost
sehr umfang¬
aufgelagerten
Außer der in Haparanda
in
gegenwärtig
liegen
reichen englischen Paketpost
Göteborg 58 000 englische Postpakete . — Die schwedische
Regierung fordert vom Reichstage die Bewilligung von
tt-> Millionen Kronen zur Deckung der Ausgaben für die
Rusrcchterhattung der Neutralität.

Rustland
, " Die Sitzung des Altesten -Uusschusses der Duma
Presse als denk¬
wird von der gesamten Petersburger
würdig bezeichnet . Nach stürmischem Hin und Her kam
ch zu keiner Einigung . Es hat den Anschein , daß er
angesammelte Explosivstoff in der
stn halben Jahr
kommen wird . Mehrere
zur Entzündung
Dnmaiagung
der parlamentarischen
Redner verlangten Sicherstellung
liunniatibarken . — Dian kann sich also ans eine stürmische
Duma -Taguug gefaßt machen.

Balkanstaaten.
hatten vor kurzem der
*Nach russischen Blättern
Minister¬
und der bulgarische
r n m ü n ische
eine Unter¬
bulgarischem Boden
auf
präsident
redung . Es wurden wirtschaftliche und hochwichtige
und zwischen den
erörtert
Fragen
Politische
erzielt
darin eine Einigung
beiden Ministerpräsidenten
in dieser Welt der
Ratgeber
einen uneigennützigen
zu Seite haben ."
Verworrenheiten
hatte seine Rede
Magda
Eine Pause trat ein .
kaum gehört , ihre Seele brannte nach der Fortsetzung,
doch sie wagte kein Drängen.
„Ja , also die Sachs war ja nicht gerade vor¬
wurfsfrei . Aber der junge Mann war doch, wenn auch
an sich schuldlos , da hineingerissen und stand ganz in
Er soll ja eine unglückliche
Händen der Baronesse .
abgegeben haben . Da vollfnhrt ein
Vmiitigamsfigur
fticheres HcmSmüdchen des alten Herrn einen kleinen
Racheakt an der Baronesse , an sich so dumm , wie
nur Landgänschen dumm sein können ; sie schickt dem
an
einen Brief seines Papas
widerhaarigen Bräutigam
verständige Geschäfts¬
dies Fräulein . Jeder halbwegs
gelacht . Was
mann hätte über dies Jntriguenspielchen
Junker ? In sittlicher Ent¬
abex tut der überspannte
rüstung wirft er seiner Braut den Krempel vor die Füße
und ruiniert damit sich und sein Hallershaus . Kein
Wunder , daß er in solcher hochgradig üblen Laune
steckt. "
Das war alles über Magdalene hingegangen.
vermochte sich nicht zu rühren , ihr Atem
Sie
stockte.
^ Mit einer unwillkürlichen Bewegung preßte sie beide
Händs auf ihr Herz , als müsse sie es festhalten — vor
der Botschaft festhatten , die wie ein übermächtiger,
voller Lichtstrom sich darüber ergoß.
ihre bebenden
„So , das ist alles ? " murmelten
Lippen.
Die Erregung , die durch ihr ganzes Wesen ging,
war zu stark, als daß der Manu , der ihr gegenübersaß,
sie nicht halte merken sollen . In sein siegessicheres
Empfinden drängte sich ein Erstaunen.
Heider
Sollte dies große Interesse , das Fräulein

worden sein . Seit dieser Besprechung sei zwischen den
eine auffallend starke Annäherung zu
beiden Staaten
des Vierverbandes
verzeichnen , die das Mißtrauen
gegenüber Rumänien erwecken.

Amerika.
*Nach englischen Berichten wird die Regierung der
Deutsch¬
der neuen Drohung
Ver . Staaten
der bewaffneten Handelsschiffe keinen
wegen
lands
Widerstand leisten . Man vermutet , daß das Kabinett
die
werde ,
beeinflußt
durch Marinesachberständige
glauben , daß Amerika mit seiner sehr entwickelten
Küstenlinie in Zukunft sich die ! auf Unterseeboote werde
verlassen müssen . Wenn dem so sei, wäre jede Politik,
die darauf ansgehe , die Leistungsfähigkeit der Untersee¬
boote Zu neutralisieren , gegen das Interesse der Sicher¬
heit der Nation.

Asien.

Par¬
* Die K rise zwischen dem japanischen
dauert fort . Zwischen
und der Regierung
lament
und der zweiten Kammer ist ein neuer
der Negierung
ausgebrochen , da diese die Regierung zwingen
Streit
will , wegen der von Rußland verfügten Beschränkung
in den asiatischen Gewässern , so¬
der Fischereierlaubnis
BergetMaßregeln
wie sonstiger japanfeindlicher
anzu¬
Rußland
gegen
ln
aßrege
tungsm
wenden . Die japanische Gesellschaft in China fordert
auf , den jetzigen günstigen
die japanische Negierung
Augenblick des europäischen Krieges zu tatkräftigem Ein¬
greifen in China auszunützen.

Australien.
hat den Vorschlag
* Der australische Premierminister
zu
Wahlrecht
das
Deutschen
gemacht , allen
sie nicht beweisen , daß ihre
wenn
entziehen,
Wenn sie nicht
ehrlich gemeint war .
Naturalisierung
ihrer
Erklärung
aufrichtige
und
eine vollständige
Stellung oblegen , sollen sie das Recht , Land und an¬
deres Eigentum zu besitzen, verlieren.

Volkswirtschaft.

Durch kaiserlichen Erlaß ist der Name
LabilM .
Adlig -Bielkenfeld zu Ehren des Feld¬
des Gutsbezirks
marschalls v. d . Goltz , der in dem Ort geboren ist, in
Adlig -Goltzhausen umgeändert worden.
. In der Nähe von Vierow kenterte
Greifswald
Bodden ein Fischerboot beim Einholen'
im Greisswalder
der Netze. Die drei in dem Boot befindlichen Fischer
sind ertrunken.
des Landsturmmannes
Urlaub
Der
Soldin .
ist durch ein schweres Unglück
Kriening in Simonsdorf
Der aus dem Felde heimgekehrte.
getrübt worden .
brachte eine Granate mit , die , wie er
Landsturmmann
annahm , von Sprengstoff entleert sei. Als die 14 jährige
zu
sich an der Zündvorrichtung
Schwester Krienings
schaffen machte , explodierte die Granate . Während das
schwere Ver¬
des Kriegers
Mädchen und ein Sohn
letzungen erlitten , kam Kriening selbst mit geringen Ver¬
letzungen davon.
Lüneburg . In einem Anfall geistiger Umnachtung
Glahn in Schaetzendorf
hat die Frau des Kaufmanns
im Alter von drei
(Kreis Winsen ), ihre fünf Söhne
Monaten bis dreizehn Jahren durch Nevolverschüsss ge¬
tötet . Geldsorgen sind , nach den Briefen der unglück¬
zu urteilen , die Ursachen der Bluttat.
lichen Mutter
der
Geisteskranke , die sich nach der Ausführung
Die
schwer verletzte , ist der hiesigen ProTat ebenfalls
viuzialhilfs - und Pflegeanstalt überwiesen worden.

München , über die bayerische Butterausfuhr an
Private herrscht im Reiche eine gewisse Unklarheit . Nach
des dritten bayerischen Generalkom¬
einer Verfügung
1916 über den Verkehr mit
mandos vom 20 . Januar
von
Erzeugnissen der Milchwirtschaft ist iede Ausfuhr
von der
Erzeugnissen der Milchwirtschaft aus Bayern
in München abhängig,
der Verteitungsstelle
Erlaubnis
und kleineren
die im übrigen zwischen umfangreicheren
keinen Unterschied macht.
Sendungen
Budapest .

Im

hiesigen Magistrat wurde be¬

den An¬
schlossen, der städtischen Generalversammlung
trag zu unterbreiten , zum Beweise der Bündnistrcue
der ostpreußischeil
Unsere Vorräte an Brotgetreide . Bei der Nach¬ 50 000 Kronen zum Wiederaufbau
sind hier und dort Mehrergebprüfung der Gclreidevorräte
Stadl Gerdauen zu bewilligen und diesen Betrag der
darf aber unser VerantDadurch
nisse scslgestellt worden .
mit dem Ersuchen zu
Landeskriegsfürsorgekommission
den vorhandenen , beschränkten
gegenüber
wottlichkcitsgefüht
zu veranlassen.
übermitteln , eine weitere Sammlung

Man darf sich auch durch
nicht entlastet werden .
Vorräten
Auch ist zu delassen .
„große Ziffern " nicht irrefübrcn
denken , daß es ja im Kriege sehr wesentlich darauf an¬
auch jene Beschaffenheit besitzt,
kommt , ob das Brotgetreide
hinein verdie öS ermöglicht , es bis in das neue Erntcjahr
zu erhaben , daß also auch von dem Qualitälsbrauchssähig
der tatsächlichen
die Beurteilung
ergebnis der Nachprüfungen
abhängt . Alles in allem
dieser Mehrergcbnissc
Bedeutung
auch hier nicht von einer unbe¬
dürfen wir uns jedenfalls
lassen , die Gebote der Spar¬
rechtigten Zuversicht verleiten
Nach wie
anzuschlagen .
geringer
samkeit mit dem Brote
und durch
bedacht sein , pflichtgemäß
vor muß jedermann
im
nur
Brot
und
Brotgetreide
Beschränkung
selbsttätige
Aufgaben zu
der durch den Krieg uns auferlegten
Sinne
verwenden.

Ein Zentral - Vichaudelsverbaud .

Die durch die

1916
vom 19 . Januar
der Landeszcntralbehörden
Anordnung
zur Regelung
Provinzial - und Bezirksverbände
gebildeten
der Beschaffung , des Absatzes und der Preise von lebendem
zu
Vieh werden jetzt nach einer amtlichen Bekanntmachung
zusammengeschlossen.
Gesamtvcrbande
rechtsfähigen
einem
gebildete ViehhandtlsverAuf der gleichen Rechtsgrundlage
können in den Gcsamtvcrbändc deutscher Bundesstaaten
hat den
Der Gcsamtberband
werden .
band ausgenommen
der ihm angeschlossencn Verbände bei
Zweck , die Tätigkeit
der Regelung der Beschaffung , des Absatzes und der Preise
und Schweinen ) zu
von lebendem Vieh (Rindvieh , Schafen
überwachen.

Apolitischer Tagesbericht.
des .Deutschen NeichsBerlin . Im Patentregister
Patent¬
interessante
anzeigers ' findet sich folgende
von
erteilung : Vorrichtung zum stoßfreien Transport
auf Fahrzeugen.
und anderen Personen
Verwundeten
Frau Erzherzogin Marie Therese , Wien.
zeigte , vielleicht einen anderen Grund haben als den,
den sein Wünschen ihm vor spiegelte?
Nein , nein , das durste nicht sein , das war sa
Unsinn . Sie war nur ein unerfahrenes , empfäng¬
gleich aufs
liches Wesen , das von solcher Erzählung
höchste aufgeregt wird.
„Ja , nicht wahr , es ist eine interessante Geschichte,
ich meine : Ihr altes Schloß hat ? "
die unser Lie hörte Mir gar nicht . Nuckhaft stand sie auf und
trat au das breite Fenster , das einen Ausblick gab auf
die bunigesärbien Laubbäume der Nachbargärien . Sie
eine unklare Bestreben , ihm den
nur das
hatte
Ausdruck ihres Gesicht zu entziehen — im übrigen
dachte sie kaum mehr an ihn.
Denn all das zurückgedrägte , gefesselte, zu Tode
gequälte Leben ihres Herzens war emporgesprungen , er¬
wacht mit einem einzigen jauchzenden Schrei . Ihr
.schwindelte , ihr war , als müsse sie um Hilfe rufen , als
könne sie es nicht allein wagen , das , was so plötzlich
über sie kam — das namenlose Glück.
Es war nicht wahr , was Erna gesprochen hatte.
Die Wut sprach aus ihr , der entsetzliche Neid . Und
jetzt erst — jetzt verstand sie ihn voll in dem , was er
damals durchmachte , als er zu ihr von der Last der
Lüge sprach.
er trug an der Schuld eines andern — und
Ja
er hatte sie tapfer getragen . Bis daß ihm die Erkenntnis
kam , daß sein Opfer eine Verschwendung war . Und
als er sich mit Jauchzen aus den Banden löste , als
er zu ihr kam, ein befreiter Mensch mit klarem , starkem,
ehrlichem Empfinden — da war das Schreckliche ge¬
schehen — da war das Gift in ihre Seele gedrungen —
stieg es ihr in die Wangen , und in
Brennend
Scham und heißer Reue preßte sie das Gesicht in beide
Hände.

London . Ein unternehmungslustigerPapierhändler
hat nach dem ,Manchester Guardian ' über seinem Schau¬
fenster folgendes große Plakat ausgehängt : „ZeppelinAngriffe . Es ist Zeit , daß Sie Ihr Testament machen
und Gebete sprechen . Wir verkaufen Testamentformulare
und Gebetbücher ."
Bern . Der französische Flieger Porree, der an der
gekämpft hatte , erklärte einem Mit¬
russischen Front
arbeiter des .Journal ', das russische Flugwesen verdiene
zwar Anerkennung , doch seien nicht genug Flugzeuge
müsse der russischen Heeres¬
Frankreich
vorhanden .
schicken, um ihr eine unwider¬
Flugzeuge
leitung
stehliche Offensive an der deutschen Ostfront zu er¬
möglichen.

Stockhol »».

In

Finnland herrscht empfindlicher

Brotmangel . Mit Blühe hat der Senat vom russischen
Ministerrat die Zustimmung erlangt , aus Staatsmittstn
drei Millionen Rubel zum Ankauf von Brotgetreide zu
verwenden.

Goläene Mo^te.
Wonach soll man am Ende trachten?
Die Welt kennen und sie nicht verachten.
Goethe.
Wenn du gestorben bist , wer denkt noch deiner?
Im ersten Jahre vielleicht ein Heer,
In zehn Jahren vielleicht noch einer I
In zwanzig Jahren keiner mehr!
Friedrich Halm.
Der

Tod begleitet den Menschen wie ein Schatten.
Alter Spruch.

Gedanken waren nicht mehr hier . Sie
-Ihre
waren drüben Lei dem Fernen , dem Gekränkten , dem
Und nur das eine be¬
geliebten Mann .
namenlos
herrschte all ihr Empfinden , der glühende , ungeduldige
Wunsch , gut zu machen , heute noch , in dieser Stunde
nochHugo Schling war aufgesprungen und hinter sie ge¬
treten . Eine Unsicherheit lag in seinem Wesen.
Seine Stimme weckte sie auf . Rasch wandte sie sich
herum und sah ihn au . Aber sie sah nicht mehr den
verachtete und
Mann vor sich, den sie im Innersten
verabscheute , dessen Anblick ihr eine Last und Qual
war , sondern sie sah in ihm nur den Boten des über¬
menschliches Glücks , das er ihr gebracht hatte.
Ihre Angen strahlten ihn an.
„Herr Schling , Sie wissen nicht , Wa8 Sie mir
eben getan haben . Ich kann es nicht sanssprechen , aber
ich danke Ihnen , wie ich noch keinem Menschen ge¬
dankt habe ." „Nehmen Sie meinen besten Dank für.
Ihre Bemühungen in meinem Interesse , Herr Schling ."
beugte er sich noch nieder
seiner Verwirrung
In
und küßte ihre Hand , obwohl er sich nachher dafür
Und dann blieb ihm nichts
mögen .
hätte ohrfeigen
Stumme , verzweifelte , ratlose
übrig , als zu gehen .
Wut im Herzen.

zu
Regen schlägt an die Scheiben des Gutshauses
Hallershaus . Mit den schönen Akazien an der Ein¬
fahrt springt der Wind rücksichtslos herum , und streifen¬
nieder , die gern noch ein
Blätter
weise flattern
bißchen gelebt hätten , ein Opfer des nahenden Herbstes.
GS sr

(Schluß folgt.)

Heim und Familienleben.
Ueber einem alten Haus im christlichen Rom standen
die Worte zu lesen : „Kleines
Haus
— großer
Friede ". Das war eine beglückende Botschaft . Wenn
im kleinen Haus ein großer Friede wohnt , dann „glück¬
selig, die in solchem Hause wohnen ". Denn das ist es
doch, woraus es in der Familie am meisten ankommt,
daß Liebe und Friede drinnen herrschen, nicht ewiger
Zank und Streit ; daß warmes Sonnenlicht der Freude
und des häuslichen , Glückes hindurchziehe, und nicht
jene kalte Lust stets wehe , jener scharfe Frost der Er¬
starrung aller Liebe und Glückes der das Familien¬
leben so unfroh macht, und der es fertig bringt , daß
Eltern und Kinder sich immer mehr aneinander vorbei¬
leben und vorbeireden , so wie sie kalt und kühl anein¬
ander Vorbeigehen.
„Heimat ist Friede ." — Man kann dies Wort
auch umkehren und sagen : zum Frieden gehört eine
Heimat . Es gibt der Heimatlosen so viele. Darum
gibt es so viele Friedlose und Unzufriedene . Das Kind
des Dorfes , das zwischen Feld und Wiese , Wald und
Acker , mit den Fischen des Baches und den Vögeln
des Waldes aufwächst , hat eine Heimat . An jedem
Fleck Erde knüpft sich ihm eine liebe, traute Zugend¬
erinnerung . Mag das Elternhaus noch so klein und
die Dorslinde noch so alt und die stille Dorskirche noch
so unansehnlich gewesen sein, das alles war doch Heimat¬
land und Heimatboden , und darum von unendlichem Wert,
von tiefem Glück , reich an Frieden und wahren Freuden
des täglich gleichen Lebens : „Kleines Haus — großer
Friede ." Das Stadtkind , das Grotzstadtkind , kennt
dies heimliche Glück nicht : bald hier, bald dort ; bald
mit diesen, bald mit jenen Menschen zusammen ; ein

rastloser Wandervogel , ein Pilger , der nur auf kurze
Zeit sein Hirtenzelt irgendwo aufschlägt und bald es
wieder abbricht , um es anderswo aufzuschlagen, — wer
weiß wo?
Auch das sind uns Klagen , aber keine Anklagen.
Wir gedenken ihrer , aber wir schelten nicht. Wir wissen
es gut , daß Uebergangszeit mit rasch und groß sich ent¬
wickelnden Verhältnissen nicht alles sogleich mustergültig
und fehlerfrei schaffen kann . Wir fühlen und spüren es
heute , wie dies unser ganzes Volk im Herzensgründe
treu und immer wieder es der Welt und der Arbeit
dankt , unsagbar tief dankt , daß ihr neues Geschlecht,
dies Geschlecht der Millionen , allein uns die Rüstung
vollendet hat , in der Deutschland jetzt stark und stahlfest und stolz dasteht . Daß diese Millionen es gewesen
find , die Tag um Tag im Schweiß der Arbeit den
Feierabend vergaßen und in die Nächte hinein arbeiteten,
die taghell vom lohenden Feuerschein der Hochöfen er¬
leuchtet waren . Das wuchtige Getriebe der Arbeit zer¬
quetschte ihnen am kleinen eilenden Kammrad des
Jahres so viele Freuden . Auch viele Familienfreuden.
Denn nur solch bitterer Fleiß vermochte es , daß die
Rüstung vollendet fertig war.
Uebergangszeiten sind immer grausam . 9iun aber
gilt es , Versäumtes einzuholen , Vernachlässigtes wieder
auszngleichen , so viel wir es können . „Kleines Haus
— großer Friede ." Könnt ihr es nicht versuchen, meine
Freunde , euch da , wo ihr in der Großstadt mitten
zwischen den vielen wohnt , eure Wohnung und — was
richtiger ist euer Familienleben so heimisch und heimelig,
so anheimelnd und heimatlich euch zu gestalten , daß es
eben ganz nur das eurige ist, wie wenn ihr nur zu¬
nächst für euch untereinander da wäret ? Ihr guten
.Geister der Liebe, ihr Geister des Friedens , ihr Geister

des Familienglückes , der Eintracht zwischen Vater und
Mutter , der Liebe und des Dankes zwischen Eltern und
Kindern , ziehet ihr wieder in das Heim unserer Wohn¬
häuser ein, wandelt die „Wohnung " in ein „Heim ", in
eine „Heimat " um . Dazu könnt ihr selber viel bei¬
tragen . „Mein Haus ist meine Burg ." O welche
Freude , wenn der Vater nach der heißen Tagesarbeit
nun am Abend drinnen erwartet wird , ja wirklich er¬
wartet , von glückstrahlender Kinderaugen , von einer
treusorgenden Mutter seiner Kinder , von einer stillen
Freude , die ihm tagsüber lockend vor der Seele stehen
kann : „es geht heim , nach Haus ".
Das vorerst. Daran könnt ihr alle selber mit¬
schaffen. Die kleinen häuslichen Freuden können auch
in die große Mietwohnung der ' Stadt einziehen ; ladet
sie nur ein, ihr Frauen zumal , ladet sie ein, und dann
haltet sie fest.
Aber mehr noch. Kämen wir langsam und all¬
mählich weiter , zu den „kleinen Häusern " mit dem
„großen Frieden ", wo die Familie ganz für sich sein
kann , wo sie Lust und Licht und Geschlossenheit und
Frieden , und dazu ein Stück eigen Land oder einen
kleinen Garten haben darf , wie würde dann das Glück
fich mehren . Da ist die Lebensgemeinschaft geschloffener;
da wächst eine Arbeitsgemeinschaft aus, die das Leben
aller unter einander noch fester verbindet ; da beobachten
Vater und Aiutter und Kinder das Heranwachsen der
kleinen waat , das Gedeihen der Pflanzen im Garten¬
beet, da wird Aussaat und Ernte eine Lehre für das
Kinderleben , da strahlt doppelt hell ein leuchtendes
Familienglück.
Wir ersehnen es , wir arbeiten dafür , daß auch
hierin die neue Zeit allmählich
ihr
4* Bestes leiste.
♦

Obst
- u.Gartenbau
-Verein

Kathal. Gottesdienst.
Sonntag den 20. Februar 1916.
Sonntag : 7ftg Uhr : Frühmesse;
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachm. Ist?
Uhr : Sakramental . Bruderschafts -Andacht.
Sonntagabend V28 Uhr Rosenkranz;
Dienstagabend 1/28 Uhr Nothelferandacht;
Freitagabend ^ 8 Uhr Kreuzweg ; Sainstag
5 Uhr Salve.
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. Jahramt für Adam
Rotz, Sohn Jakob u . Verw.
Dienstag : Stcrbeamt für A. Maria
Hühnlein geb. Heislitz.
Mittwoch : best. Amt für Christian
u. Susanna Fay geb. Gotta (Tagesfarbe ).
Donnerstag
: gest. Engelmesse für
Fam . Watternau , A. Kath. Hochstadt u.
Elis. Necasgi u. Fam.
Freitag : gest. Jahramt
für Kath.
Kinkel, Witwe , u. Tochter Kath. Fay geb.
Kinkel u. A. (Tagesfarbe ).
Samstag : gest. Jahramt für Valent.
Kinkel u. Ehest. Elis. geb. Uflinger u. A.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6stg Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nach¬
mittag ist Vereinsversammlung des Marien¬
vereins (kein Vortrag ).
Das kath . Pfarramt.

Gvaugel. Gottesdienst.
Sonntag den 20. Februar 1916:
10 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Harn.

1 Grundstück
(4 Ar groß an der neuen Schule) zu
verkaufen. Näheres im Verlag d. Bl.
/N '.n noch wenig getragener dunkelgrüner Mantel
billig zu ver¬
kaufen. Näheres im Verlag d. Blatt.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung mit
Gas , abgeschlossenem Vorplatz und
Balkon, zum I. April zu vermieten.
Feldbergstraße 21.

I! aai 'Fehle
leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Sossenheim.
Freunden, Verwandten und Bekannten die schmerzliche Mit¬
teilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere gute
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester und Tante, Frau

Anna Maria

Samstag , den 19. Februar 1916,
abends 8 Uhr

Hälmlein

geb . Heislitz
im Alter von 68 Jahren nach kurzem Leiden zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.

Die tieftrauernden

Versammlung

im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof " .
Im Hinblick auf die sehr wichtige Tages¬
ordnung , welche in der Versammlung be¬
kanntgegeben wird — u.a. steht ein sozial sehr
bedeutsamesUnternehmen : die Schaffung von
Kleingärten , auf dieser — laden wir unsere
Mitglieder ergebenst ein. Auch Interessenten
sind willkommen.
Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

I. d. N. :

Familie Willi . Hühnlein . Peter Heislitz.
Georg Hälmlein . Familie Chr . Steinle.
Sossenheim , Eschborn , den 18. Februar 1916.

Sterhefäilsn
dringe mein reichhaltiges Lager in

Die Beerdigung findet Sonntag den 20. Februar , nach¬
mittags 2 Uhr, in Sossenheim vom Hause Frankfurterstraße 17
statt.

Katbolfscber
3tingIiitg$-Umiti.

Evangel. Männer- und
Jünglings -Verein.

Morgen Sonntag

Morgen Sonntag
findet die

den

20.Febr.,nachm.4Nhr

ZahresVersammlung

Nachmittag 3 Uhr

«M )ator
=fiei>
int Ausschank.

Gasthaus „Zur Kose".

in allen Preislagen, sowie

perl -Kränze,
Talare , Strümpfe

Jahres -Versammlung
im Vereinslokal „Zur neuen Krone" statt.
Die Tagesordnung wird in der Ver¬
sammlung bekanntgegeben.
Der Vorstand.

Schreinerei , Taunusstrasse 13.

Johann Fay,
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Oberhainstraße 40.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im vermieten. Kronbergerstraße 48.
l . Stock zu vermieten. Riedstraße 6.
Ein Zimmer und Küche zu vermieten.

Hauptstraße 125.

Drucksachen

in moderner Ausführung liefert die

Schilder:
,
zu

Wohnung

sind im Verlag dieses

vermieten Buchdruckerei Karl Becker
Blattes zu haben.
Hauptstraße \ 26.

Kosten
um|iil|tij)n lHiilfii
,
,ßch«
Größere

Millionen

**'“
**
sie gegen

etc.
Heiserkeit, Derschleinrnng,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Kalo sowie als Dorkeugung gegen Erkältungen,

daher hochwillkommen
jedem Krieger!
Killst
begl. Zeugnisse von
UtUU Aerzten ü. 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. Noß, Sossenheim.

u.s.w.

in gefällige Erinnerung.

im Vcreinslokal Gasthaus , zum Taunus.
Tagesordnung:
1 . Jahresbericht;
2. Aufstellung der neuen Mitgliederliste;
3. Neuwahl : a) des stellvertr . Vorsitzenden,
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
b) des Schriftführers , c) des Spielleiters
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschund der Ordner ; 4. Verschiedenes.
bornerstraße.
Der Präses.

Von heute ab

fertigen Särgen

Reste jeder Art Waren re.
ganz besonders preiswürdig.

Aaufhaus Schiff, KA .E

Sossenheimer
LiMes

Leitung

KetrMmchNSsblM

fm

dik

GeiiMk

Lüßechem.

WSchenttichr Gealis -KeUage: KUnKrievtes DlrrlerhaltnngKirlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr. 15 .
Bekanntmachung.
Mit Bezug auf die Veröffentlichung
in der
Soffenheimer
Zeitung
vom 19 . d. Mts . werden

die Besitzer von Kartoffeln , soweit sie einen
Vorrat von mehr als 10 Kilo haben , die die
Anzeigeformulare
in dem hierfür
bestimmten
Termine noch nicht abgeholt haben , wiederholt
aufgefordert , diese morgen vormittag im Rathaus
Zimmer 6 abzuholen.
Die Anzeigeformulare
müssen ordnungsmäßig
ausgefüllt
und bis spätestens
morgen
6 Uhr
abends bei der Ausgabestelle
wieder zurückge¬
geben werden.

Zwölfter

Jahrgang
.
« rranlwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim .

Mittwoch den 23 . Fedrnar
l^okal- j^ackrickren.
Kossenheim , 23. Febr.

— Beförderung . Der Sanitätsgefreite Niedenberg er von
hier z. Zt . in Galizien wurde zum
Sanitätsunteroffizier
befördert.
— Auf die amtliche Bekanntmachung
betr.
Selbstversorger
auf der letzten Seite dieses Blattes
machen wir die Betreffenden hiermit nochmals auf¬
merksam.
— 25 jähriges Dienstjuviläum . Am Freitag
den 25 . Februar d. Js . find es 25 Jahre , daß
Wer die ihm obliegende Anzeige nicht inner¬
halb der gesetzten Frist erstattet oder wer wissent¬ Polizeisergeant Johann Lisch seines Amtes waltet.
Während seiner Dienstzeit haben die Herren Bürger¬
lich unvollständige oder unrichtige Angaben macht,
meister Klohmann , Kinkel und Brum
amtiert,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
ebenso die Herren Bürgermeisterstellvertreter
Meis,
mit Geldstrafe bis zu 1500
bestraft.
Hagelauer , Heeb und Noß.
Da wir das Ergebnis sofort an höhere Stelle
— Verein für ärztliche Hilfe in Sossenheim.
berichten müssen , muß jeder, - der die Anmeldung
Die am 13 . Februar d. I . in das Gasthaus „zum
seines Kartoffelbestandes
bis zum vorgenannten
Taunus " einberufene Mitgliederversammlung
konnte
Termin nicht gemacht hat , angezeigt werden.
nicht stattfinden , weil dieselbe nicht beschlußfähig
Leider muß festgestellt werden , daß es immer
war . Um 5 Uhr waren erst 22 Mitglieder
an¬
ein und dieselben Personen
sind , die die amt¬
wesend.
Nach
Z
15
Absatz
1
der
Satzung
ist
die
lichen Bekanntmachungen
nicht beachten und stets
beschlußfähig , wenn mindestens 30
herbeigeschleppt werden müssen, was uns doppelte Versammlung
Mitglieder anwesend find. Die zweite Versammlung
Arbeit und Unannehmlichkeiten
verursacht . Gegen
wurde in demselben Lokale am Donnerstag Abend,
diese Personen kann künftig eine Rücksicht nicht
den 17. Februar er ., ohne Rücksicht der Anzahl der
mehr genommen werden.
erschienenen Mitglieder abgehalten (Z 15 , Abs . 2).
Sossenheim , den 23. Februar 1916.
Anwesend waren 20 Mitglieder . Der Rechnungs¬
Der Gemeinde -Vorstand.
führer Herr Wendel erstattete den Rechenschafts¬
Butterverkauf.
bericht für das Jahr 1915 sowie über den Mit¬
Morgen Donnerstag
den 24 . d . Mts . wird
gliederbestand . Die Einnahmen betragen
6650 .70,
Pie Ausgaben ^
6524 .92 . Der Mitgliederstand
im Rathaus Butter verkauft , das halbe Pfund
war am 31 . Dezember in Klaffe I 464 , in Klaffe II
kostet 1,30 ^ und das viertel Pfund 0,65
43, zusammen 507 . Die ausscheidenden Vorstands¬
Für die Besitzer der grünen
Karten findet die
Ausgabe statt für Nr . 1— 150 vormittags
um . mitglieder Herren Lorenz Wendel , Lorenz Wagner,
Karl Schneider , Paul Nöbgen und Christian Bollin
10 Uhr und von 161— 286 von 11— 12 Uhr. Für
wurden wiedergewählt ; für den verstorbenen Konr.
die Besitzer der gelben Karten nachmittags
um
2 Uhr für Nr . 1—150 ; um 3 Uhr von 151—300 Kinkel wurde Johann Karell neu gewählt . Der
und um 4 Uhr von 301 — 486 (Schluß ).
Vorstand besteht außer den Genannten noch aus den
Die Butter wird nur bei Vorzeigung der Herren Johann Pet . Hochstadt , Peter Nik . Lacalli,
Karten ausgegeben.
Joh . David Noß und Konrad Brum . Ferner
die
Auf die verschiedenen Zeiten haben die be¬ wurden gewählt : zu Vorstands -Ersatzmänner
Herren Franz Jakob Fay und Jakob Noß , Bäcker:
treffenden Nummern
genau zu achten.
zu Rechnungsprüfer
die Herren Johann Kinkel X .,
Sossenheim , den 23. Februar 1916.
Josef Eschenauer und Anton Schäfer II . ; zu Er¬
Der Gemeinde -Vorstand.
satzmänner die Herren Jakob Lacalli und Karl
Bekanntmachung.
Becker; zu Schiedsrichter die Herren Ant . Schäfer II .,
Diejenigen Familien , welche für die Zeit vom
Josef Eschenauer , Karl Becker, Johann Kinkel X .,
l6 . März ds . Js . bis zur Erntezeit ( 15. September
Jakob Lacalli und Christian Kinkel. Der Vorstand
1916 ) noch Speisekartoffeln
gebrauchen , können
wählte die Herren Lorenz Wagner zum Vorsitzenden,
dies am Freitag
den 25 . ds . Mts . vormittags
Peter Nik . Lacalli zum Stellvertreter
und Lorenz
9— 12 Uhr im Rathaus Zimmer 6 melden . Wer
Wendel zum Rechnungsführer . Die Versammlung
sich in diesem Termin nicht meldet , kann in der
beschloß, daß in Zukunft die Mitgliederversammlungen
oben genannten Zeit Kartoffeln durch Vermittelung
zu der in der Einladung festgesetzten Stunde zu er¬
der Gemeinde nicht mehr bekommen.
öffnen sind. Ist keine Beschlußfähigkeit bei Eröff¬
Sossenheim
, den 22 . Februar 1916.
nung der Versammlung
vorhanden , so ist dieselbe
Der Gemeindevorstand.
um eine Stunde zu vertagen . Nach Ablauf der
einstündigen Frist tagt die Versammlung
und er¬
Kreisschweineversicherung.
ledigt die bekanntgegebene Tagesordnung . Die ver¬
Mit Zustimmung
des Herrn Landrats
ist an
tagte Versammlung
ist ohne Rücksicht auf die An¬
Stelle des noch militärpflichtigen
Herrn Heinrich
zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig . In
Kinkel der Landwirt Valentin
Schäfer , Nidda¬
der Versammlungs -Einladung
muß auf diese Be¬
straße 9 wohnhaft , als Beauftragter
der Kreisstimmung ausdrücklich hingewiesen werden.
schweineverstcherung bestellt worden.
— Obst - und Gartenbau -Verein Sossenheim.
Sossenheim
, den 19 . Februar 1916.
In der am Samstag
Abend stattgefundenen Ver¬
Der Gemeinde -Vorstand.
sammlung gab eingangs Herr Ludwig den Grund
des Vereins , dem sozialen Streben und auch der
Achtung Jngendkompanie!
Not gehorchend , hauptsächlich für die Nahrungs¬
Heute Abend 8 */z Uhr findet im Schulsaale der
versorgung unseres Vaterlandes mitzuarbeiten . Zu
oberen Schule eine Unterrichtsstunde statt.
diesem Zwecke plant der Verein ein größerer Komplex
Am kommenden Samstag
findet bei günstiger
Land pachtweise zu erwerben und in Kleingärten
Witterung eine Nachtdienstübung statt.
zu parzellieren und an Interessenten
abzugeben.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird erEs wurde eine Kommission gebildet , die das Unter¬
erwartet .
Die militärische Leitung.
nehmen sofort fördern soll. Herr Lehrer MüllerBolksbadl
Höchst sprach über Kleingärten , hob besonders deren
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
materiellen und idealen Wert hervor und gab sehr
Freitags nachmittags von 2 — 7 Uhr und fürMänner
gute Ratschläge . Er gedenkt u . a . bei deren An¬
Samstags
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
lage ein Mustergärtchen
zu schaffen unter fach¬

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

1916.
männischer Leitung des Vereins . Ferner versprach
Redner später einen längeren Vortrag
zu halten
über Kunstdünger und deren Anwendung . Näheres
über den Zweck der Kleingärten wird noch nächstens
mitgeteilt.
— Einschränkung des Briefverkehrs nach dem
nichtfeindlichen Auslande . Zur zweckentsprechen¬
den Durchführung
der während des Krieges not¬
wendigen militärischen Ueberwachung des Nachrichten¬
verkehrs mit dem Ausland ist es erforderlich , daß
der Brieftext der offen aufzuliefernden Prioatbriefe
nach dem nichtfeindlichen Ausland , mit Ausnahme
der besetzten Teile Belgiens und Ruffisch -Polens,
gleichviel ob die Briefe in deutscher oder in einer
für den Briefoerkehr nach dem Auslande gestatteten
fremden Sprache
abgefaßt sind, nicht über zwei
Bogenseiten gewöhnlichen Briefformats (Quart ) hin¬
ausgeht . Die Briefe dürfen keine Anlagen enthalten,
in denen sich Nachrichten befinden , sie müssen ferner
in deutlicher , ohne weiteres gut lesbarer Schrift mit
nicht zu engem Zeilenabstande geschrieben sein, auch
dürfen keine Schriftzeilen über Schriftzeilen
einer
anderen Richtung quer hinweglaufen . Bei Geschäfts¬
briefen kann , wenn sie im übrigen den vorstehenden
Bedingungen entsprechen , der Inhalt den Raum von
zwei Bogenseiten überschreiten und die Beifügung
von Rechnungen , Preisverzeichnissen und dergleichen
geschäftlichen Anlagen erfolgen . Zur Verpackung der
Briefe nach dem Auslands dürfen nur Umschläge
verwendet werden , die aus einer einfachen Papisr¬
oder Stofflage , also ohne Futtereinlage aus Seiden¬
papier oder anderen Stoffen , hergestellt sind. Bei
Briefen , die den angegebenen Anforderungen nicht
entsprechen , müssen die Absender damit rechnen, daß
sie infolge der Erschwerung des Prüfungsgeschäfts
mit mehrwöchiger Verspätung am Bestimmungsort
eintreffen . Bei dieser Gelegenheit wird besonders
darauf hingewiesen , daß der Abfluß der nach dem
Auslande gerichteten Briefsendungen sich naturgemäß
umso regelmäßiger und pünktlicher gestalten wird,
je geringer die Zahl der zu bearbeitenden Sendungen
ist. Es ist daher wünschenswert , daß die Zahl der
Prioatbriefe
nach dem nichtfeindlichen Ausland auf
das unabweisbare Bedürfnis beschränkt werde.
— Kleintierzucht . Die Kleintierzucht, nament¬
lich diejenige von Kaninchen , kann nicht oft genug
angeraten
werden .
Es ist durchaus nicht not¬
wendig , daß der Züchter über Garten - oder große
Hofräume - verfügt .
In
jedem trockenen Hellen
Keller können Kaninchenställe aufgeschlagen werden.
Die Ausgaben für einen solchen Stall — ein paar
Latten und etwas Drahtgeflecht — sind gering¬
fügig , dagegen ist der Nutzen der Kaninchenzucht
ein sehr erheblicher . Denn diese Tiere sind selbst
mit bescheidenste Nahrung , sofern sie nur reichlich
genug gegeben wird , zufrieden , setzen sehr rasch
Fleisch an , vermehren sich andererseits rasch und
verursachen außer der Wartung und Sauberhaltung
kaum irgendwelche größeren Ausgaben . Mit dem
gewonnenen Fleische kann der Küchenzettel sehr aus¬
giebig bereichert werden und die Felle werden eben¬
falls gut bezahlt .
Völlig verkehrt ist auch das
Vorurteil , daß das Kaninchenfleisch wenig schmack¬
haft sei. Man muß es nur zuzubereiten verstehen.
Das frisch geschlachtete Kaninchenfleisch ist allerdings
etwas weich und wässerig . Wird es aber vor der
Zubereitung
einige Tage in eine Beize von Essig
und Gewürzen gelegt , so kann es mit jedem anderen
Fleische den Vergleich aufnehmen . Man frage nur
alte , erfahrene Kaninchenzüchter , um sich von der
Richtigkeit vorstehender
Angaben
überzeugen zu
können . Die Heranschaffung des Grünfutters
ist
eine kleine Arbeit , die von den Kindern gern über¬
nommen wird . Letztere werden sich auch mit Freuden
der sonstigen kleinen Nebenarbeiten unterziehen , die
die Zucht allenfalls erforderlich macht . Ueber An¬
lage der Ställe , Auswahl der Zuchttiere usw . hält
man sich am besten durch Beitritt zu irgend einem
der zahlreich bestehenden Kleintierzuchtvereine
auf
dem laufenden.

Oer fall von Er ^erum.
Russische

Übertreibungen.

Wie über Rotterdam berichtet wird , geben die Russen
die Beute in der türkisch-russischen Grenzfestung Erzerum
100 000 Mann , Außensorts
wie solgt an : Garnison
374 Kanonen , Feldge¬
467 Kanonen , Jnnenforts
schütze 200.
Reuter hatte
des Londoner Bureaus
Ein Vertreter
eine Unterredung mit einem englischen Diplomaten , der
zu der Türkei und dem Orient in näheren
viele Jahre
stand . Er erklärte , daß die Eroberung
Beziehungen
Erzerums , welches das Herz der östlichen Türkei sei,
gewaltiges politisches Interesse habe und in der ganzen
mohammedanischen Welt große Wirkung haben werde.
für unein¬
Nicht nur erachteten die Türken Erzerum
nehmbar , es galt auch als Schlüssel zu dem türkischen
Gebiet in Asien.
würde im
von Erzerum
Die Meldung des Falles
ganzen Orient ihre Wirkung tun . In Bulgarien werde
Erleichterung
Hervorrufen , in Persien
ne Bestürzung
werde sie wie ein Donner".hassen, l» Konstantinopel
-chlag wirken , nicht nur aus praktischen , sondern aus
liege nunmehr
Ganz Kurdistan
Gefühlsrücksichlen .
den Russen offen , und sie würden jetzt die Verbindung
und der meiopotazwischen der Hochebene Armenien
sie
würden
Dadurch
Herstellen .
mnchen Tiefebene
her ernstlich bedrohen . Die
von Norden
Bagdad
von fünf
Erzerums nach einer Belagerung
Eroberung
Tagen sei, schloß der Diplomat , eine der glänzendsten
war leine veraltete Festung;
Erzerum
Waffentaten .
tätig , es zu
andauernd
man
war
denn seit 1910
eine der schönsten
modernisieren . Dabei war Erzernm
natürlichen Festungen der Welt.
Diese Meldung , die den Stempel der Übertreibung
^ an der Stirn trägt , ist natürlich mit größter Vorsicht
gilt das auch von den
mifzunehmen . Insbesondere
die von den Russen gemachte
über
Zahlenangaben
Kriegsbeute . Der Fall von Erzernm hat nur eine ge¬
wisse lokale Bedeutung , und von einer unmittelbar un¬
günstigen Rückwirkung aus die Lage der Türken in
nicht gesprochen
Mesopotamien kann ernstlich überhaupt
nur hier und da
werden . Aber da der Vierverband
einmal einen örtlichen Erfolg auizuweisen hat , muß er
sich weidlich Blühe geben , seine Bedeutung in alle Welt
binauszuposannen . — Wir aber dürfen getrost ans die
Gegenschläge der Türken hoffen.
sührten die Russen unter der
Seit dem 10 . Januar
eine
Nikolai Nikolajewitsch
des Großfürsten
Führung
Offensive gegen
mit sehr starken Kräften unternommene
durch . Nur in den ersten
die türkische Kaukasusfront
ließen die ständigen An¬
Tagen des Monats Februar
griffe nach , da die Russen ungeheure Verluste erlitten
hatten , die sie durch die zu diesem Zwecke hier
erst ausgleichen
Truppenmassen
- zusammengezogenen
alte
das
Wir sehen auch hier wiederum
mußten .
russische Verfahren , ohne Rücksicht auf daS Menschenzu erzwingen . Es
irgend einen Teilerfolg
material
die große Bekommt dabei der russischen Heeresleitung
völkerungsziffer Rußlands zugute , die ihr derartige Maß¬
nahmen ermöglicht , wenn auch , wie wir schon in den
gesehen haben , der Endsieg in keiner
Karpaihenkämpfen
Weile gewährleistet wird.
nach seinen schweren
der Großfürst
als
Schon
Niederlagen an unserer Ostfront den Oberbefehl im Kau¬
erhielt , war es
auf seine Wunde
kasus als Pflaster
Geist
leicht vorauszuiehen , daß dieser angriffslustige
hier eine verstärkte Tätigkeit entsalten werde . Er wurde
starken
mit unverhältnismäßig
zu dieser Offensive
außerdem
Kräften gegen die schwache türkische Front
noch durch die Erwägung veranlaßt , daß das hoffnungs¬
von
arme russische Volk nach so vielen Mitteilungen
auch wieder einmal durch eine
schweren Niederlagen
Da
müßte .
werden
aufgerichlet
Erfolgsmeldung
die Hauptmacht der Türken an anderer wichtigerer Stelle
beschäftigt war , so schien diesem Wunsche hier Erfüllung
zu blühen.

6o1äene 8ckranken.
Ms

Roman

von M . Diers.
(Schluß .,

sitzt vor seinem Schreibtisch . Er
Hans Neuthner
hat den Kopf in die Hände gestützt, und sein Sinn
Sollte
verliert sich in nutzlosem , schwerem Grübeln .
er doch sein Heim verlassen.
Und er sah in die Zukunft hinaus , die ihn angähnte , schwarz , tröstlich, ohne einen lichten Punkt,
sich klammern konnte.
an den sein Lebensmut
Er stand auf und ging mit schweren Schritten in das
Hinterzimmer , wo eben die Wirtschafterin das Porzellan
verpackte. Eine Weile stand er und sah ihr zu . Dann
gab er ihr einige Ratschläge , aber er wußte kaum
Dienerin
selber , was er sagte . Die alte langjährige
antwortete nur durch ein Nicken, die Tränen steckten ihr
in der Kehle und ihre Augen waren dick verweint.
die Frau
Dunkel empfand er, daß seine Gegenwart
mehr quälte , als daß sie ihr von Nutzen war , und
nach einer Weile ging er stumm wieder hinaus.
Als er in sein Zimmer tratEr prallte zurück. Er glaubte , ein unsinniger Traum
narre ihn —
In einen Regenmantel gehüllt — ein rundes Filz¬
hütchen auf dem Kopf , unter dem hervor die nassen
Löckchen sich drängten — in den großen Augen einen
Glücks — so stand Magdalena
Ausdruck bangenden
neben der Tür , wie ein scheues Kind , das sich verlaufen
hat und nun froh ist und bang zugleich , wieder nach
Hause zu kommen.
Er vermochte nicht zu sprechen. Ihr gegenüber , am
andern Ende des Zimmers blieb er stehen und wie ent¬
geistert starrten seine Blicke sie an.
wuchs die Scheu
Unter diesem stummen Anstarren

erfolgte nun der erste Vorstoß gegen
Am 10 . Januar
Alaschgerd östlich von Erzerum . In einer mehrtägigen
Schlacht gelang es den Russen trotz größter Opfer nicht,
Auf der
einen entscheidenden Erfolg zu erringen .
von 150 Kilometer Länge hielten
ganzen Angriffsfront
die viel schwächeren Türken den Angriffen tapfer stand,
mußten sich die Russen sogar an
und am 13 . Januar
südlich Kara -Dagh nach einer Niederlage
der Front
zurückziehen . Nur langsam konnten sie Raum gewinnen.
stellte sich ihnen nun , nachdem
Als starkes Hindernis
die Türken ihre undurchbrochene Front ein wenig zu¬
ent¬
rückgezogen halten , die befestigte Stadt Erzerum
nach Erzeruin
gegen . Es kam auch auf den Straßen
mehrfach zu erbitterten Kümpfen , in denen die Russen
sehr starke Reserven einsetzcn mußten , um nur den ge¬
ringsten Erfolg zu erlangen . Die Türken bewährten
hier in diesen schweren Kämpfen gegen einen zahlreich
in
Feind ihren alten soldatischen Sinn
überlegenen
ruhmvollster Weise.

verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von

zugelassene

der mil . Zeniurbebörde

Aus

Nachrichten .)

Kamerun.

eine
hat aus Kamerun
Das Londoner Kriegsamt
Meldung erhalten , wonach die dortigen Operatio¬
sind . Die Eroberung
beendet
wie
so gut
nen
des Postens
Kameruns ist durchgeführt mit Ausnahme
von Marshill . Französische Kolonnen haben die Grenze
vov Mgoa abgeschlossen . Die über Camp»
ostwärts
vorrückende Kolonne (? ) hat nur noch wenige Meilen
zu marschieren , um die Linie von der See abzuKommandant
deutsche
Der
schließen .
ent¬
Gebiet
ist auf spanisches
Zimmermann
kommen.

Eine neue Vergewaltigung

Griechenlands.

hat jetzt seine Maske Griechenland
Der Vierverband
der ,Frkf.
gegenüber abgeworfen . Nach einer Meldung
Ztg .' haben , wie in Athen amtlich erklärt wird , die Ge¬
Ruß¬
,
Frankreichs
,
Englands
sandten
gemeinsamen Schritt
einen
und Italiens
lands
unternommen,
Skuludis
bei dem Ministerpräsidenten
um ihm trocken anzukündigen , daß der in Paris tagende
aller
Besetzung
militärische
die
Kriegsrat
Telegraphen¬
und
Eisenbahnen
griechischen
durch die
Moreä
und
in Thessalien
stationen
habe . Die Ge¬
angeordnet
Truppen der Verbündeten
sandten bemerkten nur , daß , falls Griechenland sich nicht
freiwillig dem Beschluß füge , Gewalt angewendet werden
würde.
*

Der geächtete Verräter.
Das türkische amtliche Telegraphen - Bureau meldet:
der unbefugterweise
aus Tirana,
Top tan
Essad
der provisorischen Negierung von Albanien
die Leitung
innehatte , hat sich mit feindlichen Mächten vereinigt , um
der Türkei und ihren Verbündeten den Krieg zu erklären.
Ranges
Ein kaiserliches Jrade erklärt Essad seines
und entfernt ihn aus dem Heere.
für verlustig
>>icß , als er noch zu den ge¬
aus Tirana
Essad Toptan
Mit der
sitteten Mensche » gezählt wurde , Essad Pascha .
aus dem
seines Ranges und seiner Ausstoßung
Aberkennung
moralisch gerichtet.
türkischen Heere ist der Verräter
-i-

„Die

Lago ist ernst und schlecht."

erklärte einer
im Unterhaus
Bei der Adreßdebatte
des
der Redner unter der Zustimmung der Mehrheit
Hauses : Man muß nicht zu zuversichtlich sein, die allge¬
meinen Ergebnisse der Feldzüge in Belgien , Serbien und
sind nicht so, wie wir wünschen . Der
Montenegro
in
, die Lage
bedroht
wird
Suezkanal
wünschen
nicht , wie man
ist
Mesopotamien
Die Besetzung großer Strecken Frankreichs
möchte .
bezeichnen
und die Zeppelinangriffe
und Rußlands
in ihren Zügen . Nur mühsam und leise kam es von
ihren Lippen:
„Frau Bertram ist auch hier — da nebenan . Sie
— brachte mich her — ich — ich — "
Das Erstaunen in ihm löste sich. Ein anderes Ge¬
fühl , sinnlos in seiner zornigen Leidenschaft befiel ihn.
Gut ist nicht mehr zu haben, " stieß er finster
„Das
„Nicht mehr für Sie und nicht mehr für
hervor .
Herrn Schling . Bestellen Sie ihm das ."
Er hatte den Blick von ihr gewandt und schritt
an den Schreibtisch . Alle seine Nerven zogen sich zu¬
sammen unter einem übermächtigen Schmerz.
Als keine Antwort kam, kehrte er sich zu ihr herum.
Ausdruck hatte sich verwandelt , über ihren Zügen
Ihr
lag ein leuchtendes Lachen.
Im ersten Moment hatten seine Worte sie getroffen
wie ein schmerzhafter Stoß , unter dem ihre ganze Seele
zusammenzuckte . Aber schon in der nächsten Sekunde
war das vorüber.
Es war ja nichts , was sie trennte ! Eine Ein¬
Nicht wert , darunter
bildung , ein Mißverständnis .
zu leiden auch nur für eines Augenblickes Dauer.
„Ich wills ja gar nicht l" sagte sie. „Es ist ja alles
Unsinn , was gewesen ist."
Einen Moment noch sah er stutzend ihr ins GesichtWas sie gesagt hatte , war ja eigentlich nichts . Keine
Aufklärung , keine Versicherung.
Aber da war etwas in ihren Augen , das mehr
wog als alles dies . Etwas , das durch seine verdun¬
kelte Seele ging wie ein plötzliches wunderbares Ahnen.
emen Schritt vor , unwillkürlich streckten
Er trat
seine Hände sich aus.
„Magdalene, " sagte er.
Da erstarb ihr Lächeln in einen : Ausdruck zitternden

gründ¬
Rur
Lage.
schlechte
und
ernste
eine
kann die Dinge bessern . Das eng¬
liche Organisation
eignet sich für den Frieden,
lische Negierungssystem
nicht für den Krieg . Es ist ein System von Kompro¬
und
missen und Zugeständnissen , die in Betrachtungen
enden und schließlich zu Untätigkeit,
Komiteedebatten
Unruhe und Unheil führen . Wir debattieren , der Feind
beschließt , wir untersuchen , der Feind macht Pläne , wir
sind erstaunt , der Feind handelt.
Heere.
im russischen
Meutereien
über
Die spärlichen Meldungen , die aus Rußland
kommen , lassen
die finnische Grenze nach Schweden
doch immer deutlicher erkennen , daß sich unter den
ereignet
Vorkommnisse
russischen Truppen ernste
die
es gelang , über
Finnländern , denen
haben .
Grenze zu kommen , berichten , daß , obgleich von den
Russen strengstes Stillschweigen bewahrt wird , es allge¬
mein bekannt ist, daß unter den russischen Truppen , die
an der schwedisch-finnischen
in den letzten Wochen
ausgedehnte
wurden ,
angesammelt
Grenze
kam zu
Es
sind .
vorgekommen
Meutereien
große
Das
Soldaten.
den
unter
Kämpfen
der schwedischen Grenze,
an
Eisenbahnunglück
dem mehrere hundert Soldaten zum Opfer fielen , wird
—
zrirückgeführt.
ein Verbrechen
auch auf
mit dem
tausend Arbeiter sind gegenwärtig
Mehrere
einer Bahn beschäftigt , die an Wasa vorüber
Bau
Punkt zwischen Helsingfors
nach einem unbekannten
führt.
und Petersburg

Rriegsereigmsle.
besetzen
IT Februar . Österreichisch -ungarische Truppen
Tirana in Albanien.
An der syrischen Küste versenkt ein
12 . Februar .
deutsches Unterseeboot am 8 . Februar das französische
mit
Linienschiff „Suffren " , das in zwei Minuten
Mann und Maus sinkt.
13 . Februar . In Flandern dringen die Unfern erfolg¬
ein . In den Kämpfen
reich in englische Siellungen
neun feindliche
um Vimy sind bis zum 9 . Februar
worden,
Offiziere und 682 Mann gefangengenommen
der
In
erbeutet .
wurden
35 Maschinengewehre
Champagne werden französische Stellungen erstürmt , vier
werden ge¬
französische Offiziere und 202 Mann
zerstören in
fangen . — Österreichische Seeflugzeuge
feindliche An¬
und Cadanello
Ravenna , Cordigora
lagen . — Die bulgarischen Truppen besetzen Elbassan.
ent¬
bei Tahure
der Champagne
In
14 . Februar .
eine
im Sturm
reißen die Unfern den Franzosen
700 Meter breite Stellung . Die Franzosen verlieren
Gefangene , drei Maschinengewehre
über 300 Mann
und fünf Minenwerfer . Ebenso werden die Fran¬
bei Obersept , nordwestlich
zosen aus einer Stellung
von Pfirt , geworfen . Auch werden Gefangene , Ma¬
erbeutet . Der eng¬
schinengewehre und Minenwerfer
lische Kreuzer „Arethnsa " stößt an der englischen Ostküste auf eine Mine und geht völlig verloren . besetzen Fieri , 25 Kilometer nördlich
Die Bulgaren
Valona.
15 . Februar . Bei Ipern werden 800 Meter der eng¬
erstürmt . — Zahlreiche französische
lischen Stellung
österreichischer
Angriffe abgewiesen . — Erfolgreicher
der
auf Mailand . — In
Fluggeschwader -Angriff
Schlacht bei Baiika zwischen Türken und Engländern
an der Jrakfront verloren die Engländer 2000 Mann.
— An der Kaukasussront verloren die Russen in den
nach türkischen
der letzten Tage
Stellungskampien
Meldungen 5000 Tote.
16 . Februar . Südöstlich von Ipern werden drei heftige
Angriffe der Engländer , die ihre verlorenen Stellungen
wiedernehmen wollten , abgeschlagen . In der Cham¬
pagne scheitern ähnliche Versuche der Franzosen.
17 . Februar . Die türkische Festung Erzerum im Kaukasus fällt in die Hände der Russen.
s
Bangens . Ihre Augen , die ihm so viel gesagt hatten,
senkten sich.
Nur einen Monient noch sah er sie an — voll
Zweifel , voll Unglauben.
Dann aber — dann kam es über ihn , wie eine
einzige lichte Wolke — und vor ihrem lebensmäch¬
tigen Anprall stürzte in Trümmer all das finstere , quä¬
lerische Gerümpel , was sich in ihm aufgehäuft und seiner
Seele Leben ersticken gewollt hatte — all das Licht¬
so
lose, Entsetzliche, das seinem eigensten Empfinden
fremd war.
Ohne Wort , ohne Erklärung , ohne einen einzigen
Beweis stürzte es zusammen unter dem jauchzenden
Aufschrei seines bestellen Herzens.
— zu mir ? Du kommst zu mir ? "
„Magdalene
seines stürmischen
Jubel
Und in dem unbändigen
Naturells trat er zu ihr und zog sie in seine Arme.
Und dann beugte er sich nieder und küßte ihren
Mund , ihre Augen , die nassen Löckchen unter dem
Filzhut.
„Mein !" das ist nun alles mein l " murmelte er ent¬
zückt. „Nun habe ich dich — nun ist alles egal !"
Magdalene zitterte . Wie ein Rausch kam das Glück
über sie, dies Glück, das sie in ihren Träumen nicht
einmal hatte sehen dürfenDa tönte ein leises Klopfen.
„Frau Bertram — " stammelte Magda verwirrt.
„Na , laß sie doch !" rief Hans voll Übermut . Er
ging zur Tür und riß sie auf.
„Kommen Sie nur herein , gnädige Frau . Hier ist
eben furchtbar viel geschehen."
Wie ein Knabe stand er vor ihr , voll lachenden , un¬
bändigen Glücks.
Gretli sah von einem
— aber — " Frau
„Ja

Bestimmungen zu erlassen.

Berlin .

^^^

gibt bekannt , daß der
* Das Muuitionsministerium
zur Anwer¬
Abteilung
der
Generaldirektor
aus Gesund¬
von Munitionsarbeitern
bung
habe.
niedergelegt
Amt
heitsrücksichten sein
Der Generaldirektor , der erst kurze Zeit im Amte ist,
seiner Aufgabe gescheitert
scheint an der Erfüllung
Zu sein.

Schweden.
. * Nach verschiedenen Blätlermeldungen , hat die Re¬
Vorschläge
Mächten
gierung auch den neutralen
zu einer Konferenz über die Blockade Deutschlands ge¬
wird demgegenüber erklärt,
macht . Ans Washington
daß solcher Vorschlag nicht erfolgt sei.

Amerika.
dis Bei¬
werde
Meldungen
Londoner
*Nach
des „L u si t a n a " - Fa l l e s möglicherweise
legung
bis Deutschland den Plan , bewaffnete
bersch oben,
Handelsschiffe zu torpedieren , aufgegeben hätte . Wilson
Verwolle untersuchen , ob zwischen Deutschlands
>

Die Fahrpreisermäßigung, die den An¬

gehörigen kranker , verwundeter oder verstorbener Kriegs¬
oder
teilnehmer bei Reisen zum Besuche des Lazaretts
gewährt wird , ist
an der Beerdigung
zur Teilnahme
bekanntlich auch auf die Stiefeltern ausgedehnt worden.
soll sich von jetzt an auch
Nach neuerer Bestimmung
den Stiefkindern und Stiefgeschwistern gewährt werden.
(Ob .-Schles .). Die Prima des hiesigen Gym¬
Plest
nasiums mußte dieser Tage geschlossen werden , da auch
der letzte Schüler in das Hn ?: eingctreten ist.
. Die selt'fasW Geschichte eines Loses
Würzburg
dem
erregt hier augenblicklich grzchrZ Interesse . In
Nachlaß des im vorigen Jahrs dort verstorbenen früheren
Freiherrn v. Znrhein befand sich
Neichstagsabgcordneten
auch ein österreichisches Los . Dieses Los ist jetzt ge¬
von
zogen worden , und zwar mit einem Gewinn
500 000 Kronen . Das Geld erhalten die Erben.
Genf . Auch in Paris wird jetzt eine Zeitung für
herausgcgeben , die , wie ein
deutsche Kriegsgefangene
ge¬
Vermerk des Blattes besagt , nur als Manuskript
Sie unterscheidet sich aber recht erheblich
druckt wird .

nehmen lassen , die von der Absicht geführt wurden , auf
zur Fest¬
Römerplatz Untersuchungen
dem sogenannten
zu machen , das
des Lagers
stellung der Grenzen
Kaiser Tiberius um 15 . n . Ehr . tu Vindomissa anlegen
100 vom römi¬
ließ und das dann um das Jahr
schen Imperium ^aufgehoben wurde , als die Windischer
verlegt wurde . Die Aus¬
nach Germanien
Legion
zur
Resultate
die dankenswerten
hatten
grabungen
Folge , daß die Grenzen des Lagers wirklich festgestellt
werden konnten.

6oläene

Morte.

Herr , in dieser Zeit Gewog,
Da die Stürme rastlos schnauben,
Wahr ' , o wahre mir den Glauben,
Der noch immer mich betrog !

Geibel.

Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein
Hegel.
der Freiheit .
Am Ende soll man auf den Anfang sehen.
Alter Spruch.
^ '

Mithin,

„So rasch ging daS ? Alle Mißver¬
zum andern .
ständnisse in einem Nu aufgeklärt ? "
„Ach was , aufgeklärt !" sagte Hans jubelnd . „Nichts
ist aufgeklärt . All ' das dumme Zeug ist vergessen . Ich
weiß gar nicht mehr , was es eigentlich war ."
Gretli
ist aber doch toll !" Frau
„Nein , das
diese verwickelten,
„Alle
sich.
war ganz außer
Geschichten — und nicht
gehedderteu
durcheinander
einmal davon gesprochen ! Nein , so was habe ich noch
nicht erlebt . Seid ihr beide denn ganz aus Rand und
doch so genau
wir hatten uns
Magda !
Band ?
überlegt , was du sagen solltest , womit anfangen und
wie das Ganze erklären — "

Magdalene sah tief brsHLnt drM.

»Ja , Gr -crtt, glaub mir , wirklich — es ging nicht —
w ließ mir gar keine Zeit —
»Aber Kinder , das ist doch die HauptsacheFpA
«retli konnte sich durchaus noch nicht beruhigen . „Ihr
bißt ja gar nicht, wie ihr mit einander dran seid !"
»Nein , das ahnen wir gar nicht, " sagte Hans
Reuthner und strich mit einer hübschen Geberde voll
verwirrtes Haar.
einfacher Zärtlichkeit über Magdalenes
Aber aus seinen Augen spotteten tausend Kobolde.
Magda nahm seine Hand herab und hielt sie voll
scheuer Glückseligkeit fest in ihren beiden.
»Ich werde euch ein Viertelstündchen allein lassen,
bannt ihr euch erst ordentlich einmal aussprecht l" ent¬
schied Frau Gretli.
bei.
»Ja , das ist das beste !" stimmte HansReuthner
In der Tür wandte sie sich noch einmal , von MißWauen erfaßt , um . Die beiden jungen Menschenkinder
'wnden und schauten sich in die Augen.
Mitten in ihrem Grimm mußte Frau Gretli lachen.
sah ein : da war nichts zu machen , und wenn sie

fortging , kam das Drug auch um kein Schrittchen vor¬
wärts.
Wort !" be¬
„So redet doch nur ein vernünftiges
schwor sie die beiden . „Wenigstens , wie es nun werden
soll."
kehrte ihr sein lachendes Gesicht
Hans Reuthner
zu . „Wie denn ? Halb gepackt ist ja schon alles , wir
suchen uns ein hübsches kleines Heim — "
„Da mögen die
Frau Gretli rang die Hände .
Götter seinen Verstand erleuchten, " stöhnte sie. „Nun
will der noch immer fortziehen I Na , da tut , was
ihr wollt ! Ich misch mich nicht mehr in eure konfusen
Angelegenheiten !" Und fort war sie.
'Magda aber schmiegie sich au den Geliebten und
flüsterte leise : „Hans — wollen wir denn nicht wieder
behalten ."
auspacken ? Wir können ja Hallershaus
Verstimmt sah er sie an , es dauerte ein Weilchen
ehe sein Sinn sich, in dies Neue hineinfand.
„Auch das noch, " murmelte er bewegt.
Von
Er sah sich um , seine Blicke leuchteten auf .
neueni und als freier Mensch nahm er Besitz von seiner
Heimat -Stätte . Da traf sein Blick das herabgcnommene,
verhüllte Bild seiner Mutter.
„Komm , du sollst es enthüllen, " bat er. „An deiner
Hand , mein Liebling , kehrt ja das Leben zurück in diese
Räume ."
noch schlug draußen das Unwetter an die
Immer
Scheiben , aber Hans Reuthner fragte nicht mehr da¬
nach . In seinem Leben war die Sonne anfgegangen,
die kein Wetter mehr verdunkeln kann.

Ende.

Eine

Rieseneiche

in Österreich .

Eine Niesen¬

eiche, wie sie bei uns in ähnlichem Umfang nur in der
Nähe von Leipzig sich besnÄet , wurde unlängst in Kittlitz

in Österreich gefällt . Sechs Arbeiter hatten , wie die
,Holzwelt ' berichtet , mit dem Durchsägen des unteren
drei Tage zu tun . Der Stamm , der mir
Stammendes
3K - Meter hoch NM , hatte unten einen Durchmesser
von iK /2 Meter . Der Besitzer der Eiche erhielt für die
samt den drei ersten
23 Festmeter Nutzholz , die derStamm
Astteilen lieferte , die Summe von 920 Kronen . GL »2

Kriegslisten

der Tiere .

Von den

geschickt

an¬

gewendeten Kampfmitteln , deren sich die Tiere häufig
bedienen , weißt ein
des Gegners
zur Überlistung
naturwissenschaftliches Blatt einige bezeichnende Beispiele
mitzuteilen . Mit ganz besonders verschlagener Umsicht
gehen die Wölfe zu Werke , um sich ihre Beute zu
sichern. Wenn z. B . eine Herde nur von einem ein¬
zigen Hunde bewacht wird , so unternimmt ein einziger
Wolf den Angriff . Aber das ist nur eine List , die den
Wächter täuschen soll, der sich auch meist hinters Licht
führen läßt . Während sie miteinander kämpien , kommen
andere Wölfe herbeigelaufen , die die Schafe wegtragen.
Der Wolf , der den Kampf begann , flieht im gegebenen
Augenblick zu seinen Genossen , um mit ihnen die Beute
zu teilen . Sehr sonderbar ist es , wie Wolf und Wöfin
Wenn sie ein ge¬
gemeinsam auf Raub ausgehen .
eignetes Opfer entdeckt haben , nähern sie sich ihm leise
schleichend. Plötzlich stürzt der Wolf auf die Beute los,
versperrt ihr den Weg und zwingt sie auf diese
Weise , nahe an dem Ort vorüberzulaufen , an dem die
Wölfin wartet . Wenn also das von dem Wolf ver¬
folgte Tier halb erschöpft anlangt , so folgt ihm die
Wölfin mit frischen Kräften in schnellem Lauf auf der
Ferse , während der Wolf sich ausruht und meist erst
wieder herbeieilt , wenn es gilt , sich seinen Teil an de;
Beute zu sichern, die auf diese Art bis zur völligen Er¬
schöpfung den Verfolgem unrettbar verfallen ist . . .

.,

vormittags 97a Uhr beginnend wer¬
den im Gemeindezimmer zu Sossen¬
heim 1,29,16 du domänenfiskalische
Ländereien der Gemarkung Sossen¬
heim auf 12 Jahre anderweit ver¬
pachtet werden.
Höchst a. M ., den 14. Febr. 1915.
Kgl . Domänen -Rentamt.

^.

'usöuvöZst

bür die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnaiiiw .r,,^ *mi*
erdigung unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester
und Tante, Frau

Anna Maria Hälmlein

- u.varlednsSpar
$$en*Uerein
Ra

geb . Heislitz

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir
dem Gesangverein „Freundschafts-Club“ für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und Allen Denen, die
der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

' *;
unner3u

sm

"vsngelmefse für

*ü;

gr Qm_ Watternau, A. Kath. Hochstadt u.
Elis. Necasgi u. Fam.
Freitag : gest. Jahramt für Kath.
Kinkel, Witwe, u. Tochter Kath. Fay geb.
Kinkelu. A. (Tagesfarbe).
Samstag : gest. Jahramt für Valent.
Kinkel u. Chefr. Elis. geb. Uflinger u. A.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 672 Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.
Bringe

mein

Hinterbliebenen.

Qpeienlager

Sossenheim , e. G. m. u. H.
Sossenheim , Eschborn , den 23. Februar 1916.
Vom Herrn Regierungspräsidenten
in gefällige Erinnerung.
wurde uns die Genehmigung zum
Handel mit Saatkartoffeln erteilt.
Ludwigstraße \,
ein Porlrmonnoir mit Karl Klein ,
Wer von uns Snntkartoffeln
zu
Inhalt . Näh. im Verlag.
Mrsnnarn
besorgt haben will, kann sich bei dem
Rechner Far >, Hauptstr . 66, melden. (1 Morgen). Näh. in der „Alten Krone".
Schöne 3-Zimmer- Wohnung mit
Die Bestellung muß baldigst geschehen. Ein Zimmer und Küche zu vermieten Gas, abgeschlossenem Vorplatz und
Der Vorstand.
Eschbornerstraße 21. Näheres Haupt¬ Balkon, zum 1. April zu vermieten. in moderner Ausführung liefert die
Feldbergstraße 21.
straße 55 part.
Buchdruckerei Karl Becker
eisernen
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Eine t -Zimmer-Wohnung zu ver¬
Hauptstraßes26.
zur Kviifteauffrischung bei Erschlaffung, mieten beiI .Eigelsheimer,Eschbornerstr.mieten. Kronbergerstraße 48.

Acker

verpachten

Drucksachen

Bestand

Als

Hunger u. Durst

verlangen unsere

Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünz
Caramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

mangel, Magenwelf , schlechten verdor¬
benen Magen . Darmstöenngrn, Uebelsein, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 16 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Nost in Sossenheim.

Warnung.
Hiermit sei jedermann gewarnt,
meinem Sohne Kart Goinar weder
etwas zu leihen noch zu borgen, da
wir für nichts haften.
Karl Goinar u. Anna Mack Ww.
Wohnung
• zu vermieten
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
WU/llVvl

Größere Kosten
wiriiilirip

,Mtat
,folliimiöilit
Hlulfii
etc.

Reste jeder Art Waren re.
ganz besonders preiswürdig.

Aaufhaus Schiff , HLst

a. rn.

Königsteinerstr. V, 9,11,11s.

ZoMilhemm
LMchkS

Leitung

AtiiaUtUchllWshlM
U ilik GmMk LHecheim.

MöchenILLchr GrEs -KelLage: ZLsrKriertes MnterhajtmrgsdLlM.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126. aögeholt ,

Nr« 16 .
Teil.

Bekanntmachung.
Dis diesjährigen
Ergänzungswahlsn
der Gemeinde -Verordneten finden am Sonntag
den 5.
März d. Js . im Sitzungssaal des Rathauses statt
und zwar:
u . die Wahl der dritten
Wählerabteilung
von
nachmittags I bis 2 Nhr,
i>. die Wahl der zweiten Wählerabteilung
von
nachmittags 3 bis 3^ Uhr,
c die Wahl der ersten Wählerabteilung
von
nachmittags 4 ^ bis 4 ^/z Uhr.
Die Wahlen erfolgen auf Grund der Wähler¬
liste vom Jahre 1914.
Zur dritten Abteilung gehören die Wähler für
welche 76 ^
50 ^ und weniger , zur zweiten
Abteilung die, für welche 76 ^ 85
bis 196
9
und zur ersten Abteilung dis, für welche
59 ^

« erantwortlicher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim .

Samstag den 26 . Februar

Amtlicher

>96

Zwölfter

und

mehr

Steuern

im Rechnungs¬

jahr

I9I3/I4
im Ansatz gebracht waren.
Es scheiden aus:
Aus der 3. Abteilung Adam Faust und Wilh.
Völker , aus der 2. Abteilung Joses Malter und
Andreas Schneider , aus der 1. Abteilung Leonhard
Brum und Peter Kinkel.
Sossenheim
, den 26 . Februar 1916.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Futtermittel.
Der Kreis hat 100 Zentner Leinkuchenmehl,
Preis 58 „E 30
für 100 Kilo mit Sack ab
Aken (Elbe ) und 75 Zentner Kanariensaat
, (Ecsatzpferdefutter ) Preis 61
48
für 100 Kilo
mit Sack , ab Duisburg verbandlich
gekauft . Zu
den genannten Preisen kommen noch Zuschläge für
Fracht und geringe Spesen .
Kanariensaat
als
Pferdefutter ist hier noch kaum bekannt . Sachver¬
ständige haben indeß erklärt , daß dieselbe infolge
ihres öligen Gehaltes bei der allgemeinen Hafer¬
knappheit als Pferdeersatzfuttcr sehr zu empfehlen sei.
Der Kreis hat 100 Zentner Erdnußkleie
Preis
6, -^ . 84
für 50 Kilo und 50 Zentner Kartvffelpülpe Preis 7 ^ 95
für 50 Kilo brutto ohne
Sack , frei Wagen Frankfurt a . M .-Osthaten , ver
dandlich gekauft. Zu den genannten Preisen kommen
noch Zuschläge für Fracht und geringe Spesen.
Die Kartoffelpülpe ist für Schweine -Fütterung
insbesondere in den gering bemittelten Haushaltungen
bestimmt , da von der Reichskartoffelstelle Futter¬
kartoffeln nicht geliefert werden.
Bestellungen nimmt Feldschütz Neuhäusel
bis
Dienstag entgegen.
Sossenheim
, den 26 . Februar 1916.
Der Gemeinde - Vorstand.

Achtung

Jugeudkomparrie!

Heute Abend 9 Uhr an der oberen Schule An¬
treten zur Nachtdienstübung.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird ererwartet .
Die militärische Leitung.

l- okal-^ ackrickren.
Ssssenheirn
, 26. Febr.
— Versetzung .
Mit Termin l . März ist
Herr Kaplan F . Orth von hier nach 14 monatlicher
eifriger Tätigkeit in unserer Gemeinde an die HerzJesu -Kirche in Frankfurt a . M .-Bornheim versetzt
worden . Wir bedauern sein Scheiden und begleiten
es mit besten Wünschen für weiteres segensreiches
Wirken in seinem neuen Wirkungskreis .
Zum
Nachfolger ist Herr Neupriester Corzelius
aus
Helferskirchen als Kaplan nach hier versetzt.
— Militärische
Vorbereitung
der Jugend.
Herr Regierungspräsident Wirklicher Geheimer Ober¬
regierungsrat
v. Meister gibt bekannt : Hierdurch

weise ich nochmals darauf hin , daß es sich bei den
Uebungen zur militärischen Vorbereitung der Jugend
nicht um ein Nachahmen militärischer Formen und
eine gewisse Soldatenspielerei handelt , eine Ansicht,
die leider durch irreführende Usbungsberichte und
Abbildungen in der Presse und in Jugendschriften
hervorgerufen
ist.
Die militärische Vorbereitung
betreibt turnerische Uebungen aller Art — Turn¬
spiele, Uebungen
im Lauten , im Ueberwinden
natürlicher
Hindernisse , Werfen , Schleudern
und
Stoßen , Marschübungen , Ausbildung
im Sehen
und Hören , in Geländekenntniffe und -Benutzung,
Ordnungsübungen
usw . Diese Uebungen kommen
dem jungen Mann unmittelbar für seine Person
zugute und bilden ihn unmittelbar für den Heeres¬
dienst vor . Je mehr Zweck und Wesen der militärischen
Vorbereitung , die mit sogenanntem Drill und Ein¬
exerzieren demnach nichts zu tun hat , richtig erkannt
und bewertet wird , desto wohlwollender
werden
sicherlich Eltern , Lehrherren , Arbeitgeber u . a ., an
die ich mich hiermit wiederholt vertrauensvoll wende,
der Einrichtung gegenüberstehen und ihren Einfluß
aufbieten , um die jungen Leute ihr zuzusühren.
Jungmannen , welche bei der nächsten Musterung
eine Bescheinigung über regelmäßige und erfolgreiche
Teilnahme an der Vorbildung Nachweisen können,
dürfen Wünsche auf Einstellung in einem Truppen¬
teil der Waffe äußer », für die sie ausgehoben sind.
Ein Anspruch auf Berücksichtigung kann allerdings
nach Lage der Sache hieraus nicht hergeleitel werden.
Die Entscheidung steht vielmehr den Militärvorsitzenden der Ersatzkommissionen zu. Endlich wird
nochmals darauf hingewiesen , daß eine Teilnahme
Jugendlicher unter 16 Jahren nicht erwünscht ist.
— Baumpflanzungen .
Unter dieser Spitzmarke in der vorigen Samslagsnummer
gebrachte
Lokalnotiz ging uns ein Schreiben zu, das ungefähr
wie folgt lautet : Was die Anpflanzung von Holz¬
bäumen betrifft , so lassen sich an solchen Straßen
und Plätzen auch hochstämmige Kirsch- und Birn¬
bäume anbringen , die später für die Gemeinde von
großem Nutzen sein könnten . Man solle es nicht
den Städten nachmachen , das gute Land nicht mit
Holz -, sondern mit Obstbäumen bepflanzen , denn
da , wo ein Holzbaum steht, könnte auch gerade so
gut ein Obstbaum stehen. Mithin soll man den
Obstbäumen den Vorzug lassen . — Der Einsender
dieses hat von seinem Standpunkte aus wohl recht,
aber was soll aus den Obstbäumen werden , die an
solchen Sraßen und Plätzen stehen. So lange die
Bäume keine Früchte tragen , werden sie in Ruhe
gelassen . Aber was dann , wenn sie Früchte tragen,
diese wären gar zu verführerisch für die Jugend
und würden zu allerlei Unannehmlichkeiten führen.
Um dieses zu vermeiden , mache man es so wie in
anderen Orten und Städten , man pflanze an solchen
Plätzen und Straßen
die Bäume , welche am ge¬
eignetesten sind.
— Das Gedenkblatt
für Angehörige
von
gefallenen Kriegern . In letzter Zeit sind mehr¬
fach Beschwerden darüber laut geworden , daß die
Angehörigen der Gefallenen sowie der einer Kriegs¬
verwundung
Erlegenen
oder an einer sonstigen
Kriegsbeschädigung
Verstorbenen
das von seiner
Majestät dem Kaiser durch Erlaß vom 27 . Januar
1915 gestiftete Gedenkblatt erst längere Zeit nach
dem Tod des betreffenden Kriegers erhalten hätten.
Diese Klagen beruhen zum großen Teil auf Un¬
kenntnis der Verhältnisse . Die ersten Nachrichten
über die Verluste bedürfen eingehender Nachprüfung,
da ein Gedenkblatt erst nach zweifelsfreier Fest¬
stellung des Todes ausgestellt werden darf . Auch
sind vielfach zeitraubende Nachforschungen nach dem
Empfangsberechtigten
erforderlich . Für die Aus¬
fertigung und Versendung der Gedenkblätter sind
lediglich die Ersatztruppenteile zuständig , an die sich
die Angehörigen der Gefallenen mit allen Anfragen
wenden mögen.
— Vortrag über „Düngerlehre ". Auf den
morgen Nachmittag 3 ^ Uhr ,m Gasthaus
„Zur
alten Krone " stattstndenden Vortrag über „Dünger¬

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamSlagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
W Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.
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lehre " weisen wir wegen seiner großen Wichtigkeit
und Nützlichkeit nochmals besonders hin.
— Katholischer
Arbeiterverein .
Morgen
Sonntag
Nachmittag
4 Uhr im Vereinslokale
(Concordia ) Vortrag
des Herrn Arbeitersekretärs
Honig -Frankfurt
a . M . über
Kriegshinterbliebeneufürsorge
. Die Frauen von Kriegsteil¬
nehmern und sonstige Familienangehörige
derselben
auch von Nichtmitgliedern
des Vereins sind zum
Vortrag eingeladen . Danach wird aus Fragen der
Kriegshinterbliebenenfürsorgs
bereitwilligst und kosten¬
los Auskunft erteilt.
— Dienstjubiläum .
Gestern feierte Herr
Polizeisergeant Lisch sein 25 jähriges Dienstjubiläum
als Holizeibeamter der Gemeinde Sossenheim . Herr
Lisch hat in dieser langen Zeit sein verantwortungs¬
volles Amt zur vollen Zufriedenheit seiner Vorge¬
setzten und der Gemeindeverwaltung
geführt . Er
hat es aber auch verstanden , sich die Achtung und
Sympathie
der Bevölkerung zu erwerben . Seine
Mitarbeiter
schätzen ihn insbesondere wegen seines
Fleißes , seiner Unverdrossenheit und praktischen Ver¬
anlagung . Dem Jubilar wurde deshalb mancherlei
Ehrungen
zuteil . Der Herr Bürgermeister , der
Gsmeinderat
und die Beamten hatten sich gegen
Vormittag
zu einer kleinen Feier im geschmückten
Polizeibureau eingesunden . Der Herr Bürgermeister
sprach namens der Gemeinde dem Jubilar
Dank
und Anerkennung aus unter Ueberreichung eines
Geschenkes (Wanduhr
mit Vasen ) . Nachmittags
waren die Beamten in die Wohnung des Jubilars
geladen . Hier hatte Frau Lisch ein kleines gemüt¬
liches Kaffeekränzchen arrangiert . Abends fand eine
schlichte Nachfeier im Gasthaus „Zum Adler " statt.
Auch der Verein der kommunalen Polizeibeamten
in Preußen hatte Glückwünsche gesandt . Ferner
waren Höchster Polizeibeamten
zur Gratulation
erschienen.

1. „Seid sparsam mit Mehl und Brot!
Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt sich
am Vaterlande und macht sich strafbar !"
2. „Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkorn , Misch¬
frucht, worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt sich am Vater¬
lande und macht sich strafbar !"

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
Wenn der Deutsche einmal ernstlich — seine scharfen
Zähne zeigt , — regelt sich die schlimmste Sache — über¬
raschend schnell und leicht , — wie man solches erst vor
kurzem — wieder sich ereignen sah — in der leidigen
Geschichte — von der „Lusitania ". — Fast ein Jahr hat
hier und drüben — diese Angelegenheit — keinen Ab¬
schluß erst gefunden — und der Brite schien erfreut , —
daß durch Deutschlands
zages Schwanken — Wilsons
Kamm bedenklich schwoll , — jetzt jedoch hat er auf ein¬
mal , — wie es scheint , die Nase voll . — Wilson , Lansing
und die andern — haben sicherlich geglaubt , — daß sie
unserm U -Bootskriege — seinen Lebensnerv geraubt , —
und mit immer stärkren Worten — zogen sie durch Dünn
und Dick — wie die gutgezog 'nen Kinder — unentwegt
an Englands Strick . — Seit jedoch der Deutsche endlich
— ihnen klipp und klar gesagt , — daß auch ohne Wilsons
Segen — er in Zukunft etwas wagt , — seit man drüben
es begriffen , — daß der Bogen überspannt , — hat man
schleunigst sich beruhigt , — und Herr Lansing selber fand
— es auf einmal selbstverständlich , — daß man ' s un¬
gehörig heißt , — wenn in Zukunft noch ein Uankee —
auf Entente - Schiffen reist . — Alles was
an böser
Spannung
— fast ein Jahr sich aufgehäust — sieht man
ruhig jetzt verinnen — wie ein Bächlein sanft verläuft.
— Warum zeigt man , möcht ' ich fragen , — eine Sprache
hart und fest — jetzt nicht auch in dem „neutralen " —
wildverhetzten Bukarest ? — Wenn Rumäniens
Russen¬
freunde — ernstlich erst dran glauben müssen , — daß
wir auch mit andren Zungen — als bisher zu reden
wissen , — wenn sogar Jonesku einsieht , — daß er noch
kein Herrgott ist, — ändert auch vielleicht dort unten —
manches sich in kurzer Frist , — denn noch immer gilt
das Sprichwort , — das bekannte , allerwegen , — daß die
Hunde , die viel bellen , — meistens nicht zu beißen pflegen
— und sofort zu Kreuze kriechen, — wenn sie einen
Knüppel riechen .
VV. VV.

Lalonow vor äer Duma.
des Nutzern , Sasonow , hielt in der
Der Minister
Duma eine Rede über die politische Lage , in der er u . a.
ausführte : Der Kampf geht weiter , ein Kampf , wie es
noch nie einen gegeben hat , ein Weltkampf . Weniger
als je ist es möglich , das Ende abzusehen , aber ich
kann erklären , datz die Regierung , wie bisher , uner¬
schütterlich bleibt in dem Entschlüsse , den Kampf bis zur
fortzusetzen . Wir wissen , wer
des Feindes
Besiegung
die unzähligen Leiden entfesselt hat , unter denen Europa
jetzt seufzt . Es wäre völlig überflüssig , hierauf zurückStaatsmänner
znkommen , wenn nicht in Deutschland
und Presse sich darauf versteiften , die Verantwortung
auf uns zurückzuschieben und auf unsere Verbündeten.
Aber schließlich erklärt sich diese Hartnäckigkeit vor allem durch
die Notwendigkeit für die deutsche Negierung , zu versuchen,
sich vor der öffentlichen Meinung ihres eigenen Landes zu
rechtfertigen . In dem Maße , wie die Augen sich öffnen,
wächst die Unzufriedenheit , und sie beginnt bereits , zum
Ausdruck zu kommen . Wir dagegen und unsere Ver¬
unserer
bündeten sind in diesen Krieg zur ' Verteidigung
worden . Wir haben ihn
heiligsten Rechte hineingezogen
vor uns gesehen . Da¬
Verhängnis
als unabwendbares
her behalten wir unsere Ruhe trotz der Opfer und Ver¬
sind . Die Gewähr
worden
luste , die uns auserlegt
mit
liegt in dem engen Bündnis
unseres Erfolges
und in der völligen Überein¬
unseren Verbündeten
Diese Überein¬
stimmung in unseren Anstrengungen .
stimmung war schwer zu erzielen infolge der Entfernung,
trennt.
die Rußland von seinen westlichen Verbündeten
getroffen , um Zu diesem
Es sind jedoch alle Maßregeln
Ziele zu gelangen.
Wenn man mit einem Feinde wie Deutschland zu
unter dem Deck¬
iun hat , das sich in langen Jahren
seiner
die Aufmerksamkeit
Freundschaft
der
mantel
es zu
hat , während
bemüht
Nachbarn einznschläfern
gleicher Zeit sein Schwert gegen sie schärfte , so ist es
gut , beizeiten an nützliche Mittel zu denken , uni einer
von Ereignissen zuvorzukommen , wie sie
Wiederholung
sich nsit solcher Schnelligkeit vor anderthalb Jahren ent¬
gleicht ihrem
Die deutsche Negierung
rollt haben .
ihren Generalen , die ihre Soldaten
Volke gegenüber
zu
sie ungestümer
berauschen , um
bei Angriffen
bemüht sich, um den
machen . Die deutsche Negierung
kriegerischen Eifer der Massen aufzustacheln , diese glauben
Ver¬
zu machen , daß ihre Gegner eine vollständige
nichtung des deutschen Volkes wollen . Ist es nötig zu
sinnlos ist, denn wer
sagen , daß solche Behauptung
von
rechnen , eine Nation
darauf
könnte im Ernst
70 Millionen verschwinden zu lassen ? Die Verbündeten
gehabt , sie
einen solchen Gedanken
haben niemals
in
Recht , sich in Freiheit
für sich das
fordern
nicht an die
ihrem Lande zu entwickeln , und rühren
Der Erhaltungs¬
legitimen Rechte anderer Nationen .
trieb fordert nur , daß sie der unerbittlichen Selbstsucht
Appetit , den kennzeichnenden
und dem raubgierigen
Zügen des Preußentums , das nicht immer die Sym¬
gehabt hat , ein Ende zu machen.
pathien Deutschlands
muß ein sür allemal zur Macht¬
Dieses Preußentum
werden . Wenn es anders wäre,
losigkeit gezwungen
vergebens sein.
würden alle Opfer der Verbündeten
das
Wir sehen klar ebenso wie unsere Verbündeten
Ziel vor uns , das wir erreichen müssen . Wie sie folgen
dem Wege , den wir uns vor¬
Wir ohne Schwanken
haben wir zu einem
gezeichnet haben . Dieses Bündnis
vollständigen gestaltet , ohne daß einer der Verbündeten
und seiner Persön¬
einen Teil seiner Unabhängigkeit
Es ist nicht wie bei
lichkeit zu opfern brauchte .
Va¬
unseren Feinden . Dort weiden die Verbündeten
sallen . Es ist in der Tat schwer, noch von Österreichals von unab¬
Ungarn , der Türkei und Bulgarien
der
zu sprechen , da die Hände
Staaten
hängigen
Deutschen dort zähe in der Armee und in allen Zweigen
die Macht an sich gerissen haben . Ich
der Verwaltung
auszu¬
Bewunderung
bin glücklich, meine aufrichtige
die
dem Talent ,
und
sprechen vor der Energie

Oie Mmanns.
Noman von Co ur rh s - Mah ler .*)
„Aber Bettina — wirst du nie lernen , sparsam zu
sein ? "
Das junge Mädchen , welches vor dem Oien kniete,
im Begriff , Feuer anzuzünden , sah erschrocken empor
in das zürnende Gesicht der scheltenden Fra ».
„Was Hab ' ich denn getan , Taute Adolphine ? " frug sie
ängstlich.
du getan hast , sie srägt auch noch, was sie
„Was
getan hat , unglaublich ! Schau doch ins Feuerloch hinein.
Meinst , das
Ist das eine Art , Feuer anzuzünden ?
Du stopfst das ganze Ofenloch
Holz kostet nichts ?
voll davon . Das teure Holz . Nicht einmal die Hälfte
davon ist nötig . Schnell , nimm das übrige heraus.
Du solltest doch
Es ist ein Kreuz mit dir , Bettina .
doppelt sparsam sein . Natürlich , wenn ihr zu Hause
so gewirtschaftet habt , dann ist es kein Wunder , daß
gibt 's solche
ihr zu nichts gekommen sei. Bei mir
endlich
nicht , das solltest du nun
Lotterwirtschaft
wissen und dich danach richten ."
Sie holte
bleich geworden .
war sehr
Bettina
von den Holzspänen einen Teil
mit flinken Fingern
wieder aus dem Ofenloch heraus und legte sie sorg¬
sam in den Holzkorb zurück. Das Feuer brannte nun
ein Kunstwerk , die
Es war
an .
etwas langsamer
Kohlen so um das winzige Holzhäufchen aufzubanen,
brachte es
daß es nicht erdrückt wurde . Aber Bettina
doch fertig.
erhob sich und ent¬
Bettina
Das Feuer brannte .
dein Ofen.
von
Stäubchen
jedes
fernte sorgsam
Sie sah zuweilen scheu nach der Tante hinüber , die
1j

Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

des Sieges
das französische Volk zur Vorbereitung
diesem
auf
Frankreich
von
Die
hat .
entfaltet
ober¬
einem
die oft
Dienste ,
geleisteten
Gebiet
können , sind nicht
entgehen
Beobachter
flächlichen
weniger groß als die glänzenden Erfolge seines tapferen
sür die gemeinsame Sache vergossene
Heeres . Das
Blut macht die Bande , die die beiden Länder vereinen,
unzerreißbar . Ich bin glücklich, noch einmal zu be¬
merken , daß die früheren Mißverständnisse , die lange
über unseren Beziehungen zu England geschwebt haben,
endgültig beseitigt sind.
an die
richtete dann ein paar Worte
Sasonow
heldenmütige italienische Armee , die auf dem Balkan
und am Ufer der Adria den gemeinsamen Feind be¬
kämpfen und fuhr dann fort : Sie wissen schon, daß
und England , um mit den von
Rußland , Frankreich
n über
lügnerischen Gc °
verbreiteten
den Feinden
einen von einem Alliierten zu unterzeichnenden Sonder¬
frieden ein Ende zu machen , schon im Anfang des
verbunden seien,
Krieges erklärten , daß sie untrennbar
und das denkwürdige Abkommen vom 5 . August Unter¬
sich unsere Verbündeten
haben
zeichneten . Letzthin
Japan und Italien angeschlossen , und der Vertrag , der
den festen Entschluß der fünf Mächte enthält , nur ge¬
meinsam Frieden zu schließen , ist am 30 . November 1915
kann al >o
Man
worden .
unterzeichnet
in London
glauben , daß von nun an die törichten Gerüchte von
einem Sonderfrieden , die beständig wieder aufmuchen,
Den » die
sind .
gestraft
Mgen
ein sür allemal
unterzeichnet haben , be¬
Mächte , welche diesen Vertrag
Verpflichtung nicht als einen
trachten eine internationale
Fetzen Papier , der sie zu nichts verpflichtet.
Mit heuchlerischen Worten sprach der Minister dann
sehr
von Polen , ans dem die Hand des Eroberers
leistete er sich den allerliebsten
schwer laste . Dabei
in
der polnischen Universität
Scherz , die Eröffnung
als eine Falle zu bezeichnen , in dis die
Warschau
Polen aber nicht gegangen feien . Der Minister stellte
Haien in
einen eisfreien
in Abrede , daß Rußland
will nach
haben wolle . Das Zarentum
Skandinavien
einer ganz anderen Richtung ans Meer . Zum Schluß
im Orient.
wandte sich der Minister zu den Dingen
nicht rechtzeitig den
Er verurteilte , daß Griechenland
Serben beigesprnngen sei, schalt aus Bulgarien und er¬
die Aufrichtung
Plans
klärte schließlich, ' Deutschland
Reiches.
eines großen germanisch -mohannnedanischen
des russischen
Pöbeleien
und
Träumereien
Die
Ministers gipfelten in einer Hymne ans den Irenen
Japan , ans dessen weitere Miiwirtnng
Buiidesbrnder
Wert legt.
ungeheueren
am Kriege man in Rußland
Alles in allem war seine Rede , wenn man von den
absieht , recht nüchtern
auf Deutschland
Schimpfereien
und sie hat denn auch nur wenig Eindruck bei den Ab¬
geordneten gemacht.

.LM Megsmchrichten.
- verschlLd
(Von der mit. Zcnsurbchördc zuzclcffscne Niulnichlcn .)

Die ostgalizifche

Front

im Schnee.

auS dem österreichischen KriegsNach Meldungen
ung eh eure
Nachwinter
der
hat
prefsequartter
ausgeschüttet.
die Ostfront
über
Schneemengen
In Oslgnlizien und auch zu beiden Seiten des Diijesir
ist die Schneedecke einen Nieter stark . Zehntausende
fleißiger Hände sind unausgesetzt damit beichäfligt , die
auszuund die rückwärtigen Anfahrtswege
Laufgräben
ist jede größere
schauseln . Durch die Schneeverwehungen
völlig unterbunden . Nur in Wolhynien
Gefechtstätigkeit
zwischen Pawonillen
kam eS stellenweise zu Geplänkeln
und Feldwachen.

Wo kommt der deutsche Hanptangriff?
sranzösischen
der
Mitarbeiter
militärischen
Die
Blätter glauben , daß die gegenwärtigen Kümpfe an der
mäch¬
eine
sür
Westfront die Vorbereitung
sind , die sich, sobald
Offensive
deutsche
tige
bessere Willerung eiiitritt , auslöseu wird . Ma » bespricht
inzwischen nahe an den Ofen herangerückt war mit
ihrem Stuhl und fröstelnd zniammenschauerte.
Es war ein seuchtkalter Herbstabend . Den ganzen
geizige als sparsame Hausfrau m
Tag hatte die mehr
Jetzt endlich hatte
gefroren .
dem kalten Wohnzimmer
sie sich entschlossen, Feuer ' an - zünden zu lassen , weil
Auch
konnte .
sie es vor Frost nicht mehr aushalten
Aßmann , nach Hause,
bald kam der Hausherr , Peter
ans der Fabrik . Und er liebte ein marines Zimmer
sehr.
Bettina trug nun den Holzkorb binaus und kehrle
war , wie das
Es
zurück.
dann in das Zimmer
ganze alte Patrizierbaus , mit vornehmer , behaglicher,
etwas altväterlicher Pracht ansgestattet . Die Aßmanns
Patriziergeschlecht,
ein altes
waren sehr reich und
das seinen soliden Reichtum schon seit Jahrhunderten
vererbt hatte . Sie fabri¬
vom Vater auf den Sohn
zierten Tuche , die noch heute einen Weltruf Hallen
der Höhe
znm Trotz auf
und allen „Neuheiten "
blieben.
Peter Aßmann war der einzige Sohn seines Vaters
und alleiniger Besitzer der großen Fabrik und des schönen
Adolphine war
alten Hauses am Fluß . Seine Gattin
ein sehr schönes Mädchen gewesen . Noch heute , da sie
schon mehr als fünfzig Jahre zählte , war sie eine schö
dunkles Haar war
glattgescheiteltes
Ihr
ne Frau .
noch voll und schwer und von keinem einziger grauen
Gesicht zeigte keine Falten,
Faden durchzogen . Das
außer dem strengen Zug um den Mund , der wie mit
schien. Die großen
einem ehernen Griffel 'eingegraben
um¬
und Wimpern
blauen , von dunklen Brauen
säumten Augen waren schön in Farbe und Schnitt , aber
sie blickten kühl und streng und so durch dringend und
Menschen froren , wenn sie
nüchtern , daß warmblütige

eifrig die Frage , an welcher Stelle L-er Front
schlag der Deutschen erfolgen wird.

Was

der Hanpk-

die „Möwe " kaperte.

„Möwe"
Den Wert der von der geheiuAiisvollen
schätzen die ,Times ' wie folgt:
Schiffe
gekaperten
„Appam " hatte Gold im Werte von etwa 745 000 Mk.
war über 3 Mill . Mk ., das
an Bord . Die Ladung
Die
weitere 8 Mill . Mark wert .
Schiff mindestens
„Corbridge " wird mit ihrer Ladung Kühlen und Fracht
auf etwa 2,04 Mill . Mk . geschätzt. Die sechs Dampfer
„Author, " „Trader,"
„Dromonby, "
„Farringford, "
„Ariadne " und „ Elan Maciavish " bewertet man , niedrig
gerechuel , auf 11,22 Mill . Mk ., ihre Ladung aus 18,36
nebst
sechs Schiffe
dieser
Mill . Mk ., der Verlust
Ladung beläuft sich also mindestens aus 29,6 Mill . Mk„
mithin der Gesamtwert der acht Schiffe ans 38,38 Mill.
„Clan Mactavish " hakte Fleisch und Wolle.
Mark .
„Farringford " Kupfererz , „Trader " Zucker , „Ariadne*
geladen.
Weizen , „Author " Stückgüler für Südafrika

Ter

Mannschaftsbcstand

der englischen Flotte.

Auf eine Frage im Unterhause antwortete Mc Namara,
nun¬
Flotte
der englischen
das; der Mannschaft
mehr 320 000 Mann einverleibt worden seien und das; diese
Zahl bis zum 3l . März aus 3S0 000 sich erhöhen
würde . Zu Beginn des Krieges zählte die Flotte nur
146 000 Mann , und davon waren 67 000 Reservisten.

Die Vierverbandsflotte

in Klein -Asien.

kl ei n a s i a ti s ch e n
der
Punkte
Verschiedene
von
Golfes
des
der Eingang
namentlich
Küste,
Mail'
,Daily
Smyrna , werden nach der Londoner
be¬
Schiffen der Verbündeten
von
regelmäßig
wurde Ametiki gegenüber
29 . Januar
Am
schossen.
von Castellorizo , westlich des Golfs von Adalia , von
angegriffen . Das Gerecht dauerte zehn
den Franzosen
Stunden . Ephesus wurde am 28 ., 29 . und 80 . Januar
beschossen.

Valoun

soll gehalten

werden.

sind nach bulgarischen Berichten ent¬
Die Italiener
zu hal¬
Preis
um jeden
schlossen, Vaiona
von Korfu
wurden
Truppen
ten . Serbische
eingeschiff !.
statt nach Saloniki nach Valona

Englische

Verluste

in Mesopotamien.

Ein englischer Offizier schreibt über die Käw '' fe in
Mesopotamien und schildert , welchen Entbehrungen
englischen
die
S ch lv i eri g k e i t e n
li n d
So viele Offiziere
ansgesetzt sind .
dort
Truppen
waren gefallen , daß er als Leninant zwei Kompagnien
zu befehligen
sowie seine eigene Miiraillenrableilnng
geführt,
hatte . Der Feind , von deutschen Offizieren
war niemals mehr als 100 Ellen entfernt , und seine
in die englischen
Scharfschützen schossen fortwährend
der Kugel¬
dauerte
des Nachts
Sogar
Reihen .
regen an.

PoLiMckeK.unäl'ckau.
Deutschland.
Hause
Abgeordneten
* Im preußischen
über den
der Debatte
kam es bei ber Fortsetzung
B e l a g e r u n g s z u st a n d und die Pr es s e zen s ur
zu sehr lebhaften , stellenweise recht erregten partei¬
von teilweise sehr uner¬
politischen Auseinandersetzungen
auf gleichmäßige Hand¬
quicklicher Art . Die Anträge
der Kriegshabung der Zensur wie Freigabe
der
angenommen,
wurden
zielerörterung
und
Antrag auf Aushebung des Belagerungszustandes
der Zensur wurde abgelehnt.
Schmedding (Zentr .) im preu¬
Antrag
* Ein
Hause ersucht die ReAbgeordneten
ßischen
Das Leben dieser Frau mußte , ihrem Aussehen nach,
leidenschaftslos und ruhig verlaufen sein . Und so war
stammend,
es auch . Aus einer armen Beamtenfamilie
hatte sie seelenruhig ihre Hand in die Peter Aßmanns
gelegt , der sein Herz an das schöne Mädchen verloren
zum
seiner Familie
Traditionen
allen
und
hatte
Trotz das arme Mädchen Zur Herrin seines Hauses
machte.
Freier
lieble den reichen , stattlichen
Adolphine
nicht , aber sie liebte auch keinen anderen . Ihr Herz
in gleich ruhigem Tempo . Wenn sie
schlug allezeit
etwas aus ihrem kühlen seelischen Gleichgewicht hätte
können , dann wäre es der Gedanke gewesen,
bringen
daß sie als Herrin in das reiche alte Hans am Fluß
einziehen konnte.
schon beide ge¬
Eltern waren
Aßmanns
Peter
storben , als Adolphine seine Gattin wurde . In seinem
Hause lebte mir noch eine Schwester seines Vaters . Sie
bewohnte auch heute noch drei schöne, große Zimmer,
gelegen , und lebte dort ein
nach dem Fluß hinaus
„Großtaniing"
stilles , beschauliches , Altfrauendasein .
Emma , wte sie von den beiden Aßmamischen Söhnen,
Er winst und Georg genannt wurde , hatte als junges
gehabt . Der war 1864 im
Mädchen einen Bräutigam
deutsch-dänischen Kriege gefallen und sie hatte ihm über
die Treue be wahrt und war trotz
den Tod hinaus
unverheiratet ge¬
ihres Reichtums und ihrer Schönheit
blieben.
ihres Neffen
war der Frau
Emma
Großtaniing
innerlich nie nahe gekommen . Adolphine war zu klug
und zu gierig nach Reichtum , um nicht mit der Taute
ihres Mannes Frieden zu hatten . Denn da diese un¬
blieb , würde ihr Vermögen natürlich einst
verheiratet
ihrem Manne und ihren Kindern zufalleu . Und Großtantst ' " '" or eine stille, sanfte Natur und liebte den

und Erleichlerung des Verkehrs
-M Dermittlung
und
zwischen dem rheinisch -westfälischen Industriegebiet
von Köln aus¬
einen besonderen
den Balkanländern
den
A n s ch l u ß z e u g an
D -Zug als
gehenden
möglichst bald eiuzulegen.
Balkaiizug
Frankreich.
Telegraph ' meldet , daß die Interpar¬
",Daily
der Verbündeten , die
Konferenz
lamentarische
hälte stallfinden sollen,
vom 6 . bis 8 . Mürz in Paris
auf die Tage vom 27 . bis 29 . Mürz verschoben wurde,
nicht früher nach Paris
weil die russischen Vertreter
kommen können . Die Konferenz soll über den Handel
nach dem Kriege
und die kaufmännischen Beziehungen
beraten.
Balkanstaaterr.
,Agence d' Athönes ' meldet : „Verschiedene
"Die
haben die Nachricht gebracht,
ausländische Zeitungen
einer
sei
Theotokis
der frühere Ministerpräsident
erlegen . Diese Nachricht ist vollkommen
Vergiftung
einer infektiösen
falsch. Theotokis ist an den Folgen
gestorben . "
Grippe
Amerika.
finden sich über den
*Jn den englischen Blättern
Stand der d e u t s ch am eri ka u i s ch eu Verhand¬
die widersprnchvollsten Meldungen . So erklärt
lungen
teilte
v. Jagow
die .Times ' : Staatssekretär
des Korrespondenten
den Ber . Staaten durch Vermittlung
der ,New Jork World ' , Karl v. Wiegand , mit , das; es
die u n ab ä n d erli ch e Ab s i ch t der deutschen Negie¬
rung sei, am angegebenen Tage , nämlich dem 2 . M krz,
damit anzufangeu , b e w a f s n e t e H a » d e l s s ch i f f e
einer
Nach
zu behandeln.
wie Hilfskreuzer
be¬
soll die Regierung der Ver . Staaten
'Havasmeldnng
zu Bernflorff abzu¬
schlossen haben , ihre Beziehungen
brechen und mit Berlin direkt Weiler zu verhandeln,
und dem Exchange - Bureau zufolge erklärte Lansiug,
daß durch die neue deutsche D -Bool -Erklärung die Lage
Zwischen Amerika und Deutschland ebenso ernst sei wie
Endlich
>n früheren Phasen die „Lusitania " - Frage .
erklären amerikanische Zeitungen , daß die amerikanische
den deutschen
dränge ,
Wilson
Marineleitung
des Uuterseebootskrieges
hinsichtlich
Standpunkt
der bei dem wahrscheinlichen , wenn
einzunehmen,
und
Japan
zwischen
wcht sicheren Kriege
die Herrschaft im Stillen Ozean die
um
Amerika
beste Waffe sei. Da alle die Ouellen wohl kaum einwandtsrei sein dürften , empfiehlt es sich, abzuwarten
bis die zuständige Stelle in Berlin spricht.

Volkswirtschaft.
Zusammenschluß

der

deutsche » Obstzüchtcr .

In

des deutschen
von Vertretern
Berlin landen Verhandlungen
zu ge¬
der Odstzüchter
über den Zusainmenschlust
Obstbaues
Obsternte
der diesjähiigcn
während
meinsamen Lieferungen
des
erstattete der Vorsitzende
hierüber
glatt . . Den Bericht
Lorgus , der betonte , daß man
Beutichen Poiiiologcnvereins
dauernd zu gestatten . Er
.vanach strebe , den Zulammenschtuß
w.sffi .einen Klick auf den deutschen Obstmarkt , dessen Ver¬
sind und
hältnisse für die Züchter oft recht unbefriedigend
für das deutsche
nn Interesse einer Hebung der Obsterzcugung
wünschenswert
dringend
Volk einen solchen Zusammenschluß
fast 2M Millionen deutscher
Mwen . Wenn die letzte Zählung
ergeben hat , so kann nian nur bedauern , daß die
^bstbäuine
deutschen
den
u „ d der Großhandel
AAwcrtungsindustric
und sich so sehr an das
nicht mehr herangezogen
Obltbau
eine
auch
daran
trage
Freilich
gewendet haben .
unsland
selbst.
des deutschen Obstbaues
Asttlchuld die Entwicklung
ist aber
Wert des deutschen Obstbaues
wirtschaftliche
eine
Istzt im Kriege so klar hcrvorgctrelen , daß unbedingt
sollen es nun als
Die Züchter
muß .
eintreten
Wandlung
betrachten , alles Obst zu ernten,
Aufgabe
ihre dringendste
und sich mit mäßigen Preisen zu
Zweckmäßig zu verarbeiten
aller dieser Aufgaben schlägt der
Asnügen . Zur Erfüllung
vor , als
von Verkauisvercinigungen
die Gründung
Redner
wirkende
Ernte
diesjährige
die
«Wachste und schon sür
gesetzt werden soll.
Organisation , über die eine Hanptstelle
die kleinen Züchter er¬
ganz besonders
Es werden dadurch
wurde einmütig gutgeheißen.
saßt . Der Zusammenschluß

um seiner selbst willen . - Wohl fand sie sich
Frieden
kühlem,
von Adolphines
innerlich bald abgestoßen
nüchternem Wesen . Sie begriff ihren Neffen nicht, daß
er sich jm Besitz einer solchen Frau glücklich fühlte . Aber
sie war viel zu taktvoll und sein empfindend , sich das
merken zulassen.
Gleich von Anfang an verstand es Adolphine , sich die
im Hause zu sichern. Großtanting,
führende Stellung
die ihrem Neffen den Haushalt geführt hatte , wurde ruhig
und bestimmt in ihre drei Zimmer zurückgedrängt , und
fügte sich darein mit ihrem stillen , feinen Lächeln —
einem Lächeln , das alles Menschliche verstand , alles
Verzieh.
Die beide » Frauen lebten mm ruhig nebeneinander
im
Regiment
ein strengeres
hin . Adolphine führte
Hanse ein und tat sich viel darauf zugute , daß sie viel
sparsamer wirischasien konnte als die Tante ihres Mannes.
Es wäre ja sogar nicht nötig
Diese lächelte dazu .
gewesen , dieeses Sparsyflcm , aber da es Adolphine Befrie¬
digung gewährte , ließ man ihr den Willen . Weder
Peter noch seine Tante protestierten und sahen sich nur
zuweilen mit einem gütigen Lächeln ins Gesicht . Sie
verstanden sich und verstanden Adolphine . Sie wollte
wett
den Schaden
wohl durch große Sparsamkeit
machen , der dom Hause Nßmann durch Peters Heirat
mit einem armen Mädchen erwachsen war.
So kam in das großzügige vornehme Pairizierhaus
der Beantteniochter und
die ängstliche Pfennigrechnung
machte sich breit — ganz allmählich.
kam meist mir zu den Mahlzeiten mit
Großlanling
zu¬
Familienmitgliedern
Adolphine und den anderen
Aber mit dem ältesten Sohne Peters und
sammen .
Adolphinens verband sie mit der Zeit ein ganz eigenartig
war ein warmmniges Verhältnis . Ernst Aßmann
Pwziaer . etwas wüder und unbändiger Junge , der von

Unpolitischer ^ LgSsbericbt.
in den Marken er¬
Berlin . Der Oberbefehlshaber
läßt folgende Bekanntmachung : „Im Anschluß an die
in den Marken
des Oberkommandos
Bekanntmachung
und
1916 betreffend Beschlagnahme
vom 15 . Januar
und stehenden
von Nußbaumholz
Bestandserhebung
verbiete ich hiermit bis ans weiteres , ohne
Nußbänmen
des Oberkommandos
vorherige schriftliche Genehmigung
aller Art zu fällen , sowie
in den Marken Nußbänme
Verträge abzuschließen , die ans den Erwerb nicht , ge¬
fällter Nnßbänme gerichtet sind.
ist vor der
Berkin . Nach viertägiger Verhandlung
gegen » den Kaufmann
der Betrngsprozeß
Strafkammer
Pawlitzki zn Ende gegangen , der beschuldigt
Alfons
Goldstein u . Co.
war , als Lester einer Schwindelfirma

sind'
Wasser gesetzt. In den ganzen Rhemmederungen
die Pumpwerke im Betrieb.
a . d . W . Zum ersten Male seit über
Landsberg
am hiesigen
ist die Schwurgerichtstagung
20 Jahren
festauf den 21 . Februar
Landgericht , deren Beginn
gesetzt war , ausgefallen , weil es an den notwendigen
fehlte.
Strafverfahren
für die bei der
München . Die Bergungsarbeiten
verunglückten
im Hochkönigsgebiet
Lawineiikaiasirophe
mußten eingestellt
und noch nicht geborgenen Personen
machte ' jede Nach¬
Regen
Der strömende
werden .
forschung nach den noch fehlenden etwa zehn Leuten
es oft Wochen und
dauert
Bekanntlich
unmöglich .
in den zahlreichen
Monate , bis die Verschütteten
gefunden werden.
Schluchten und Rissen des Gebirges
Es handelt sich bei der größten Anzahl der Vernnglücklen um Am
einer
gehörige
Skiabieilung , die
schon längereZeit
im Hochgebirge
ans
und
übt
Mannschaften
von Jiifanlerieregimenterii und
einem Landwehrregiment besteht.
Wien . Eine
ukrainische Hoch¬
schule dürste wohl
begründet
bald
werden . Gegenwärlig sind zwischenden Führern
galizischen
der
Ukrainer und dem
Wiener Kabinett
Ver¬
lebhafte
im
handlungen
Gange , wonach
sür ' Ostgalizien
besondere
eine
ukrainische Uni¬
versität geschaffen
werden soll . Die
Ukrainer bestehen
daraus , daß diese
in
Hochschule
Lemberg errichtet
den Ge¬
die österreichische Negierung
werde , während
nach
danken erwägt , diese neue ukrainische Universität
der Bukowina , zu verlegen
Czernowitz , der Hauptstadt
an die dort schon
und sie in einem gewissen Grade
bestehende deutsche Universität anzugliederti.

Molckee in OuraLLo.

M

zahlreiche Lieferanten , von denen er in Hülle und Fülle
Waren aller Art entnahm , durch Hingabe von wert¬
losen Kellerwechseln znm Ausgleich , empfindlich ge¬
Gericht hat bezüglich der in
schädigt zu haben . Das
einen Betrug nicht
Frage kommenden Mustersendungen
annehmen können , da nicht feststeht , daß der Angeklagte
von vornherein die Absicht gehabt halte , diese Waren
zu behallen . Im übrigen liege , wie der Vorsitzende
vor.
Betrug
versuchter und vollendeter
anssührte ,
weilerDie Tatsache , daß von den als Zahlungsmittel
gegebenen Wechseln 60 °/o sich als saul erwiesen haben,
zeige , daß ein betrügerisches System Vorgelegen habe.
Zugunsten lies Angeklagten habe das Gericht eine einzige
aber
angenommen , im übrigen
fortgesetzte Handlung
die Höhe des L-chadens und die Pflicht berücksichtigt,
den reellen Geschäftsverkehr vor solchen Auswüchsen zu
er¬
schützen. Hiernach ist auf zwei Jahre Gesängnis
kannt worden , die in eine Zusatzstrase von einem Jahr
zu der schon gegen ihn erkannten Strafe
Zuchthaus
von drei Jahren drei Monaten Zuchthaus nmgewandelt
worden sind.
Bingen . Der Rhein hat eine ungeheure Höhe er¬
weisen dereiis
reicht . Die Keller der linieren Siadt
zur Freihaltung
Wasser auf , und das Kanalpiimpwerk
ist in Tätigkeit getreten . Auch die
der unteren Stadt
Nahe steht sehr hoch und hak die Keller und die Tor¬
unter
einfahrten des an der Nahe liegenden Stadtteiles
seiner Mutter nur Tadel und Schelte bekam , den sie
nicht verstand und dessen feuriges Wesen ihr direkt un¬
weckten seinen
sympathisch war . Ungerechte Strafen
Trotz gegen die Mutter , wofür er wieder von seinem
Vater gestraft wurde . So war er auf dem besten
Wege , sich zn verhärten und zu verbittern . Da griff
ein . Sie sah , welch ein Verbrechen die
Großtanting
chablonenhaste Erziehung an dem Knaben war und ganz
still und sanft , aber eindringlich , machte sie ihren Ein¬
fluß auf ihn geltend . Und Ernst begann ein anderes
Leben zu leben . Manche Stunde , die er früher zu un¬
gebärdigen , tollen Streichen benutzte , saß er jetzt bei
im Zimmer und plauderte mit ihr . Das
Großtanting
begann diese Knabenseele zu
alte , einsame Fräulein
studieren , sich ihr anzupassen , die Schätze zu heben , die
darin verborgen waren . Und ihr Leben erhielt dadurch
Wert . Ernst aber erkannte
plötzlich einen ungeahnten
hatte,
bald , trotz seiner Jugend , was er an Großtanting
und diese zwei Menschen schlossen in der kalten Atmos¬
phäre des Hauses ein warmes , festes Herzensbündnis.
Da Ernst verständiger und ruhiger wurde , unter
Grosstaniings Einfluß , ließ Adolphine die beiden ruhig
gewähren , und Peier war herzlich froh , seinen Frieden
wieder zu haben und nicht immer strafen zu müssen.
Jm Grunde liebte er seinen Ältesten mehr als Georg.
merken und glaubte,
Aber er ließ sich das niemals
doppelt streng gegen ihn sein zu müssen.
Als Ernst älter wurde , entwickelte er sich zu einer
lebenssrischen , kraftvollen Persönlichkeit . Es war ihm
der
bekannt , daß er, gleich Georg , nach Beendigung
in die Fabrik eintreten sollte . Ihm fehlte
Schulzeit
zum Kaumamisstande.
aber alle Lust und Begabung
eröffnete , wußte
Lange , ehe er das seinen Eltern
des Hauses
Großtanting , daß Ernst den Traditionen
Manche Dämmer¬
werden wollte .
untreu
Aflmami

Walz hat das im
Graz . Der Schlachlhanstierarzt
so dargestell «, das; es
Eiweiß
enthaltene
Ninderblut
weder i » Aussehen , Geschmack oder Geruch an Blut
kommt als grobes gelbliches
erinnert . Das Präparat
in den Handel und hat sich sowohl , in der
Pulver
sehr gut bewährt.
Krankenküche wie im PrivalhauShalt
Wasser , 9,71 °/o Asche und 77,44 "/o
Es enlhäll 7,75
in
sür Lebensmittel
Eiweiß . Die Uitterstichiingsaiistalt
Graz empfiehlt das sich in kaltem und warmem Wasser
lösende Pulver „Haemalalb " wegen seines hochprozentigen
sehr.
Eiweißgehaltes

Goläene Morte.
bleibt immer
größte Glück des Sterblichen
Das
Schäfer.
Hoffnung , Hoffnung !
Wer die Zeit totschlägt , schlägt auch den Geist tot.
Alter Spruch.
Daß sie die Perle trägt , das macht die Muschel krank;
Dem Himmel sag ' für Schmerz , der dich veredett , Dank.

stunde saß er auf dem Erkerplatz zu ihren Füßen
Aus¬
und gab seinen idealen , feurigen Zukunstsideen
Welche drängende , lebensstarke Jünglingsseels
druck.
Sie
Blicken Großtanlings .
sich da den
enthüllte
und schwärmte dann mit ihm um
saß und staunte
richtete
die Welle . Sein ganzes Sinnen und Streben
sich auf die Baukunst . Architekt , Baumeister , wollte er
Augen
staunenden
Und vor Großtaniings
werden .
Worten herrliche
sreurigen
seinen
unter
entstanden
Paläste , ernste , schöne Kirchen , wundervolle Villen und
Die halbe Welt durchstreiften
liebliche Landhäuser .
die beiden Menschen in kühnem Fluge , Großtanting
wurde manchmal etwas schwindlig dabei — aber sie
flog tapfer mit . Und ganze Bücherstöße ließ sie sich
ins Haus schicken, um sie mit Ernst durchzustudicren.
Da zeigte er ihr , und lange ehe seine Ettern etwas
davon ahnten , stand es bei den beiden fest, daß Ernst
Baumeister werden sollte.
Daß es nicht ohne Kämpfe dazu kommen würde,
wußten sie wohl , und so schoben sie die Eröffnung so lange
wie möglich hinaus . Erst als Ernst das Abiturium
hinter sich hatte und nun in die Fabrik eintreten sollte,
kam es zur Katastrophe.
bündige Erklärung , daß er nicht Kauf¬
Seine
mann , sondern Architekt werden wollte , machte seinen
Vater fassungslos . Er konnte das vorläufig gar nicht
glauben . Aber die Mutier erklärte sofort mit despo¬
tischer Willkür , daß Ernst seine „verrückten Einfälle"
anfgeben und sich zu fügen habe . Der wehrte sich
gegen diesen Machtsprnch . ES gab unruhevolle Szenen
in dem alten Patrizierhause . Mutter und Sohn stießen
einen
Denn
aneinander .
Köpfen
mit den harten
harten Kopf hatte auch Ernst , so weich und liebevoll auch
Einfluß , geblieben war.
sein Herz , dank Großtanlings
(Fortseüung folgt.)
Alt l

Die Schaffung von Kleingärten
im Interesse der Volksernährung und Ver¬
besserung der Lebenshaltung der Bevölkerung.
Ueberblickt man vvn einem erhöhten Punkte
der Gemarkung unsere fruchtbaren, wohlbestellten

Felder, dann könnte mau jubeln vor Freude über
all das Schöne, das uns diese Natur offenbart.
Die Gemarkung liegt da wie ein großer herrlicher
Gottesgarten . Dort wo ihre Grenzen sind, da
recken sich die Wahrzeichen der großen Industrien
ernpor, die die ganze Erde mit ihren Erzeugnissen
erobert haben. Aus diesem Lande läßt sich sicher
durch Einführung anderer Bewirtschaftsformen
oder durch bessere Ausnutzung unter Berück¬
sichtigung praktischer und wissenschaftlicher Er¬
fahrungen noch mehr herausholen. Man denke
nur an die Einführung von Spezialkulturen.
Doch darüber ein ander mal. Die Zeit und eine
neue Generation bringen diese und andere Fort¬
schritte wohl selbst. An diesem Lande haben
aber viele Einwohner unserer Gemeinde keinen
Anteil. Nun besteht aber zweifellos in einer
solchen großen Arbeiterwohnsitzgemeinde wie
der unserigen der Wunsch ein Stückchen Land
selbst zu bebauen. Da ist es natürlich, daß
man nach einem Ausweg, einem Ausgleich
sucht. Die schwere Kriegszeit und ihre Teue¬
rung hat uns wieder den Wert der Boden¬
erzeugnisse gezeigt; sie zwingt Maßnahmen zu
treffen, die dazu dienen, die Produktion unserer
Lebensmittel zu erhöhen. Wenn also schon früher
genügende ideelle, gesundheitliche und wirtschaft¬
liche Gründe vorhanden waren der Frage näher

zu treten, so sind es jetzt vornehmlich die Zeit¬
umstände, die eine Befriedigung des Bedürfnisses
des kleinen Mannes geradezu fordern. Man ver¬
gesse nicht: England will unser 70 Millionen
Volk durch Hunger beugen. Daß es unsere Sol¬
daten im Felde nicht schlagen kann, hat es in¬
zwischen einsehen gelernt. Diesen Glauben mag
England wohl ' schon vor der jetzt gewonnenen
Erkenntnis nicht recht gehabt haben. Es rechnete
aber doch mit dem Siege, indem es den Hunger¬
krieg gegen unsere Frauen und Kinder eröffnete.
Und es wäre ihm gelungen, den Absperrungs¬
gürtel noch dichter zu schließen, wenn unsere Landund Seestreitkräften, unsere hochentwickelte Technik,
Organisation und leistungsfähige Landwirtschaft
nicht einen Strich durch den schwarzen Plan ge¬
macht hätten. Diese Erwägungen bestimmten den
hiesigen Obst- und Gartenbau -Verein sich mit der
Angelegenheit in der am 19, d. Mts . im „Frank¬
furter Hof" dahier stattgefnndenen Versammlung
zu beschäftigen. Herr Neuhäusel eröffnete diese
und Herr Ludwig erörterte dann das Ziel und
den einzuschlagenden Weg. Herr Lehrer Müller
von Höchst, der zweite Vorsitzende des Kreisobst¬
bauvereins, hielt hierauf einen Vortrag über die
Anlage und Bewirtschaftung der Gärten, unter
spezieller Hervorhebung der erzieherischen Mo¬
mente, während der weitere Sprecher, Lorbeer,
die sozialen Gesichtspunkte in den Vordergründe
stellte. Herr Bäckermeister Ad. Brum hatte einen
Kostenvoranschlag aufgestellt und erörterte diesen.
Nachdem dann noch die Mitglieder Drahtflechter¬
meister Fay , Kaufmann Münzner, das Unter¬
nehmen nach den verschiedensten Seiten beleuchtet

hatten , faßte die Versammlung einstimmig einen
Beschluß, durch den sie sich im Prinzip mit der
Schaffung von Kleingärten für den Kartoffelund Gemüsebau einverstanden erklärt. Es wurde
eine Kommission, bestehend aus dem Vorstand
und drei Herren aus der Versammlung: Valentin
Schäfer, Goldmann und Nickolaus gewählt, die
den Auftrag hat, die Vorarbeiten und erforder¬
lichen Verhandlungen mit der Gemeinde zu führen.
Der Verein beabsichtigt von der Gemeinde ein
Gelände von etwa 10 Morgen zu pachten. Dieses
Land soll in Parzellen in Größe von 2—4 Ar
zu einem möglichst niedrigen Preise an In¬
teressenten, insbesondere an Kriegerfrauen abge¬
geben werden. Das Gelände soll rigolt und ein¬
gefriedigt werden. — Unsere Gemeindeverwaltung
hat bereits im Vorjahre den Weg gebahnt, in¬
dem sie Gelände zu den sogenannten Kriegergärten
zur Verfügung gestellt hat . Der Verein will nun¬
mehr die Organisation weiter vervollkommnen
und sortentwickeln. Er will den Pächtern mit
Rat und Tat durch Unterweisung und Schaffung
von Mustergärten zur Seite stehen, damit das
Unternehmen ein segensreiches wird.
Darmn ist ein systematisches Arbeiten er¬
forderlich, ein Zusammenfassen der Kräfte, ein
Arbeiten nach fachmännischen Gesichtspunkten.
Erreicht der Verein das gesteckte Ziel, dann
trägt er zu seinem Teil mit dazu bei, die Eruährung unseres Volkes sicher zu stellen, er be¬
tätigt sich praktisch im Sinne der von unserer
Regierung gegebenen Anweisungen und fördert
damit auch nüttelbar die Hebung unserer Ge¬
meinde.
Uordeer.

Kitthol. Gottesdienst.
Sonntag Sexagesima, den 27. Febr. 1916.
Sonntag : 7pz Uhr: Frühmesse;
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr: Hochamt mit Predigt ; nachm. Istz
Uhr: St . Michaels-Andacht.
Sonntagabend
Uhr Rosenkranz;
Dienstagabend Yz8 Uhr Nothelferandacht;
Freitagabend Yz8 Uhr Herzjesuandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 674 Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Fam.
Becker u. Dechent; b) 2. Sterbeamt für
A. M. Hühnlein geb. Heislitz.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für Pet.
Hektar, leb. u. Geschwister; b) best. Jahr¬
amt für Willibald Klohmann.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für Joh.
Leonh. Kinkel u. Ursula geb. Roh u. Ang. ;
b) 3. Sterbeamt für A. M. Hühnlein geb.
Heislitz.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
Fam . Watternau, Pet. Kinkel, Joh. u. M.
Kath. u. Jakob u. A. M. Kinkel; b) gest.
Engelmesse für dieselben.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die
Verstarb, der Fam . Lorenz u. Eva Lacalli
u. für Friedr. Wostf; b) 10 Min. vor 7 Uhr:
Herzjesuamt . Stifung f. Fam . Watternau
u. A. Kath. Hochstadt u. Elis. Necasgi u.
Familie.
Samstag : a) gest. hl. Messe für Nik.
Fay u. Fam . ; b) gest. Jahramt für Paul
Moos u. Ehefr. Marg . geb. Kinkelu. Ang.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von <p/s Uhr ab. — Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz-JesuFreitags.
Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 4 Uhr Monatsversammlung des
Arbeitervereins. Vortrag des Arbeiter¬
sekretärs Honig-Frankfurt a. M. über
„Kriegshinterbliebenenfürsorge
" wozu be¬
sonders auch die Frauen von Kriegsteil¬
nehmern und die sonstigen Familienan¬
gehörigen eingeladen sind, denen über
Fragen der Kriegshinterbliebenensürsorge
in der Versammlung bereitwilligst und
kostenlos Auskunft erteilt wird.
Nächsten Sonntag geht der Marien¬
verein zur hl. Kommunion, ebenso die
schulpflichtigen Mädchen.
Am Sonntag in 8 Tagen ist auf An¬
ordnung des H. H. Bischoss Bettag mit
stillen Anbetungsstunden zum Dank gegen
Gott für die seither erwiesene Hilfe und
zur Erstehung des endgültigen Sieges und
Friedens.
Die Herren vom Kirchenvorstand werden
auf morgen unmittelbar nach dem Hochamt
zu einer kurzen Besprechung in das Pfarr¬
haus gebeten.

Das kath. Pfarramt.

Grmngel. Gottesdienst.
Sonntag Sexag ., den 27. Februar 1916.
10 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Weinsheimer.

Warnung.
Hiermit sei jedermann gewarnt,
meinem Sohne Karl Gornar weder
etwas zu leihen noch zu borgen, da
wir für nichts haften.
Karl Goinar u. Anna Mack Ww.

2 oder 3 fahr . Meiden
j« kaufen gesucht. Hch. Diehl , hier.

Todes=Anzeige.
Dem Herrn über Leben und
Tod hat es gefallen, unser liebes
Kind und Brüderchen

Emil
Infolge eines unglücklichen Sturzes von einem Beobachtungs¬
posten starb am 24. Februar unser lieber Sohn, Bruder, Schwager,
Onkel, Neffe und Vetter

Karl Schäfer
Unteroffizici ’ in einem Bayer . Infanterie -Regiment
Ritter des Eisernen Kreuzes
im blühenden Alter von 25 Jahren den Heldentod.

vorgestern nach kurzem Leiden
im zarten Alter von 2 1/2 Jahr zu
sich aufzunehmen.

In tiefer Trauer:

Familie

Heb
. Cromm.

Sossenheim

, den 26. Febr. 1916.

Die Beerdigung findet morgen
Sonntag Nachmittag 33/4 Uhr vom
Sterbehause Kirchstr. 15 aus statt.

In tiefer Trauer:

Familie Ludwig

Schäfer

nebst Angehörigen.
Die Beerdigung
findet statt : Sonntag den 27 . Februar,
nachmittags
3 Uhr , vom Trauerhause Luciusstr. 31 in Höchst a. M.

Allgem
. Männer
-Krankenkasse(Zuschusskasse)
in Sossenheim.
Sonntag , den 26. März 1916,
nachmittags 3 Uhr, findet im Gast¬
haus „Zum Löwen " eine

außerordentliche
Mitgliederversammlun

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben Sohnes , Bruders, Schwagers
und Onkels

Hem Kaspar Söder
sagen wir hiermit allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank. Ganz
besonders danken wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Kranken¬
haus für die liebevolle Pflege, der Direktion der Maschinen- und Amaturenfabrik vorm. H. Breuer &Co . in Höchst a. M. sowie seinen Mitarbeitern
der genannten Firma und seinen Kameraden für die Kranzwidmungen,
ferner für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , die
dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Die

tieftrauernden

Hinterblieiienen.

Familie Michael Söder .
Johann Söder z. Zt. im Felde.
Anton Söder z. Zt. in Essen. Heinr. Seipel z. Zt. im Felde.
Sossenheim

, den 25. Februar 1916.

Obst
' ». Gartenbau
-Verein
Kath . Arbeiterverein
Sossenheim.

Sossenheim.

statt.
Tagesordnung:
Herabsetzung der Leistungen(8 43 und
44 der Satzuung) oder Erhöhung der

Beiträge.
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung wird um vollzähliges Erscheinen
ersucht.
Sossenheim , den 25. Febr. 1916.
Der Vorstand.
Ein Zimmer und Küche zu vermieten
Eschbarnerstraße 21. Näheres Haupt¬

straße 55 part.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
beiI .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Schöne 3-Zimmer- Wohnuna mit

mieten

Eine 1-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit
Morgen Nachmittag 37 2 Uhr,
großem
Garten, Stall und Boden zu
Morgen Sonntag , den 27. d. Mts .,
findet im Gasthaus „Zur alten nachmittags 4 Uhr, im Vereinslokale vermieten. Riedstraße 1.
Krone " ein Vortrag
durch Herrn
Bringe mein
Lehrer Müller -Höchst a. M . über
Monatsv ersammlung.
1. Bortrag über Kriegshinterbliebenen¬
SÄ “ „Die allgemeine
sürsorge mit Auskünften über Fragen
des Themas.
Düngerlehre " “ä
2. Festsetzung der Generalversammlung.
in gefällige Erinnerung.
statt . Hierzu laden wir unsere Mit¬
Familienangehörigen von Kriegsteil¬
glieder sowie alle Landwirte und nehmern, auch wenn sie nicht Mitglied Karl Klein , Ludwigstraße
Interessenten ergebenst ein.
sind, sind eingeladen.
(föpfltlthrtt
eiM Schlüssel
. AbzuDer Vorstand.
Der Vorstand.
Holm jm Verlag d. Bl.

capelenlager

somOeliiMLeitlillg
Amtliches

KktM
«tMchNgMM

fSr

ilik

Gemeinde

Zsjsesheim.

Wöchentliche Geatts-Keilage: JUnKrieetes AntevhattnngsMatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Ur. 17.
Verordnung,
betreffend Hausschlachtungen, sowie Schlachtungen
von Schweinen.
Auf Grund des ß 12 Ziffer 1und 5 sowie
des A 15 Abs. 1 der Bundesratsverordnung über
die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die
Versorgungsregelungvom 25. 9. 15/4. II . 15.
(R.-G.-Bl. S . 607/728) wird für den Umfang
des Kreises Höchst a. M . mit Zustimmung des
Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden folgendes
verordnet:

Zwölfter

Jahrgang
.
« eranrwortlicherHerausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

Mittwoch de« 1. Mär;
Für die Besitzer der grünen Karten findet die
Ausgabe statt von Nr . 1—100 vormittags um
lOi/z Uhr und von Nr . 101—200 um 111/4 Uhr.
Für die Besitzer der gelben Karten von Nr.
1—150 nachmittags um 2 Uhr, von Nr . 151—300
um 3 Uhr, von 301—400 um 4 Uhr und von
Nr . 400—500 um 4^/4 Uhr.
Die vorgeschriebenen Zeiten sind genau einzu¬
halten. Wer diese nicht einhält oder zu früh
kommt wird zurückgewiesen.
Sossenheim , den I. März 1916.
Der Gemeinde-Vorstand.

Bezahlung der Gemeiudegefälle.
Das Schlachten von Schweinen unter 180
Wegen
des bevorstehenden Kaffenabschlusses er¬
Pfund Lebendgewicht ist allgemein verboten.
suchen
wir
nochmals um baldige Zahlung der
Ausnahmen sind mit Genehmigung der Orts¬ Steuern,
Zinsen, Polizei- und Schulstrafen, ins¬
polizeibehörden nur im Falle ausreichend begründeter besondere
der noch aus dem Jahre 1914 rück¬
Notschlachtungen zulässig.
ständigen
Beträge,
unter den sich auch noch Bier¬
8 2.
steuer befindet.
Alle Hausschlachtungen bedürfen der Ge¬
Nach Ablauf von 8 Tagen sind wir gezwungen,
nehmigung des Kreisausschusses.
das
Beitreibungsverfahreneinzuleiten.
8 3.
Mit Rücksicht hierauf ist die Gemeindekaffe ge¬
Anträge auf Erteilung der Genehmigung(Z 2)
sind mindestens eine Woche vor der Schlachtung öffnet: morgen, Donnerstag, Freitag, Samstag,
bei der Ortspolizeibehördedes Schlachtortes ein¬ Montag, Dienstag und Mittwoch, vormittags.
Sossenheim , den 1. März 1916.
zureichen
. Vor Aushändigung der schriftlichen Ge¬
Der Gemeinde-Vorstand.
nehmigung darf die Schlachtung nicht erfolgen.
8 4.
Anmeldung zur Stammrolle.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anord¬
Die Landsturmpflichtigen, die im Monat Fe¬
nungen werden nach § 17 Ziffer 2 der obenge¬ bruar ds. Js . das 17. Lebensjahr vollendet haben,
nannten Bundesratsverordnung mit Gefängnis bis sind verpflichtet
, sich sofort zur Landsturmrolle im
zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Rathaus während der Dienststunden
anzumelden.
Mark bestraft.
Sossenheim , den 1. März 1916.
c-»
Die Polizeiverwaltung.
§ 5'
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Bekanntmachung.
Verkündigung im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Höchst a. M., den 28. Februar 1916.
Alle Säcke, in denen Frucht- und Futtermittel
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
durch die Gemeinde geliefert wurden, sind sofort beim
Namens desselben:
Feldhüter Neuhäusel abzuliefern
, andernfalls für den
Der Vorsitzende
: Klauser , Landrat.
Sack
1.50 in Anrechnung gebracht wird.
Sossenheim , den 1. März 1916.
Schweinefleisch-Versorgung.
Der Gemeinde-Vorstand.
Die von dem Kreise der hiesigen Gemeinde zu¬
geteilten Schweine werden bei den hiesigen Metzger¬
meistern zu den festgesetzten Höchstpreisen verkauft.
Der Verkauf geschieht nur bei Vorzeigung der
Butlerkarten. Für die gelben Karten wird i
Koffenhrim , 1. März.
Pfund und für die grünen Karten Vs Pfund Fleisch
verabfolgt. Das Schmalz wird nur in 1/4 Pfunden
— Die Reifeprüfung für das höhere Lehrfach
abgegeben.
hat Fräulein Elisabeth Brum von hier in Frank¬
Wer Schmalz erhält, bekommt Vi Pfund furt a. M. in der Ursulinenschule bestanden.
weniger Fleisch.
— Schweinefleisch
-Versorgung. Zur Behebung
Die Besitzer der gelben Karten von Nr . 1—200
und der grünen Karten von Nr . 1—
130 sind dem der Knappheit an Schweinefleisch und Schmalz hat
die Gemeinde durch Vermittlung des Kreises zunächst
Metzgermeister Leonhard Brum,
vier fette Schweine aus Hannover bezogen
. Dieselbe
die Besitzer der gelben Karten von Nr . 201—400
und der grünen Karten von Nr . 131—260 dem sind von den hiesigen Metzgermeistern geschlachtet
Metzgermeister Johann Peter Hochstadt, worden; Fleisch und Schmalz wird, stehe vorstehende
, nur gegen Vorzeigung der Karten
die Besitzer der gelben Karten von Nr . 401 Bekanntmachung
. Hoffentlich werden weitere Lieferungen
bis Schluß und der grünen Karten von Nr . 261 abgegeben
in den kommenden Wochen und Monaten folgen.
bis Schluß dem
Metzgermeister Johann Schreiber
— Gemeindevertreterwahlen
. Die diesjährigen
zugeteilt.
Ergänzungswahlen der Gemeindeoerordneten finden,
Eine andere Einteilung ist ausgeschlossen.
wie schon bekanntgegeben wurde, am 5. März er.
Der Verkauf der Wurst geschieht ebenfalls zu statt. Hierzu wird von maßgebender Stelle mit¬
den festgesetzten Höchstpreisen
, jedoch ohne Kontrolle, geteilt: Um den Burgfrieden zu wahren, soll in
weil hierzu ein Bedürfnis nicht vorliegt.
dieser schweren Zeit von einem Wahlkampfe abge¬
Sossenheim , den 28. Februar 1916.
sehen werden und infolgedessen ist zwischen der
Der Gemeinde-Vorstand.
Zentrums- und der sozialdemokratischen Partei ein
Abkommen getroffen worden, wonach in der dritten
Bekanntmachung.
Klasse nur zwei sozialvemokratische Kandidaten auf¬
Der Metzgermeister Leonhard Brum zu Sossen¬ gestellt werden und demzufolge beteiligt sich die
heim ist als Schöffe dieser Gemeinde gewählt und sozialdemokratische Partei nicht an der Wahl der
von mir vereidigt worden.
ersten und zweiten Klasse.
Höchst a. M., den 24. Februar 1916.
— Bei der nächsten Kriegsanleihe werden
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:
zeichnen die Nassauische Sparkasse für sich und ihre
Klauser , Landrat.
Sparer 20 Millionen Mark, die Nassauische Landes¬
Bntterverkauf.
bank 5 Millionen Mark, der Bezirksoerband Wies¬
Morgen, Donnerstag den 2. d. Mts . wird im baden für sich und seine Anstalten 5 Millionen
Rathaus Butter verkauft. Das halbe Pfund kostet Mark zusammen 30 Millionen Mark also eben¬
^ 1,35 und das viertel Pfund ^ 0,67.
soviel, wie bei der letzten Anleihe.

1S1«.
— Etwas mehr Höflichkeit! Der „Frkf. Ztg."
man : „In manchen Geschäften
, namentlich
in solchen
, die mit Lebensmitteln handeln, hat man
sich der Kundschaft gegenüber einen Ton angewöhnt,
der alles andere, nur nicht höflich oder zuvor¬
kommend ist. Manche Verkäufer und Verkäuferinnen
meinen, daß sie mit der Warenabgabe eine Gnade
spenden
, und es geradezu für ihre Pflicht, das dem
Käufer durch ihr ganzes Verhalten zum Bewußt¬
sein zu bringen. Solche unkluge Leute stellen ihrer
Herzens- und Geschäftsbildung das denkbar schlech¬
teste Zeugnis aus. Sie vergessen
, daß nach den
Kriegstagen eine andere Zeit kommen wird, in der
sie um die Gunst der Käufer sich bemühen müssen.
Sie werden dann froh sein, wenn sie Absatz und
Verdienst haben. Das Publikum wird sich sicherlich
solche Geschäfte merken und sich erinnern, wo man ihm
unhöflich begegnet ist. Also: etwas mehr Höflichkeit!
— Vermehrte Ziegen- und Schweinehaltung.
Die Ziegenhalter des Taunusgebiets beabsichtigen,
zur Förderung der Ziegenzucht im Frühjahr keine
weiblichen gesunden und normalen Lämmer schlachten
zu lassen, sondern für die Zucht zu verwenden.
Im Interesse der Volksernährung ist dies von
großer Bedeutung, zumal durch die fortwährende
Steigerung der Milchpreise gar viele Leute sich zum
Halten einer Ziege entschlossen haben. Auch die
Schweinezucht ist im Aufblühen begriffen. Selbst
in den kleinsten Orten werden Zuchtschweine in
großer Zahl gehalten, an Ferkel besteht kein Mangel.
— Vom März. Der Monat März, bei den
alten Römern dem Kriegsgott Mars geweiht, war
in vorchristlichen Zeiten der erste Monat des Jahres.
Erst später kam er durch Einschiebung der Monate
Januar und Februar an die dritte Stelle. Als
erster Monat, der uns auch kalendermäßig die ersten
Frühlingstage bringt, genießt der März besondere
Vorliebe. Bei Licht besehen kommt ihm allerdings
diese Bevorzugung nur in den seltensten Fällen
von Rechtswegen zu. Denn unter allen Monaten
des Jahres ist der März fast der unwirtlichste.
In seinem ersten Drittel pflegt fast stets noch aus¬
gesprochene Wintertemperatur zu herrschen
. Das
zweite Drittel wird von den bekannten Märzstürmen
ausgefüllt, die keine Ziegel auf dem Dache unge¬
rüttelt lassen und infolge ihres plötzlichen und dabei
ungestümen Auftretens die Hauptursache des Frühlings¬
schnupfens sind, dem in diesem Monate fast jeder
Sterbliche mehr oder weniger verfällt. Sind endlich
die Märzstürme vorüber und neigt der Monat sich
seinem Ende zu, dann erfreut er uns durch eine
Aprilwitterung, wie sie unbeständiger und launischer
auch der April selbst kaum zu bieten vermag. —
Aber dankbar, wie wir Menschen nun einmal sind,
freuen wir uns bereits, wenn wenigstens auf dem
Abreißkalender uns der 2l . die Mitteilung macht,
daß nun Frühlings Anfang ist, auch wenn wir
sonst wenig oder nichts davon merken
. Und zeichnen
sich von den 31 Märztagen dann wirklich einige
durch leidlich warme und etwas sonnige Witterung
aus, so ist unser Bedarf an „Frühlingsahnen" voll¬
ständig gedeckt und wir warten mit Zukunftshoffnung
und Vertrauen die weitere Entwickelung des jungen
Lenzes ab: denn nie ist Mutter Erde verheißungsvoller
als in den Märztagen, von denen man sagen möchte:
Ein neues Leben ist erwachtI
Noch kämpft der Tag wild mit der Nacht,
schreibt

Doch bald — bald wird er siegenI
Dann wird das FrühlingSbanner hold
In Grün und Weiß, in Blau und Gold
Bunt triumphierend fliegen!

1. „Seid sparsam mit Mehl und Brot!
Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich
am Vaterlande und macht sich strafbar!"
2. „Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer, Mengkorn , Misch¬
frucht, worin sich Hafer befindet, oder
Gerste verfüttert, versündigt sich am Vater¬
lande und macht sich strafbar!"

Oie Xriegssteuervorlagen.
Die ,Nordd . Allg . Ztg .' begleitet die neue Kriegs¬
steuervorlage mit einer Begründung , aus der folgendes
hervorzuheben ist:
und Unter¬
der Personen
Die Sonderbesteuerung
nehmungen , die aus der während der Kriegszeit sich
mit einer Ver¬
großen Wertverschiebung
vollziehenden
besserung ihrer wirtschaftlichen Lage hervorgehen , ist
nicht nur finanzpolitisch gerechtfertigt , sie entspringt in
erster Linie ethiichen Motiven , sie ist eine Forderung
des sozialen Gewissens . Herrscht über ihre grundsätz¬
keine Meinungsverschiedenheit , so
liche Berechtigung
Schwierigkeiten , um die
doch mancherlei
entstehen
zu
Ausgestaltung
ihrer
bei
Mittellinie
richtige
Unternehmungs¬
den
falsch ,
wäre
Es
finden .
deutschen Kauf¬
des
geist und die Arbeitsfreude
und des deutschen
manns , des deutschen Industriellen
zu
durch allzu scharfe Steuermaßnahmen
Landwirts
und der rast¬
Dem Unternehmungsgeist
unterbinden .
losen Arbeit unserer schaffenden Stände verdanken wir
in erster Linie die erfolgreiche Umstellung der Friedens¬
wirtschaft auf die Kriegswirtschaft und die Vermeidung
schlimmer Stockungen in der Fortentwicklung des Wirt¬
und Brot¬
schaftslebens , deren Folge Arbeitslosigkeit
Auf diese Kräfte müssen wir
losigkeit gewesen wären .
zählen können . Der
für die kommende Friedensarbeit
Entwurf versucht , diese Forderung mit den sozialen und
in Einklang zu bringen.
finanziellen Notwendigkeiten
beabsichtigt die Reichs¬
Neben der Kriegsgewinnsteuer
regierung dem Reichstag in seiner nächsten Tagung eine
vorzulegen , die ins¬
Reihe von Steuergesetzentwürfen
sollen,
Mark erbringen
gesamt etwa 500 Millionen
nämlich:
Erhöhung
über
Gesetzes
eines
1 . Entwurf
-er Tabakabgaben;
eines Quittungsstempclgesctzes;
2 . Entwurf
mit
eine
über
Gesetzes
eines
3 . Entwurf
Reichsabgabe;
zu erhebende
den Postgebühren
den
betreffend
Gesetzes
eines
4 . Entwurf
seine Ausdehnung
und
Arachturkundcnsteuipel
auf Stückgüter.
bezwecken nicht eine Lösung der
Die Steuervorlagen
Frage nach der Deckung der gesamten aus dem Kriege
Belastung ; diese Aufgabe wird nach
sich ergebenden
Beendigung des Krieges zu lösen sein. Die Erschließung
wird vielmehr zurzeit nur in¬
neuer Reichseinnahmen
soweit vorgeschlagen , als die feststehenden Grundlätze
des
einer guten Wirtschaftsführung , die auch während
werden dürfen , dies er¬
nicht preisgegeben
Krieges
neben der
fordern . Eine weitere direkte Besteuerung
scheidet aus . Es ergibt sich hieraus
Kriegsgewinnsteuer
für das Reich die Notwendigkeit , auf dem Gebiete der
die Erschließung weiterer Ein¬
indirekten Besteuerung
müssen auf einen
nahmen zu suchen. Diese Steuern
möglichst weiten Kreis gelegt werden , tunlichst unter
Schonung der durch den Krieg ohnedies in ihrem Ein¬
hart Betroffenen , insbesondere
kommen und Vermögen
der minderbemittelten Klassen der Bevölkerung . Schließ¬
ein mög¬
lich muß mit möglichst einfachen Mitteln
lichst hoher Ertrag erreicht werden . Für die Erhöhung
können in der alle Kräfte aufs
der Reichseinnahmen
er¬
nur Maßnahmen
Kriegszeit
äußerste anspannenden
und
griffen werden , die ohne neue Organisationen
des Beamtenpersonals
möglichst ohne Vermehrung
Unter Berücksichtigung dieser Ge¬
sind .
durchführbar
aufgestellt,
sichtspunkte sind die vorliegenden Entwürfe
werden sie von der
und unter diesen Gesichtspunkten
Öffentlichkeit und von den durch sie Betroffenen aufzu¬
nehmen und zu beurteilen sein.
ist
der Regierung
in früheren Vorlagen
Bereits
nachdrücklich auf eine erweiterte Besteuerungsfähigkeit
hingewiesen worden . Die Belastung mit
des Tabaks
betrug
auf den Kopf der Bevölkerung
Tabakabgaben
im Jahre 1912 in Deutschland 2,70 Mark , in England
Eingehende
6,28 Mark , in Frankreich 7,68 Mark .
Vertretern
sachverständigen
mit
Verhandlungen

Oie Mmanris.
2s

Roman von Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

nicht
konnte Widerspruch
Aldolphine
Und Frau
vertragen . Je mehr sich Ernst dagegen wehrte , je
wurde.
fester bestand sie darauf , daß er Kaufmann
Alle Aßmanns
Ernsts Vater stand auf ihrer Seite .
und
gewesen , haften Wohlstand
Kaufleute
waren
Er
errungen .
Reichtum durch den Kaufmannsstand
von diesem Stand
hatte eine sehr hohe Meinung
und wollte , daß seine Söhne ihm beide angehörten.
So kam es zum Bruch zwischen Ernst und seinen
zu werden , und
Eltern . Er weigerte sich, Kaufmann
zu
sie weigerten sich, ihm auch nur einen Pfennig
geben , wenn er darauf bestehen sollte , aus dem Hause
zu gehen und seinen Plan auszusühren . Sie glaubten,
gefügig zu machen , aber
ihn durch diese Drohung
„So
steigerte seinen Trotz .
diese Drohung
gerade
hungere ich mich durch — ihr sollt mich nicht knechten
und zu einem Beruf zwingen , der mir zuwider ist,"
erwidert und war aus
hatte er auf ihre Drohung
dem Zimmer gestürmt.
Grollend und verzweifelt war er zu Großtanting
Er hatte auch ihr versichert , daß er noch
gekommen .
heute fortgehen wolle und sich zur Not durchhungern,
nie aber darauf verzichten würde , Architekt zu werden.
hatte lächelnd in sein flammendes Gesicht
Großtanting
Ernst hatte nicht , gleich seinem Bruder
gesehen .
der Züge von seiner Mutter
Georg , die Schönheit
geerbt . Er war äußerlich ein echter Aßmann . Groß
und stattlich war er emporgewachsen , aber seine Züge
waren zu groß angelegt , für einen Jünglingskopf , zu
gereift würde er
Zum Manne
kantig und markig .
dem Leben
und charaktervoll seine Stirn
bedeutend

führe . Der Dampfer soll 17 Knoten laufe«
eine I Minen
daß
ergeben ,
haben
Tabakgewerbes
des
können ; die Besatzung habe aus 200 bis 250 Mann
gegenwärtigen
im
Tabakabgaben
der
Erhöhung
bestanden . Das Kommando habe ein Graf Dohne ge¬
erträglich ist.
Zeitpunkt für Gewerbe und Verbraucher
führt . Die Besatzung der „Luxemburg " erzählte , daß
Der Tabak ist ein entbehrliches Genußmittel , so daß
An
wurde .
sie auf der „Westburne " gut behandelt
keine unbedingte Belastung des
mit seiner Besteuerung
be¬
Handgranaten
mit
sieben
von
sie
wurde
Bord
Ein¬
Die
zu sein braucht .
verbunden
Haushalts
waffneten Deutschen bewacht . Die „Westburne " führte
schränkung oder Mehrbelastung , die dem Verbraucher
5000 Tonnen Steinkohlen.
den
zu
Verhältnis
keinem
in
steht
,
wird
zugemutet
Opfern , die der Krieg von allen verlangt . Die Vor¬
Portugals?
Neutralitäisbruch
für
niedrige Belastung
lage sieht eine verhältnismäßig
veröffentlicht einer
in Lissabon
den Massenverbrauch an billigen Tabaken (Rauch - und
Die Amtszeitung
Kautabak , billige Zigarren ), eine wesentlich stärkere Be¬
zufolge einen Erlaß , in dem die For m
Reutermeldung
legt
portugiesischen
in
deutscher,
lastung für den Luxuskonsum vor . Der Entwurf
Benutzung
der
gewonnenen
durch die portugiesische
Schiffe
besonderes Gewicht darauf , den im Inland
Häfen internierter
Tabak , der hauptsächlich für die Herstellung billigen
Regierung geregelt wird . Portugiesische Besatzungen be¬
in Frage
Zigarrensorten
und billiger
Rauchtabaks
gaben sich an Bord der deutschen Schiffe , die im Tejo
Tabak zu be¬ verankert sind , und hißten
dem eingeführten
die portugiesische
kommt , gegenüber
des Verbrauchs
plötzlich
diese Maßregel
Portugal
günstigen . Eine gewisse - Verringerung
Weshalb
Flagge.
erklären.
von ausländischen ' Tabaken wäre , selbst auf die Gefahr
ergriffen hat , läßt sich kaum ohne weiteres
hin , unter dem
des Steuerertrages
einer Minderung
Wahrscheinlich hat auch hier Englands Druck das seine
Gesichtspunkt der Verbesserung unserer Handelsbilanz
getan.
»
und Valuta durchaus erwünscht.
der Abgaben auf Zigaretten
Die Erlragserhöhung
Schiffe.
deutsche
requiriert
Auch Italien
der Betriebsverhältnisse
soll zur möglichsten Schonung
auf
Runcimau
Handelsmiuister
sagte
Unterhause
Im
eines
durch die Erhebung
in der Zigarettenindustrie
Botschafter habe ihm mit¬
italienische
der
,
Anfrage
eine
Kriegsaufschlags vorgenommen werden , der äußerlich als
geteilt , daß 30 deutsche in den italienischen Häfen inter¬
auf das Steuer¬
Aufdruck des erhöhten Verkaufspreises
nierte Schiffe von der italienischen Regierung requiriert
zeichen (Banderole ) erscheint.
worden seien.
als die Erhöhung der
Andere Verbrauchsbelastungen
der
wird
Dagegen
.
geplant
nicht
sind
Tabakabgaben
in England.
Militärdienstbefreiungen
Verkehr , der trotz der Kriegszeit eine erfreuliche Leistungs¬
fähigkeit bewiesen hat , in erheblichem Umfang heran¬
eines der neu¬
In der öffentlichen Verhandlung
Quittungsstempels
eines
Die Einführung
gezogen .
wurde
in London
Militärdienstgerichte
eingerichteten
wird nicht ohne eine Belästigung des Verkehrs abgehen.
holländischen Blättern zufolge mitgeteilt , daß von den
würde
ohne Quittungszwang
Denn ein Quittungsstempel
die Chef¬
nur
der Zeitungen
Redaklioiisstäben
bringen . Hier wird
nicht die erforderlichen Erträgnisse
Re¬
und die unentbehrlichen
redakteure
nach Möglichkeit durch Vorschriften zu helfen sein , welche
sollen.
werden
befreit
Dienst
vom
dakteure
Zahlungen von geringeren Beträgen und zu bestimmten
nicht
werden überhaupt
Vollkommene Dienstbesteiungen
Zwecken von der Steuer befreien . Eine völlige Auslassung
ausgesprochen . In den Vorschlägen und Verfügungen
des Barverkehrs von der Stempelabgabe wäre aus Rücksicht
der Gerichte herrscht indes ziemliche Willkür . So sollen
auf die notwendige Förderung des bargeldlosen Zahlungs¬
z. B . viele Angestellte einer Firma zur Belohnung da¬
verkehrs nicht zu rechtfertigen . Anderseits würde eine
für zurückgestellt werden , weil bis jetzt soviel freiwillige
Verkehrs von der Abgabe
Befreiung des bargeldlosen
Meldungen aus diesem Hause seit Anfang des Krieges
Be¬
der minderbemittelten
eine einseitige Belastung
besteht jetzt, da
stattgefunden hätten . Das Kriegsamt
zur Folge haben , da gerade die
völkerungsschichten
die nationale Not dazu dränge , auf einer Umänderung
be¬
Bessergestellten sich des Banküberweisungsverfahrens
für gewisse Berufe . Augen¬
der Befreiungsvorschriften
fast immer auf diesem
dienen und große Zahlungen
Mann¬
an anszubildenden
blicklich herrsche Mangel
Wege geleistet werden.
von
zur Unterbringung
schaften . Die Gelegenheiten
ist durch eine
Eine ansehnliche Einnahmesteigerung
Soldaten seien überreichlich , aber der Zustrom von Frei¬
des Post -, Telegraphen - und
stärkere Heranziehung
willigen sei ungenügend . Es ist deshalb beabsichtigt,
bisher
die
zu erzielen . Eine solche stärkere Her¬
Freiwilligen,
Telephonverkehrs
die verheirateten
ist möglich , ohne daß eine volkswirtschaftlich
heranzu¬
anziehung
wurden , zum Heeresdienst
nicht aufgerufen
befürchtet zu
des Verkehrs
schädliche Einschränkung
ziehen.
*
werden braucht . An der Ausbringung dieser neuen Ein¬
wird fast die ganze Bevölkerung teilnehmen,
nahmen
Kriegsstimmung.
Rufflands
durch sie in
Schultern
doch werden nur leistungsfähige
Presse wird die Meinung
deutschschweizerischen
der
In
stärkerem Maße belastet . Für breite Schichten wird der
der
ausgesprochen , daß die begeisterte Stimmung
durch die für die Feldpostsendungen
Gebührenzuschlag
nur kurze
Krieg
langen
für einen
Duma
in ganz besonderem Maße
bestehenden Vergünstigungen
werde . Die ,Neuen Zürcher Nachrichten'
Zeit dauern
leicht gemacht . Mit dieser Neichsabgabe steht die Ein¬
schreiben dazu : „Die russischen Minister haben es ver¬
auf Frachturkunden von Stück¬
führung eines Stempels
unter dem Eindruck der
standen , die Volksvertretung
und Schiffen in engem
auf Eisenbahnen
gutsendengen
russische» Erfolge im Kaukasus in eine ärgere Kriegs¬
Postpaket¬
des
Einer Abwanderung
Zusammenhang .
stimmung als je zu versetzen , wobei die Regierung
soll vorgebeugt werden.
verkehrs auf die Eisenbahnen
auch noch die Nebenzwecke verfolgt haben mag , Ein¬
ist eine
eines Stückgutstempels
Neben der Einführung
Gelderin
und neue
in Rumänien
druck
Frachturkundenstempels
bestehenden
des
Erhöhung
Dem Dumafieber für
zu machen .
flüssig
London
gep lant. _
einen langen Krieg legen wir keine größere Bedeutung
bei . Der erste Schlag im Osten , der Rußland treffen
und diese
wird , verkehrt das Fieber im Gegenteil
.)
(Von der mil. Zensurbchörde zugelassone Nachrichten
Schläge werden nach Beendigung des russischen Winters
kommen ."
der „ Möwe " .
Die Wahrten
Der Kapitän eines der Schiffe , die von den Deutschen
seine Niederlage.
leugnet
Italien
versenkt worden sind , erklärte in einer Unterredung,
angebliche Depeschen
veröffentlichen
Schiff von
Römische Blätter
ein
„ Möwe"
sogenannte
daß die
glatt
bei Durazzo
aus Durazzo , die alle Kämpfe
2000 bis 2500 Tonnen sei, das sechs 17,5 -Zentimeterleugnen . Der Vormarsch der Österreicher , zumal der
und zahlreiche
Kanonen , zwei Torpedolanzierrohre

verschiedene ttriegsnachrichten.

darbieten , eisern und unbewegt , das sah man schon heute
dem Gesicht an , jetzt wirkte es eckig, fast unschön.
ihn
nannte
Großtanting
Jung, "
leive
„Min
immer so, „du willst doch wohl nicht mit dem Kopf
durch die Wand ? Das denkst du dir wohl sehr roman¬
mit dem Durchhungern?
tisch und heroisch — das
Aber ein leerer Magen geht oft mit einem leeren Kopf
einher , darauf wollen wir es lieber nicht ankommen
da ? Hier —
ist dein Großtanting
Wozu
lassen .
nimm dies Portefeuille , es lag schon für dich bereit,
denn ich sah das alles kommen . Wenn du denn ein¬
mal hinauswillst , so sollst du nicht mit leeren Taschen
haben wie
sollst deinen Monatswechsel
Du
gehen .
Wozu Hab
aus gutem Hause auch.
andere Söhne
dir , min leive
ich so viel Geld , wenn ich damit
ermöglichen soll.
Jung , nicht deinen Herzenswunsch
Nun geh mit Gott und werde ein tüchtiger Baumeister.
Vergiß auch nicht, daß da oben unter deinem dichten
Be¬
will .
regieren
Haardach ein ungestümer Sinn
herrsche dich selbst — dann kannst du auch andere
Menschen beherrschen . Und in dem Beruf , den du dir
wählst , da kommt es viel auf diese Herrschaft an.
recht gelingen , muß der Bauherr
ein Bau
Soll
Menschen zwingen — zum Gehorsam bis ins kleinste."
Ernst hatte die alte Dame fest in seine jungen
starken Arme genommen . „Großartig — ich nehme das
Geld von dir . Und du sollst sehen — ich werde ein
ganzer Kerl , schon dir zu Liebe . Ich danke dir herzlich.
Du kennst mich, wie kein anderer Mensch und du
weißt auch, daß ich gehen inuß , soll ich mich nicht selbst
Verlieren ."
„Ich weiß es , min leive Jung . Und zürne deinen
Eltern nicht — sie stehen auf einem anderen Stand¬
punkt und wollen dein Bestes . Zeigst du ihnen , daß
es dir ernst ist mit deinem Wollen , dann versöhnst du

Und bis dahin
wieder .
sie dir schon eines Tages
schreibst du mir oft und ausführlich über dein Leben,
mit dir . Ich sende
du weißt , ich lebe jede Stunde
dir auch fleißig Nachricht über unser Leben daheim.
Aber weißt du — schicke mir deine Briefe lieber
wstlagernd , es ist besser. Ich möchte nicht in Un¬
du
Und wenn
Eltern .
leben mit deinen
rieden
)ein Ziel erreicht hast , ehe die Eltern sich dir veröhnen , so reich ihnen dann zuerst die Hand , fester
Wille ziert den Mann , Trotz schändet ihn ."
für ihren
Geleitsworte
Das waren Großtantings
leiden Jung . Noch am selben Tage verließ Ernst daS
und
Abschied von seinen Eltern
Der
Vaterhaus .
Bruder war kurz und kühl. Man glaubte , er würde
bald reuig zurückkehren , wenn ihm der Ernst seiner
Lage bewußt würde . Aber er war bis heute noch nicht zurückgekehrt.
nicht wieder
Seit zehn Jahren hat er das Vaterhaus
sich zuerst , daß ihr
wunderte
Adolphine
betreten .
Sohn nicht darbend zu Kreuze kroch. Schließlich nahm
sie mißtrauisch ihren Mann ins Verhör , ob er etwa
heimlich den ungehorsamen Sohn unterstützte . Er konnte
aber mit gutem Gewissen beschwören , daß Ernst keinen
Pfennig von ihm erhalten hatte . Peter Aßmann wäre
wohl über das Schicksal seines Sohnes nicht so mhig
ihn nicht beauftragt hätte,
gewesen , wenn Großtanting
von ihren
eine bestimmte Summe
ihr jeden Monat
Zinsen flüssig zu machen . Peter verwaltete das Ver¬
mögen seiner Tante und als er sie eines Tages wie bei
läufig frug , wozu sie diese sich stetig wiederholende
Summe nötig habe , hatte sie lächelnd die Hand auf
seine Schulter gelegt und gesagt:
„Ich unterstütze damit einen tüchtigen jungen Mann,
der einmal einen großen Namen haben wird . Sein
Vater hat seine Hand von ihm abgezogen , weil «k

Transport
der schweren Geschütze, sei durch Unwetter
fast unmöglich gemacht .
Seit mehreren Tagen werden
keine Nachrichten mehr über Albanien
veröffentlicht.
Größte Erregung
ruft indessen die unerwartete
Ankunft
Essads
in Brindisi hervor . Die Blätter
bringen hierüber zwar keine Erörterungen , aber einer
Anspielung der ,Stampa ' ist zu entnehmen , daß man
voll düsterer
Besorgnis
ist
und die Flucht
Essads aus Durazzo mit der Flucht der Ratte aus dem
sinkenden Schiffe vergleicht ._

Kriegsereignisse.
20 . Februar . Am Merkanal
nördlich von Dpern wird
eine englische Stellung von den Unfern gestürmt . —
Jur Osten zersplittert ein russischer Angriff bei Sawitsche in unserm Feuer . — In Albanien nehmen
auf Seiten
der österreichisch - ungarischen Truppen
kämpfende Albaniergruppen
die Orte Berat , Ljusnia
und Pekinj . — Deutsche Marine -Flugzeuge
greifen
mit Erfolg die englische Küste an . Anlagen , Fabriken,
Bahnhöfe
in Deal und Lowestoft werden getroffen.
Unsere Flugzeuge kehren unbeschädigt zurück.
21 . Februar . Englische Angriffe nördlich von Aper»
und an der Straße Lens — Arms scheitern . Unsere
Flugzeuge greifen mit gutem Erfolg Furnes , Poperinghe , Amiens und Luneville an . — Vor Dünaburg
werden russische Vorstöße abgewiesen . — Albanische
Abteilungen
unter österreichisch-ungarischen Offizieren
erreichen zwischen Valona
und Durazzo
die Adria¬
küste, Durazzo ist dadurch zu Lande abgeschlossen.
22 . Februar . Östlich von Souchez entreißen die Unfern
den Franzosen 800 Meter ihrer Stellung und machen
über 300 Gefangene . — Ein österreichisch-ungarisches
Fluggeschwader
greift erfolgreich Anlagen
in der
Lombardei
und in Mailand
an . Ein anderes Ge¬
schwader bombardiert
die italienische Flugzeugstation
und die Hafenanlagen
von Desenzano am Gardasee.
23 . Februar . Östlich der Maas
erobern die Unsern
eine von den Franzosen
seit anderthalb Jahren ge¬
haltene Stellung
in der Höhe der Dörfer Consenvoye — Azannes . Die französische Linie wird in Breite
von zehn Kilometern und drei Kilometern Tiefe eingestoßen . Neben seinen erheblichen blutigen Verlusten
büßte der Feind über 3000 Gefangene
und zahl¬
reiches Kriegsmaterial
ein . Im Oberelsaß werden
feindliche Stellungen
westlich Heidweiler in Breite von
700 und Tiefe von 400 Meter genommen .
Die
Unsern machen eine Anzahl Gefangener . — Die öster¬
reichisch-ungarischen Truppen
werfen den Feind aus
seinen Stellungen
östlich von Durazzo . — In Santa
Cruz kommt das englische Schiff „Westburn " unter
deutscher Flagge
mit 206 Gefangenen
und sieben
Mann deutscher Besatzung an . Die „Westburn " und
sechs andere Schiffe wurden von der angeblichen
„Möwe " erbeutet.
24 . Februar . Unsere Erfolge östlich der Maas wachsen.
Die Orte Brabant , Haumont
und Samogneux
sind
rn unserer Hand . — Die Italiener
und die Truppen
Effads wurden vor Durazzo geschlagen und flohen in
die innere Stadt . — Die deutsche Prisenbesatzung
des in Santa Cruz eingelaufenen Dampfers „West¬
burn " sprengt das Schiff in die Luft , nachdem die
Gefangenen an Land gebracht sind.
2». Februar . Das Vorgehen
der Unsern bei Verdun
bringt weiter die Orte Champneuville , Kotelettes,
Marmont , Beaumont , Chambrettes
und Ornes , soMe sämtliche feindliche Stellungen
bis an den
Louvemont -Rücken in deutsche Hände . Die Franzosen
hatten schwere Verluste , außerdem verloren sie über
10000 Mann Gefangene an uns und viel Kriegsmaterial.

polilikcke« .unälckau.
Deutschland.
Hais
er Wilhelm
Besuch in Wilhelmshaven
Mückgekehrt.

,—

ist nach einem mehrstündigen
in das Große .Hauptquartier

* König Ferdinand
von Bulgarien
ist nach
elftägigem Aufenthalt in Wien nach Koburg abgereist,
um das Grab seiner Ellern zu besuchen . Mit dem
König reisten seine beiden Söhne , die mit dem Balkan¬
zug in Wien eingetroffen waren . Der König fährt mit
dem Balkanzug nach Sofia zurück.
* Bei der Besprechung volkswirtschaftlicher Fragen
in der bayrischen
Kammer
erklärte
Minister
v. Sooden,
daß
die bayrische Regierung
sich bei
wichtigen Abstimmungen im Buudesrat
nicht immer in
Übereinstimmung mit den Bundesratbeschlüssen
befunden
habe . Bei einem vom 17 . Januar
1916 habe es sich
um Forderungen
der Heeresverwaltung
gehandelt.
Wenn es aber auch auf wirtschaftlichem Gebiete gewisse
Gegensätze zwischen Nord und Süd gebe , freue er sich
am Tage eines Sieges feststellen zu können , daß dem
Auslande und dem Feinde gegenüber es keine Gegen¬
sätze gebe . Da sei das Reich auf allen Gebieten einig.

dnler

VorstoK

bei Veräun.

Aus langanhalicnder
Verteidigung
sind wir zum Angriff
übergegangen
; unsere Feldgrauen
haben die stärksten Feld¬
stellungen , die Kricgscriahrungen
und Überfluß an Material
in eineinhalbjähriger
Arbeit
zu bauen
vermochten , mit
stürmender Hand
genommen .
Die nördliche
Linie unserer
Angriffsstellung
ist bis auf vier Kilometer
an die Festungs¬

Schwede«.
* Zwischen England
und Schweden ist ein Ab¬
kommen
getroffen worden , wonach beliebige Mengen
vonKohlen
nach Schweden ausgeführt werden können,
während
Schweden
den Export und die Weiter¬
beförderung
gewisser
aus England
stammender
Erzeugnisse nach Rußland
übernimmt.
Amerika.
*Die demokratischen Mitglieder der Kommission für
auswärtige
Angelegenheiten
des Repräsentantenhauses
haben ihren Präsidenten Flood beauftragt , Wilson^
mitzuteilen , daß sie ihn in seiner Politik nicht
mehr
unterstützen
könnten.
Sie
erklären , nicht mit
der Auffassung Wilsons
einverstanden
zu sein, daß
Amerikaner das Recht haben sollen , an Bord
eines
Handelsschiffes unter der Flagge einer der kriegführen¬
den Nationen
zu reisen , wenn derartige Schiffe nach
Auffassung der Mittelmächte
bewaffnete
Kauffahrtei¬
schiffe seien .
Obwohl
so eine Krise droht , verharrt
Wilson auf seinem Standpunkt . Er hat nach einer
Neutermelduug
erklärt , er werde in keine Verkürzung
der Rechte amerikanischer Bürger willigen.

Onpolilifcker HagesbsrLcbt.
Stettin . Die Stadtverordneten
haben beschlossen,
als Kriegspatenspende
für den Kreis Labiau 30 000
Mark zu bewilligen . Außerdem wurde beschlossen, die
Hundesteuer von 30 auf 50 Mark zu erhöhen , für einen
zweiten Hund desselben Besitzers wurde die Steuer auf
75 Mark festgesetzt.
Wiirzburg
. Die Erben des verstorbenen Ehren¬
bürgers der Stadt
Würzburg , Geheimrats
Professor
Dr . Prym , haben dem Blagistrat
den Betrag
von
100 000 Mk . als Stiftung übergeben . Von dem Gelde
sollen
40 000 Mk . zur
Linderung
der Kriegsuot
Würzburger
Familien
und
Einzelpersonen
dienen.
20 000 Mk . erhält der Verein zur Bekämpfung
der
Tuberkulose , der Rest soll an andere gemeinnützige
Vereine verteilt werden.
Breslau
. In Neudorf im Kreise Licguitz haben
dreizehn Gutsbesitzer unter gänzlicher Außerachtlassung
der Bestimmungen Weizen vermahlen
und Brotgetreide
zu Fütterungszwecken
verschroten lassen und verfüttert.
Der Landrat
hat ihnen daher das Recht der Selbst¬
versorgung
entzogen und ihre Namen
im Kreisblatt
veröffentlicht mit dem Hervorheben , „daß es auf dis
Vaterlandsliebe der Bewohner von Neudorf kein günstiges
Licht wirft , wenn in derartig erheblichem Umfang die¬
jenigen gesetzlichen Bestimmungen übertreten werden , die
aus dem Grunde erlassen wurden , das Durchhalten
in
wirtschaftlicher Beziehung dem Feinde gegenüber zu ver¬
wirklichen.

region herangezogen
worden , unsere Truppen
haben somit in
zweitägigen
Kämpfen
über sechs Kilometer
Gelände
nach
Süden
gewonnen .
In
den kleinen Wäldchen , die in dem
Gelände von Verdun zerstreut liegen , tobte der Kampf offen¬
bar am heftigsten . Noch abends am 23 . Februar konnten sich
die Franzosen
rühmen , daß sie den Waldkomplex nördlich von
Beaumont
noch zu halten
vermochten , aber kurz darauf
waren
die Waldparzellen
in der neu gewonnenen
Linie
bereits
in deutschen Händen , wie uns unser Gcneralstabsbericht meldete.

Italien.
* Laut ,Corriere delia Sera ' hat die Verwaltung
der italienischen Staatsbahnen
den schweizerischen Be¬
hörden milgeteilt , daß die italienischen Zollbehörden
angewiesen sind , ans
Deutschland
kommende
Waren,
auch
wenn sie auf schweizerischen Bahn¬
stationen aufgegeben sind , mit Beschlag zu belegen.

euren eigenen Willen hatte . Aber ich weiß , es tut
sein Studium , dank Großtantings
Hilfe , im Großen
dem Vater ganz heimlich im Herzen leid , denn er ist kein
und sah die Bauten der halben Welt an .
überall
Varbar . Nur will er seinem störrischen Jungen gegenüber
hin , wo es zu lernen gab für ihn , wandte er seine
Schritte.
sucht klein beigeben , solange dieser nicht bewiesen hat,
daß ex einer inneren Notwendigkeit und keiner eigen¬
Großtanting bekam viel öfter und viel ausführlicher
sinnigen Laune folgte . Ich weiß aber , daß es eine
Nachricht von ihm . Es gab nichts in seinem Leben,
urnere Notwendigkeit war , denn ich kenne den jungen
woran er sie nicht hätte teilnehmen lassen . Sie holte
Mann besser, wie ihn sein eigener Vater kennt . Des¬
sich die Briefe in regelmäßigen Zwischenräumen
von
halb halte ich zu ihm und sorge , daß er nicht unter¬
der Post und es war jedesmal ein Festtag für sie, wenn
steht. Denn das würde den Vater trotz seines Grolles
sie einen seiner liebvollen Briefe erhielt.
umig betrüben . Das weiß ich, denn ich kenne den
Sie schrieb natürlich ebenso oft an ihn und füllte
Vater
auch sehr genau . So , mein Peter — nun
immer mehrere Bogen mit ihrer feinen kleinen Hand¬
sorgst du mir pünktlich für das Geld und srägst mich
schrift. Daß er inimer von allem unterrichtet war , was
vicht mehr , wozu ich es brauche ."
im Hause vorging , dafür sorgte sie gewissenhaft . So er¬
Peter Aßmann
hatte mit großen Augen in das
fuhr er auch , daß einige Jahre nach seinem Fortgehen ein
alte feine Frauengesicht geblickt. Ein Seufzer war tief
anderes junges Menschenkind Einzug
in sein Vater¬
ans seiner Brust emporgestiegen , es klang , wie heimliche
haus hielt .
Seine Mutter
hatte eine junge Ver¬
Befriedigung.
wandte zu sich ins Haus genommen . Bettina Sörrensen
„Nein , ich frage nicht mehr , Tante Emma , und ich
war die Tochter einer Kousine von Frau Adolphine . "
glaube auch , daß du den Vater recht gut kennst,"
Ihr Vater , Major Sörrensen , war vor Jahren
ge¬
hatte er erwidert
und mit einem guten Lächeln,
storben
und hatte seine Witwe
mit zwei Kindern
welches die beiden Gesichter sehr ähnlich machte, waren
in sehr gedrückten Verhältnissen zurückgelassen . Bettinas
sie auseinander gegangen.
Bruder Hans , der fast zehn Jahre
älter war als sie
Adolphine hegte aber noch heute tiefen Groll gegen
und voll ihr innig geliebt wurde , war Offizier ge¬
rhwn Sohn
Ernst . Viel zu klug, um nicht zu merken,
worden . Durch des Vaters Tod mußte seine ohnedies
oaß Ernst pekuniär unterstützt wurde , fiel der Verdacht
knappe Zulage noch mehr beschnitten werden . Er hatte
«ftd auf Großtanting . Aber sie gab diesem Verdacht
sich dann , im Drange , seinen Verhältnissen aufzuhelfen,
reinen Ausdruck , um es mit der alten Dame nicht zu
zum Spiel verleiten lassen und hatte
eines Tages
verderben . Mochte sie Ernst immerhin Geld schicken, eine größere Summe auf Ehrenwort verspielt . Es war
er wäre sonst doch schließlich verkommen in seinem Trotz,
ihm nicht gelungen , diese Summe
aufzutreiben . Ver¬
und
so war sie wenigstens nicht gezwungen , klein
zweifelt bat er in einem Schreiben Adolphine Aßmann
vnzugeben . Ernst sandte seinen Eltern jeden Monat
um Hilfe . Sie hatte ihm diese Hilfe versagt . Da hatte
einen geschäftsmäßig
gehaltenen
Bericht über sein
er sein junges Leben geendet durch eigene Hand.
äußeres Leben . Diese knappen und klaren Berichte
Seine
Mutter
hatte darüber den Verstand verloren
kamen aus aller Herren Länder , denn Ernst betrieb
und war wenige Wochen nach ihm gestorben , ohne !

Paris . Der Kassierer und Wechselagent Emil More
des Bankhauses Picot in Paris
hat zum Nachteil von
Klienten der Bank für 886 000 Frank Wertpapiere unter¬
schlagen und zu seinem Nutzen verkauft.
Genf . In Elbeuf wurde der Direktor einer Tuch¬
fabrik , namens Bollen , der für die französische Armee
600 Doppelzentner
Tuch zu liefern hatte , wegen Unter¬
schlagungen von Wolle zum Nachteil des Staates
ver¬
haftet , mitverhastet wurde der Industrielle
Mommers.
Kopenhagen
.
Der Schiffsreeder
Konrad Kloster
in Stavanger
verkaufte seinen im Großen Belt mit
einer Maisladung
eingetroffenen Dampfer „ Sirrah " für
rund 2,8 Millionen Mark . Vor drei Monaten hatte er
den Dampfer für 2 Millionen
Mark gekauft . Kloster
war noch vor dem Kriege ein einfacher Schiffer ; jetzt
gilt er dank einer Reihe glücklicher Schiffsverkäufe als
mehrfacher Millionär.
Lugano . Das Elektrizitätswerk im Brembotale bei
Bergamo , einer Mailänder
Gesellschaft gehörig , ist total
abgebrannt .
Es erzeugte
etwa 8000
Pferdestärken
Kraft für die Fabriken in Bergamo und Mailand . Der
Schaden an Maschinen und Gebäuden beträgt etwa eins

noch einmal zur Besinnung zu kommen . Und da hatte
Adolphine , als sie zur Beerdigung ihrer Kousine gereist
war , Bettina mitgeöracht , wohl in einer Anwandlung
aus Reue und Großmut
gemischt und in der Voraus¬
setzung, daß Bettina mit der Zeit einen Dienstboten im
Hause ersetzen würde . In Großtantings
Brief an Ernst
hieß es : „Daß Gott erbarm , das arme blasse Ding.
Wie sie einen anschaut mit ihren großen , blauen Augen,
so verängstigt , so verschüchtert und im Leid erstarrt.
Min leive Junge , das Herz hat sich mir rein im
Leibe umgedreht , als ich sie zuerst sah in ihrem
schwarzen Kleidchen . Es gibt doch viel Elend auf der
Welt . Das arme Lüttchen sitzt nun oben in ihrem
Stübchen und starrt so trübselig und versteinert in die
Welt . Mir geht es bei ihrem Anblick immer eisig
kalt durchs Herz . Gestern wollte ich sie trösten und
strich ihr über das Haar . Es ist so fein und goldig,
lockt sich um Stirn
und Schläfen und fällt in zwei
schweren Flechten über ihr schwarzes Kleidchen herab.
Sie sah mich mit einem unbeschreiblichen Blick an und
schauerte zusammen . Welches Leid , welche Schrecknisse
mögen ihre jungen Augen schon gesehen haben ."
Daß Ernsts Mutter durch ein wenig Güte und
Milde diese Schrecknisse hätte verhindern können , wenn
sie Bettinas
Bruder die für sie geringe Summe
ge¬
liehen oder geschenkt hätte , schrieb Großtanting
nicht
mit . Es war nicht nötig , daß Ernst davon erfuhr.
In seinem nächsten Brief schrieb dieser in bezug auf
Bettina:
„über das
fernere
Schicksal der armen kleinen
Bettina bin ich beruhigt . Ich müßte mein Großtanting
schlecht kennen , wenn die sich die Gelegenheit entgehen
ließe , ein armes , junges Menschenkind aufzurichten , mit
Liebe zu umgeben , mit seinem Schicksal cmszusühve » . ^
Aß 2 sFortseüung
folgt.)

, Zellstoff, Strohstoff, Lumpenhalbstoff
gegebenen Terminen bei Vermeidung der gesetzlich Holzschliff
, steigert sich die Nachfrage nach
werden
knapper
gewaschen
sauber
,
pünktlich
Strafen
angedrohten
dem gleichfalls zur Papier - und Pappenherstellung
und in reinlicher Kleidung zu erscheinen.
Musterungsausweise, sowie Militärpapiere sind dienenden Altpapier und Papierabfall. Dieses

Bekanntmachung.

Nachdem die Nachmusterung und Aushebung
der bisher wegen körperlicher Gebrechen zurück, als
mitzubringen. Die Ausfertigung von Duplikat¬ Material ist umso mehr im Werte gestiegen
gestellten Rekruten von 1896 , 1895 und 1894,
Vs Million Zentner)
fast
1913
(
Zufuhr
ausländische
die
Schreib¬
.
Pfg
50
gegen
'
musterungsausweisenist
Jahr¬
des
Landsturmpflichtigen
der ungedienten
gangs 1897 und der Jahrgänge von 1869 bis gebühr in meinem Bürozimmer Nr . 7 (Militärbüro) fast völlig aufgehört hat, als viele Lumpensammler
ihre Sammeltätigkeit — wegen Einberufung, wegen
einschließlich 1894 , sowie die Musterung und rechtzeitig nachzusuchen.
Mangel an Fuhrwerk usw. — einstellen mußten,
am
Krankheit
durch
Gestellungspflichtige
Wenn
9
und
103/10
8
gemäß
sämtlicher
Aushebung
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig und auch weil der Papierabfall heute vielfach auch
der Wehrordnung als unabkömmlich anerkannten,
ungedienten , landsturmpflichtigen Beamten ein¬ ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Atteste über ihre zur Füllung von Schanzsäcken und Strohsäcken im
Felde verwendet wird. Unter diesen Umständen ist
Erkrankung dem Unterzeichneten einzureichen.
schließlich der D . U. Beamten von 1870 bis
eine gebieterische Pflicht, auf eine bessere Sammlung
es
welche
,
Die Militär- und Landsturmpflichtigen
1894 angeordnet worden ist, findet solche in dem
alten Papiers bedacht zu sein. In den Haus¬
des
unter¬
jetzt
bis
jedoch
es
,
sind
zugezogen
inzwischen
Zlushebungsbezirk Höchst a. M . in der Zeit vom
lassen haben, sich zur Stammrolle bezw. Land- haltungen, auf Böden und in Kellern, in den Ge¬
4 . bis einschließlich 9 . März im Gasthaus
, haben dies sofort im Kreis¬ schäften und Aemtern, überall liegen große und
„Kasino" hier, Kasinostraße 6, jedesmal 8 Uhr sturmrolle anzumelden
, oft
kleine Vorräte an altem Papier, oft unbeachtet
nachzuholen.
7
.
Nr
Zimmer
haus
vormittags beginnend , wie folgt statt:
der Papiermuß
alles
Das
.
Gerümpel
lästiges
als
1916.
Februar
27.
den
M.,
a.
Höchst
Am Donnerstag den 9 . März der Gemeinden
und Pappenmacherei wieder zugeführt werden.
Schwanheim, Sossenheim, Sulzbach, Unterlieder¬
Der Zivil-Vorfltzende der Ersatz-Kommission:
Verbrennt keine alten Zeitungen, Broschüren, Papp¬
Klauser , Landrat.
bach und Zeilsheim.
kartons usw. ! Werft kein Papier in den Müll¬
Die ungedienten Landsturmpflichtigen der Jahr¬
kasten! Es ist im vaterländischen Interesse, diese
gänge 1869 bis einschließlich 1894, sowie sämtliche
jetzt sorgfältig zu sammeln.
Dinge
ungedienten landsturmpflichtigen Beamten, die ge¬
Trost für viele ! Seit Oktober 1914
Ein
—
mäß A 103/10 und 9 der Wehrordnung als un¬
— Sammelt das alte Papier . Während in hatte die Familie Herrschmann in Saaz laut
abkömmlich anerkannt sind, werden mittels Ge¬
stellungsbefehls besonders durch den Unterzeichneten den feindlichen Ländern schon seit längerer Zeit eine „Chemn. Allg. Ztg." keine Nachricht mehr von
beordert. Die zur Disposition der Ersatz-Behörde immer mehr zunehmende Papiernot herrscht, war ihrem im Felde stehenden Sohn erhalten, so daß
. Groß war daher die
, die einen Gestellungs¬ es, wie der Kriegsausschuß für das deutsche Papier¬ man ihn als tot betrachtete
entlassenen Militärpflichtigen
nach 141/2 Monaten,
also
Tage,
dieser
als
Freude,
befehl seitens des Königlichen Bezirkskommandos fach schreibt, der deutschen Papiermacherei seither
sibirischen Ge¬
einem
aus
Karten
gleichzeitig2
den
,
möglich
Schwierigkeiten
besondere
ohne
noch
zur ärztlichen Untersuchung noch nicht erhalten haben,
. Es muß jetzt fangenenlager hart an der chinesischen Grenze ein¬
haben ebenfalls mit den Militärpflichtigen am 4. heimischen Papierbedarf zu decken
kommenden Monats zur Musterung zu erscheinen. aber auch bei uns mit einer Einschränkung der trafen, die von seinem Wohlergehehen berichteten.
Die betreffenden Militär- und Landsturm¬ Papiererzeugung gerechnet werden. In dem Maße, Aus dem Inhalt der Karten ging hervor, daß 23
pflichtigen fordere ich hierdurch auf, zu den an¬ als die Hauptrohstoffe der Papiermacherei, nämlich vorher abgesandte Karten nicht eingetroffen waren.

Verschiedenes.

Gemeindevertreterwahl!

Danksagung.

Die Ergänzungswahl zur Gemeindevertretung der 3. Klaffe
findet nächsten Sonntag , den 5. März , nachmittags von 1 bis 2 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses statt . Um den Burgfrieden zu wahren, ist
mit dem Zentrumswahlverein das Abkommen getroffen, daß der Besitz¬
stand der Parteien gewahrt bleibt.
Für .die ausscheidendenGenossen den Dreher Wilhelm Völker
und den verstorbenen Adam Faust sind folgende Kandidaten aufgestellt:

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme, die uns bei dem
schmerzlichen Verluste unseres lieben Sohnes , Bruders, Schwagers , Onkels,
Vetters und Neffens

Karl Schäfer
zuteil geworden sind, sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz
besonders danken wir dem Männergesangverein „Eintracht“- Sossenheim,
sowie den Kameraden und Kameradinnen des Entschlafenen, ferner für
die vielen Kranz- und Blumenspenden, sowie allen Denen , die dem teuren
Verstorbenen das letzte Geleite gaben.

Dreher Wilhelm
Schreiner Emil

Im Namen der Hinterbliebenen:
a . M., den 29. Februar 1916.

Zentrums-ll)ahlverein.
Donnerstag

Gasthaus „Zur

, de » 2 . März

er ., abends

Diemerling.

Wir ersuchen die Wähler der 3. Klaffe sich vollzählig an der
Wahl zu beteiligen.
Unsere Wähler der 1. und 2. Klasse ersuchen wir, sich nicht an der
Wahl zu beteiligen.
Gewählt wird nach der alten Liste vom Jahre 1914.

Familie Ludwig Schäfer.
Höchst

Völker,

8 % Uhr , findet im

Rose " eine

Der Vorstand
des Sozialdemokratischen Wahlvereins.
Holzversteigerung.

Drucksachen

Am Montag den 6. März d. I .,
in moderner Ausführung liefert die nachmittags 3 Uhr , kommen im

öffentliche Besprechung

Buchdruckerei Karl Becker

Sodener

Gemeindewald ,

Distrikt

Sauheck:
—
Hauptstraße s26.
3200 gemischte Wellen,
12 rm Scheit- und Knüppelholz,
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
1 Eichenstamm 2,05 fm
mieten. Gasthaus „Zum Taunus ".
meistbietend zur Versteige¬
öffentlich
ein.
ergebenst
statt . Hierzu laden wir die Wähler
Eine schöne billige Parterre -Wohnung rung.
Der
zur vermieten. Eschbornerstraße 10.
Versammlungsort am alten Turn¬
Cronbergerstraße.
platz,
Wohnung
Ein Zimmer und Küche zu vermieten
a. T ., den 23. Febr. 1916.
Soden
z« vermieten
Eschbornerstraße2l. Näheres Haupt¬
: Dr . Höh.
haben.
zu
Bürgermeister
Blattes
Der
dieses
Verlag
im
sind
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe; straße 55 pari.
über die bevorstehenden = ===

=

Gemeindevertreterwahlen

Vorstand.

Schilder:

Kathoi. Gottesdienst.

b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freitagabend V28 Uhr Herzjesuandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
Fam , Watternau, Pet. Kinkel, Joh . u. M.
Kath. u. Jakob u. A. M. Kinkel; b) gest.
Engelmesse für dieselben.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die
Verstarb, der Fam . Lorenz u. Eva Lacalli
u. für Friedr. Wolf ; b) 10 Min. vor 7 Uhr:
Herzjesuamt . Stifung f. Fam . Watternau
u. A. Kath. Hochsladt u. Elis. Necasgi u.
Familie.
Samstag : a) gest. hl. Messe für Nik.
Fay u. Fam . ; b) gest. Jahramt für Paul
Moos u. Ehefr. Marg. geb. Kinkel u. Ang.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
Uhr ab. — Donnerstag
tag früh von
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz-JesuFreitags.

Das kath. Pfarramt.

Schöne 3- Zimmer- Wohnung mit
Gas, abgeschlossenem Vorplatz und
Balkon, zum l . April zu vermieten.
Feldbergstraße 21.
Eine I-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei I . Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

—-
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In allen Abteilungen noch große Auswahl!

Zur

bl. €

Besonders empfehlend:

' unb"

Kleiderstoffe schwarz, weiß, farbig, “üöi
Fertige Masche jeder Art , Handschuhe , Korsetts , Strümpfe,

Oberhemden, Kragen , Taschentücher, Kränze, Ranken re.

DM" Sämtliche frirkjakrswaren smcl emgetroffen.

Preise niedrigst.

Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M.

rozzenkeimerLeitung
LmMes KkkMtlNiljkWMtl

für ilik

Gemeikk

LöMhkM.

MSchewtLichk Gr-«tL»-KeiLage. JürrSriertes UKlertzKLtrmgskLatL
viele Zetlun « erlchetm wSchentttch zweimal »nv zwar
Mittwochs
und SamStagS . Abonnementspretr
monatlich 35 Nfg. frei ins Haus geliefert oder irn
Verlag , Hauptstraße !26. aügeholt .

Ur. 18.

Jahrgavg
Äeranrwoctltcher Herausgeber , Druck und BerLag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Amtlicher

Teil.

Schweinefleischversorgung.
Das Fleisch und Schmalz von den Schweinen,
die der Gemeinde durch Vermittelung
des Kreises
zugewiesen worden sind, wird nur Montags
und

Mittwochs

Zwölfter

bei den hiesigen Metzgern verkauft.

Die Bestimmungen der Bekanntmachung in der
letzten Sossenheimer Zeitung bleiben hierbei bestehen.
Sossenheim
, den 4 . März 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Petrolenmverknnf.
Am Montag den 6. ds . Mts . von 3— 5 Uhr
nachmittags wird im Rathaushof Petroleum , das
Liter zu 30 Psg . verkauft.
Sossenheim
, den 4 . März I9l6.
Der Gemeinde -Vorstand.

Dienststunden

der Gemeindekasse.

Um den Bedürfnissen des Publikums mehr ge¬
recht zu werden ist die Gemeindekasse von jetzt ab
auch an jedem Freitag Vormittag geöffnet.
Kassentage sind also nunmehr:

Montag , Mittwoch , Freitag

und Samstag

(vormittags von 8 — 12 Uhr ).
Diejenigen , die größere Abrechnungen haben,
können die Geschäfte nach vorhergehender
VerNändigung mit dem Rechner auch in den Abend¬
stunden oder an Sonntagen erledigen.
Sossenheim
, den 1. März 1916.
Die Gemeindekasse.
Betr . Jagdgeld.
Es wird gebeten , das Jagdgeld

abzuheben.

Sossenheim , den 4. März 1916.
Die Gemeindekasse.

Volksbad.
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
Mcitags nachmittags von 2— 7 Uhr und fürMänner
Samstags
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

l^okal - hlLekricbren.
Kossrnheim, 4. März.
Gemeindevertreterwahl

. Die diesjährigen

Ergänzungswahlen
der Gemeindeverordneten finden
Morgen den 5. ds . Mts . im Sitzungssaal des Rat¬
hauses statt und zwar : a ) die Wahl der 3 . Wähler¬
abteilung von nachmittags
1 bis 2 Uhr ; d ) die
^Lahl der 2. Wählerabteilung
von nachmittags 3 bis
o'Vi Uhr ; c ) die Wahl der l . Wählerabteilung
von
"achmittags 4 ^ bis 44/z Uhr . Die Wahlen erfolgen
auf Grund der Wählerliste vom Jahre 1914 . Zur
o- Abteilung gehören die Wähler für welche 76
und weniger , zur 2 . Abteilung die, für welche
^6 ^ 85 ^ bis 196
9
und zur I . Abteilung
Ae, für welche 196 ^ 59 „z und mehr Steuern im
Rechnungsjahr 1913/14 im Ansatz gebracht waren.
Es scheiden aus : Aus der 3 . Abteilung Adam Faust
Wilhelm Völker , aus der 2 . Abteilung Josef
Malter und Andreas Schneider , aus der l . Abteilung
Leonhard Brum und Peter Kinkel.

— Ein Hirtenbrief des Bischofs von Lim¬
burg . Der Bischof von Limburg hat einen Hirten¬

brief erlassen , in dem es u . a . heißt : „Unsere glor¬
reichen Armeen haben auf allen Fronten ihre Fahnen
stegreich vorangetragen
und die feindlichen Länder
zum Kriegsschauplatz gemacht . Wahrlich , wir haben
leinen Grund zu sagen : unser Gebet ist umsonst
gewesen. Wir haben keinen Grund , niedergeschlagen
Aid verzagt zu sein ! Noch aber dürfen wir im
Gebet nicht Nachlassen. Noch gilt es, völligen Sieg
und Frieden zu erringen . Manche rufen murrend:
Warum dauert der Krieg so lang ? Warum muß
lomel Blut vergossen werden ? Warum siegt nicht
rchch und völlig unsere gerechte Sache ? Bedenket,
un was es sich handelt : Um unseres Vaterlandes

Anzeigen
werden bis Mittwoch- und Samsrag.
Bormtttag (größere am Tage vorher ) erbeten und
ostet " e viergespalLwe Petitzeile oder deren Raum
^0 Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

den 4 . Mar;

Existenz , um seine Freiheit , Größe und Macht.
Nein , um mehr . Es handelt sich um das religiöse
Wiedererwachen und Erstarken des christlichen Geistes,
das Reich Gottes soll in der gottentfremden Mensch¬
heit wieder aufgerichtet werden , die Völker sollen
sich willig wieder beugen unter der Herrschaft des
Kreuzes . Alles Große aber in der Geschichte der
Allgemeinheit wie des Einzelnen muß durch Opfer
erkauft und durch Gebete errungen werden . Beim
Ausbruch des Krieges blitzte der Opsergedanke durch
Tausende von Heldensöhnen . Und in unermüdlicher
Opserbereitschaft
kämpften seitdem unsere braven
Truppen draußen im Feld , Tag und Nacht . Unter¬
stützen wir sie durch Gebet , durch beharrliches Ge¬
bet ! Ich habe mit Absicht den Fastnachtsonntag
als Gebettag gewählt , weil in früheren Jahren an
diesem Tag Gott vielfach durch Ausgelassenheit , Un¬
mäßigkeit und Unzucht schwer beleidigt worden ist.
Die Not des Krieges mahnt zur Buße und Sühne.
Die Aussetzung des Allerheiligsten soll nach dem
Hochamt bezw. nach der Konventsmesse , die Schluß¬
andacht um 5 Uhr abends beginnen/"

1916.
zahlung , 5 Millionen Mark für die Landesbank
und 5 Millionen Mark für den Bezirksoerband.
Es darf erwartet werden , daß auch die Bezirks¬
eingesessenen sich wiederum in gleicher Weise wie
bei der letzten Anleihe an der Zeichnung beteiligen
und damit dem Vaterland
einen wichtigen Dienst
leisten , sich selber aber eine günstige Kapitalanlage
sichern.

— Vortrag

über „Düngerlehre ". Auf Ver¬

anlassung des hiesigen Obst - und Gartenbau -Vereins
hielt am vergangenen Sonntag in der „Alten Krone"
Herr Lehrer Müller
aus Höchst einen Vortrag
über „Düngerlehre " . Wie bekannt , kommen wir
ohne Düngung unserer Felder nicht mehr aus . Da
aber der natürliche Dünger , Mist , Jauche , Kompost
nicht ausreichend ist, müssen wir zu dem künstlichen
Dünger greifen . Die Anwendung des Kunstdüngers
setzt aber gewisse Kenntnisse voraus . Der Vor¬
tragende erläuterte in längeren Ausführungen diese
Materie , die bei den Zuhörern lebhaftes Interesse
erregten . Er besprach zunächst die vier Haupt¬
pflanzennährstoffe , nämlich : Stickstoff , Phosyhor— Erleichterungen für die Zeichnungen auf säure , Kali und Kalk . Dann erläuterte er die An¬
die Kriegsanleihe bei der Nassauischen Landes¬
wendung des Mischdüngers und der Nährsalze , das
bank und Nassauischen Sparkasse . In Rücksicht Verhältnis der Kunstdünger zum Boden , zur Zeit,
darauf , daß es als eine patriotische Pflicht für
zu den Kulturpflanzen ; die Anwendung und Wirkung
Jedermann
zu betrachten ist, sich nach Möglichkeit
der Kunstdünger , die Boden - und Kopfdüngung.
an der Zeichnung aus dis Kriegsanleihe zu beteiligen,
Zusammenfassend sei nochmals gesagt , daß im In¬
teresse unserer heimischen Landwirtschaft
hat die Direktion
der Nassauischen Landesbank
die Ab¬
Einrichtungen
getroffen , welche eine solche Be¬ haltung solcher belehrenden Vorträge die Erörterung
teiligung möglichst erleichtern sollen . Neben den der damit zusammenhängenden Fragen öfters er¬
Kapitalisten sind es in erster Linie die Sparer , die wünscht wäre.
in der Lage und berufen sind, bei der Zeichnung
— Immer noch Hamster ! Es ist kaum zu
tätig mitzuwirken . Die Nassauische Sparkasse ver¬ glauben , aber sie sind noch immer am Werk , auf
dem Lebensmittelmarkt
zichtet in solchen Fällen auf die Einhaltung
Unheil anzurichten , trotz
der
aller Mahnungen
von behördlicher und privater
Kündigungsfrist , falls die Zeichnung
bei einer
Seite . Hunderte und Aberhunderte von Zeitungs¬
ihrer 200 Kassen oder den Kommissaren
der
usw . haben allen Kreisen die
Nassauischen
Lebensoersicherungsanstalt
er¬ artikeln , Vorträgen
außerordentlichen Nachteile der Hamsterpolitik deut¬
folgt . Die Verrechnung auf Grund des Spar¬
lich, allzu deutlich vor Augen geführt mit dem Er¬
kassenbuches geschieht so, daß kein Tag an Zinsen
verloren geht und zwar bereits zum 3 t . März.
folg , daß es noch heute überall selbstsüchtige Volks¬
Um auch diejenigen , die z. Zt . nicht über ein Spar¬
genossen genug gibt , die sich nicht scheuen, große
guthaben oder über bare Mittel verfügen , solche Mengen
einer vielleicht zeitweilig knappen Ware
aber in absehbarer Zeit zu erwarten haben , die aus dem Handel zu ziehen, damit pur ja sie selbst
Beteiligung an der Zeichnung zu erleichtern , werden
auch für ewige Zeiten versorgt sind ; es kümmert
Darlehen
gegen Verpfändung
von Wertpapieren,
sie wenig , daß sie vielen anderen damit die Möglich¬
die von der Nassauischen Sparkasse bestehen werden
keit nehmen , auch den bescheidensten Bedarf
zu
können, zu dem Zinssatz der Darlehenskasse (5 ^/Z,
decken, und daß sie außerdem noch eine durchaus
gegen Verpfändung
von Landesbank -ischuldverunerwünschte und vor allem auch unnötige Preis¬
schreibungen zu dem Vorzugszinssatz von 5°/g ge¬ steigerung herbeisühren . — Eine unschöne Art des
währt .
Dagegen
können Hypothekengelder
zum
Hamsterns
haben sich in den letzten Wochen
Zweck der Zeichnung nicht zur Verfügung gestellt
die Landwirte schuldig gemacht , indem sie Haus¬
werden , da sich der Hypothekenkredit nicht für solche schiachtungen in einem noch niemals dagewesenen
Fälle eignet und die zur Verfügung stehenden Mittel
Umsang Vornahmen .
Von glaubwürdiger
Seite
zur Befriedigung
des normalen Hypothskenkreditwird uns versichert , daß in Ortschaften des Land¬
bedürfnisses bereit gehalten werden müssen . Die
kreises Wiesbaden
viele Landwirte
bis zu fünf
Kriegsanleihen nimmt die Nassauische Landesbank
Schweinen im Gewicht von je 2 Zentnern für ihren
unentgeltlich bis 3l . Dezember 1917 in Verwahrung
gar nicht einmal sehr großen Haushalt eingeschlachtet
und Verwaltung (Hinterlegung ) und löst die Zins¬
haben . Daneben wurden noch Rinder gemetzelt.
scheine sämtlicher Kriegsanleihen
bei ihren 200
Das schönste aber ist, daß nicht wenige Landwirte
Kassen ein. Die Zeichnung auf die Kriegsanleihe
außerdem zur Wurstbereiiung ganz bedeutende Mengen
kann nicht nur bei der Hauptkasse der Nassauischen
Rindfleisch in der Stadt halten , und das in einer
Landesbank in Wiesbaden (Rheinstraße 42 ), sondern
Zeit , wo die Fleischversorgung der Stadt ohnehin
auch bei sämtlichen 28 Landesbankstellen , den 170
sehr viel zu wünschen übrig ließ . Nicht nur , daß
Sammelstellen
der Nassauischen Sparkasse , sowie
diese ländlichen Hamsterpolitiker ihren eigenen Vieh¬
bei den Kommissaren
der Nassauischen Lebens¬ stand in stark übertriebener , die Allgemeinheit des
versicherungsanstalt
erfolgen .
Es wird dringend
Volkes schwer schädigender Weise für den eigenen
empfohlen , die Zeichnungsanmeldungen
nicht auf die Haushalt
abschlachteten , sie nahmen
auch noch
letzten Tage der Zeichnungsfrist zusammenzudrängen,
den Städtern
eine sicher nicht unerhebliche Menge
damit eine ordnungsmäßige Abfertigung der Zeichner
des verhältnismäßig
wenigen Fleisches fort , das
ermöglicht wird . Die Zeichnungen bei der Nassauischen
ihnen die Metzger zur Verfügung stellen konnten!
Landesbank und Sparkasse betrugen bei der ersten
Jetzt haben einzelne Kreisausschüsse — so die des
Kriegsanleihe 27 Millionen Mark , bei der zweiten
Kreises Höchst und des Oberwesterwaldkreises
—
Kriegsanleihe 42 Millionen Mark , bei der dritten
die Hausschlachtungen von der Genehmigung ihres
Kriegsanleihe 48 Millionen Mark einschließlich der
Vorsitzenden abhängig gemacht . Der Kreisausschuß
namhaften Beträge , die von dem Bezirksverband,
des Oberwesterwaldkreises hat außerdem die Schlacht¬
der Nassauischen
Brandoerficherungsanstalt
, der
feste und die sonst übliche Verteilung von Wurst
Nassauischen Landesbank und Nassauischen Spar¬
und Fleisch an die Bekannten verboten . Das ist
kasse selbst gezeichnet wurden .
Für die vierte
schön und gut , errinnert aber doch an den Brunnen,
Kriegsanleihe
ist für diese Institute
der gleiche den man zudeckte, als das Kind hineingefallen war.
Zeichnungsbetrag
vorgesehen , nämlich 20 Millionen
— Gefunden : zwei Schlüsseln, eine Kinder¬
Mark für die Sparkasse einschließlich der Sparer¬
haube und ein Geldbetrag . Näheres im Rathaus.

Zeichnet öie vierte Uriegsanleihe!
Das deutsche Heer und das deutsche Volk haben
ine Zeit gewaltiger Leistungen hinter sich. Die Waffen
Ms Stahl und die silbernen Kugeln haben das ihre
jetan , dem Wahn der Feinde , daß Deutschland ver¬
nichtet werden könne , ein Ende zu bereiten . Auch der
ist gescheitert . Im zwannglische Aushungerungsplau
sehen die Gegner ihre Wünsche in
igsten Kriegsmonat
iebelhaste Ferne entrückt . Ihre letzte Hoffnung ist noch
ie Zeit ; sie glauben , daß die deutschen Finanzen nicht
werden wie die Vermögen Engs lange standhalteu
der
Rußlands . Das Ergebnis
und
Frankreichs
,
ands
muß und wird ihnen die
ierten deutschen Kriegsanleihe
lchtige Antwort geben.
Jede der drei ersten Kriegsanleihen war ein Triumph
der
es Deutschen Reiches , eine schwere Enttäuschung
feinde . Jetzt gilt es aufs neue , gegen die Lüge von
und Kriegsmüdigkeit Deutschlands mit
>er Erschöpfung
Wirksamer Waffe anzugehen . So wie der Krieger im
»elde sein Leben an der Verteidigung des Vaterlandes
'tzt, so muß der Bürger zu Hause sein Erspartes dem
ieich darbringen , um die Fortsetzung des Krieges bis
vierte
Die
zu ermöglichen .
'im siegreichen Ende
des
rutsche Kriegsanleihe , die laut Bekanntmachung
aufgesoeben zur Zeichnung
teichsbank -Direktoriums
auf
M wird , muß der große deutsche Frühjahrssieg
werden . Bleibe Keiner
hm finanziellen Schlachtfelds
ist nützlich l Das
ierückl Auch der keinfte Betrag
sicher und hochverzinslich angelegt.
«eld ist unbedingt
wendet sich die Reichsfinanzver¬
Seit Kriegsbeginn
altung in regelmäßigen Zeitabschnitten an das gesamte
und kleinen Sparer , an
wlk , an die Großkapitalisten
ie Großindustrie und die Handwerker , an alle Erwerbsnd Berufskreise , um sich immer neue Mittel zur Wehrdes
und zur Fortführung
»ftmachung des Vaterlandes
ist
DaS
.
holen
zu
Ende
siegreichen
zum
bis
«ieges
der allgemeinen Wehrhaftigkeit , deren
ne Bekundung
ebenso selbstverständlich ist wie ihre
imnsprnchnahme
sevolguug . Darüber herrscht im Deutschen Reich kein
offenen Blicken die
Niemand , der mit
Weisel.
sich vorüberziehen
an
eltgeschichtlichen Ereignisse
>H1, ist in Unkenntnis über die Bedeutung des Geldes
'i diesen Geschehnissen . Er weiß , daß der Krieg nicht
ir Geld kostet, sondern auch immer teurer wird . Heute
fuß Deutschland täglich fast das Doppelte der Summe
des gewaltigen
rfwenden , die es in den Anfängen
. Und daß
hat
ausgegeben
Existenz
seine
um
ingens
nicht
Aufwands
dieses notwendigen
e Aufbringung
des
srsage , ist eine der wesentlichen Vorbedingungen
reges . Die Feinde verkünden den Zusammenbruch der
wischen Finanzen . Wir aber werden ihnen beweisen,
sind und daß die Kraft
H die Stützen ungebrochen
,s Volkes unerschöpfbar ist.
Im Zeichen unbedingter Gewißheit des militärischen
erscheint die vierte deutsche
§eges der Zentralmächte
des
riegsanleihe . Das " ist die beste Vorbedingung
der neuen Schuldrsolges . Und die Ausstattung
.-rschreibuiigen ist wieder ein Beweis dafür , daß das
-eutsche Reich für das , was es fordert , die entDie
zu bieten gewillt ist.
rechende Gegenleistung
stellt der deutschen Finanztechuik
rrte Kriegsanleihe
sofern ein glänzendes Zeugnis aus , als sie die erste
bringt,
vweichung von dem 5 °/«igen Kriegszinsfuß
s erschien zweckmäßig , den Versuch mit der Einchrung eines neuen Anleihetyps zu machen ; und so
, neben der
^schloß sich die Neichsfiuanzverwaltung
wieder Reichsschatzanweisnngen
."/oigen Reichsanleihe
aber 4Vr °/->ige . Die
ir Wahl zu stellen , diesmal
eichsschatzanweisung ist ein allgemein beliebtes Papier,
von 95 "/« bietet bei der Nücktd der Ausgabekurs
hlung von 100 °/o einen sicheren Kursgewinn von 5 °/».
bedes -tV/Ziiigen Papiers
Die reine Verzinsung
zu
ligt 4,74 °/° . Dazu ist aber der Verlosungsgewinn
Entgegenbesteht ein besonderes
Ferner
chnen .
Die
Stücke .
mmen für die vorzeitig ausgelosten
1932 aus¬
chatzanweisungen , die vor dem 2 . Januar

Oie Mmamis.
sj

Roman von Court

HZ- Ma hier.

(Fortsetzung .)

Sobald
Und Ernst hatte richtig vermutet . setlina sich etwas erholt und gekräftigt hatte , entließ
und beauftragte Bettina
bolphine ein Stubenmädchen
war nicht dis Frau,
Adolphins
.
Arbeit
deren
ut
mochte
le einen Menschen umsonst aufnahm . Bettina
st nur nützlich machen und tüchtig mit zufassen im
.mishalt.
Sie tat es auch ohne Murren und bestrebte sich
zu
Tante
der gestrengen
Zrlich, die Zufriedenheit
swerben . Leider gelang ihr das nie . Ädolphine stellte
und
große Anforderungen
ft all ihre Dienstboten
Ausnahme,
keine
.
durchaus
gegenüber
»achte Bettina
»eit siebeir Jahren war die junge Waise nun im Hause,
still und bescheiden schaffte sie und war froh die Dankeszu
vermindern
durch ihren Fleiß
)uld in etwas
ftmen . Je mehr die Tante schalt, je eifriger wurde sie.
tiefe hatte immer zu mäkeln und auszusetzen . Die
sienstboten liefen ihr einfach davon , wenn sie es zu
mt trieb . Aber Bettina mußte aushalten , sie konnte
'cht einfach kündigen und sagen : „Hier paßt es mir nicht ."
verzagt , wenn es nicht
Manchmal wäre sie wohlgegeben
wo sie
Plätzchen
ein
sie
,ch für
smen konnte . Großlantt 'ng war auch für sie, wie einst
ir Ernst , zum rettenden Engel geworden . Eine ganze
»eile hatte die gütige alte Dame mit angesehen , wie
idolphine das arme Ding drangsalierte . Dann legte
e sich aber zu Bettinas Gunsten ins Mittel und zwar
uf so feine Weise , daß Adolphine gar nichts davon
lerktc.
bei Tisch jagte die alte Lame zu
Eines Mittags

gelost werden , können in eine 4 ' /2 °/° ige Schuldver¬
ist bis
schreibung umgetauscht werden , die unkündbar
1932.
Juli
1.
dem
,
Verlosungszeit
der
Endtermin
zum
kann ein solcher Umtausch ge¬
Statt der Barzahlung
wählt werden , der den großen Vorteil bietet , daß der
möglichst lange im Genuß einer
Besitzer des Papiers
4V2 °/oigen Verzinsung bleibt , während es nicht sicher ist,
ob nicht in der Zeit bis zum 1 . Juli 1ä32 der allge¬
meine Zinsfuß wieder auf 4ch« zurückgegangen ist.
wird diesmal zu 98,50 °/«
Die 5 °/oige Neichsanleihe
um V2°/o
des Preises
angeboten . Die Ermäßigung
der dritten Anleihe ist ge¬
gegenüber dem Ausgabekurs
schehen, mir den Zeichnern einen Ausgleich für die um
der neuen
kürzere Geltungsdauer
ein halbes Jahr
Reichsanleihe zu bieten.

Verschiedene ttriegsnachrichten.

.)
(Von der mit. Zensurbchörde zugetasscne Nachrichten
kann nicht besiegt werden ."
„Deutschland
er¬
Radoslawow
Der bulgarische Ministerpräsident
klärte in einer Versammlung von Abgeordneten : „Der
und ihrer Verbündeten
Mächte
der Zentral
Sieg
ist sicher . Wenn Deutschland auch von der ganzen
Welt angegriffen wird , kann es im Bunde mit Öster¬
und der Türkei nicht besiegt
reich-Ungarn , Bulgarien
seine unerschöpfliche
verdankt
Deutschland
werden .
Kraft seiner riesigen Organisation . Unsere Verbündeten
haben unsere Verdienste gewürdigt und sind gesonnen,
unsere Wünsche zu berücksichtigen , damit Bulgarien so stark
werde , als es sein muß . Wir wollen an der Erringung
des endgültigen Sieges mit aller Kraft teilnehmen ."
Kriegsgefangene.
französische
30S6KV
Nach den in der .Gazette des Ardennes ' veröffent¬
betrug bisher die Zahl der in
lichten Gefangenenlisten
etwa
befindlichen Franzosen
deutscher Gefangenschaft
gemachten Ge¬
289 000 . Durch die jetzt vor Verdun
fangenen , die fast 15 000 betragen , ist also die Zahl
überschritten
von 300 000 Kriegsgefangenen
worden.
Berduus.
Die Räumung
geht her¬
Pansiew
,Petit
des
Meldung
einer
Aus
der Umgegend
in
Dörfer
vor , daß zahlreiche
Außer den be¬
worden sind .
von Verdun geräumt
reits früher geflüchteten Einwohnern der Stadt verlassen
in angstvoller
die Stadt , die Paris
weitere Scharen
neuer Nachrichten finden . Die Beschießung
Erwartung
Verduns selbst war nach ihren Angaben furchtbar , kein
blieb von den Gejchoßlawinen ver¬
Stadtviertel
hat schwer gelitten . Die Ein¬
Stadt
Die
schont.
wohner in den Kellern standen unter dem Eindruck , daß
höllenmäßigen Eisensie unter einem ununterbrochenen
und Feuerregcn leblen , der über Verdun und die Nach¬
barschaft niederging . Vielfach mußten die Leute zum
werden ; jede Ver¬
gezwungen
Verlassen der Stadt
pflegung wurde einfach unmöglich . Zurzeit ist die Stadt
und einige Beamte
bis auf ein Dutzend Einwohner
geräumt.
vollständig
Front.
Bon der bestarabischen
Tauwetters
eingetretenen
nunmehr
des
Infolge
um Czernowerden die schneebedeckten Höhen
w i tz immer sichtbarer . In den letzten Tagen wurden
in Czernowitz mehrere Trupps russischer Überläufer und
Sie berichten , daß infolge
eingebracht .
Gefangener
und der grimmigen
der heftigen Schneesälle
in der Feld¬
Fälle von Erfrieren
zahlreiche
Kälte
Auch sei die Verbindung
seien .
armee vorgekommen
zwischen Front und Hinterland völlig unterbrochen , und
trotz fieberhafter Arbeit hätten die Hindernisse nicht be¬
seitigt werden können . In der Nähe von Kalinowze
ein Pulvermagazin
ist in einem russischen Etappenort
in die Luft gesprengt worden , wobei zahlreiche Sol¬
daten zugrunde gingen.

„Mit meinen Augen wird es immer schlechter. Das
Leben greift mich sehr an . Und aus Meine liebgewordene
Lektüre mag ich nicht verzichten . Ich will deshalb mal
im Lagblatt annoncieren lassen , daß ich eine Vorleserin
melden,
Wenn sich Bewerberinnen
will .
engagieren
schickst du sie mir wohl in mein Zimmer , liebe
Adolphine ."
Gesicht
Diese hatte aufgehorcht , und ans ihrem
spiegelte sich eine unliebsame Überraschung . Eine Vor¬
leserin im Haus , vielleicht eine pretentiöse und anspruchs¬
volle Dame , die viel Geld kostete und allerlei Rücksichten
Und
forderte . Das paßte Frau Adolphine gar nicht .
das
denn
war
Wozu
.
ein
Bettina
ihr
fiel
plötzlich
Mädchen im Hause ? Sie konnte sehr gut dies Amt
übernehmen . Man sparte Unannehmlichkeiten und Geld.
Denn wenn auch Tante Emma die Vorleserin selbst be¬
zahlen würde . Adolphine rechnete milderen Geld schon
wie mit eigenem . Sie richtete sich entschlossen auf.
„Wozu eine fremde Person ins Haus nehmen , Tante
ist ja da , sie kann dir vorlesen so
Emma ? Bettina
viel du willst ."
Mundwinkeln
Ein leises Aufzucken in Großiantings
verriet , daß sie diesen Vorschlag erwartet hatte . Sie
Das
sah aber scheinbar überrascht auf . „Bettina ?
möchte wohl gehen — ja — das ließe sich einrichten,
sie hat ein angenehmes , weiches Organ . Aber nein
so nötig , ihre Zeit
— du brauchst sie ja im Haushalt
ist vollständig ausgefüllt . Das geht also nicht ."
Adolphine hatte keine Ahnung , daß die alte Tante
ein wenig Komödie spielte . Sie ereiferte sich.
„Aber ich bitte dich, Tante Emma , das ist ja ganz
einfach . Ich engagiere noch eine Putzstau , die Bettina
entlastet . Dann bleibt ihr Zeit genug für dich. Und
eine Putzstau ist natürlich billiger und anspruchsloser
M eins Vorleserin ."

, aufhätte

will Italien?
Was
Die Frage , ob die italienische Negierung Deutsch¬
oder nicht , be¬
soll
erklären
Krieg
den
land
schäftigt die Gemüter in ganz Italien . Die „Inter¬
ventionisten " schreien nach einer sofortigen Kriegserklärung,
erklären , daß der
Gioliltis
die Anhänger
während
außerAugenblick einer Kriegserklärung
gegenwärtige
ordeittlich ungünstig sei.

Ende äes SteUrmgskriLges?
Von neutralen Blättern wird der Kampf vor Verdun
als der wichtigste Vorgang seit der Marne -Schlacht be¬
gibt sogar
zeichnet . Die französische Zeitung,Liberty
der Ansicht Ansdruck , daß die Schlacht bei Verdun wohl
ein Ende zu
geeignet sei, dem Schützengrabenkrieg
wieder
machen und an die Stelle des Stellungskampfes
zu setzen. Aus dieser Äußerung
den Bewegungskrieg
ergibt sich am besten , mit welcher Unruhe die Franzosen
trotz der von ihrer Presse zur Schau getragenen heuch¬
vor Verdun be¬
lerischen Gleichgültigkeit die Vorgänge
trachten.
bekanntlich am
begann
Der Schützengrabenkrieg
14 . September 1914 , nach der Schlacht an der Marne.
begann man die Front zu be¬
Auf beiden Seiten
zu gestalten . Es bildet
festigen und fast unangreifbar
heraus,
Kriegsleben
unbekanntes
bisher
neues
ein
sich
aus Kämpfen und Befestigungsarbeiten
dessen Inhalt
bestand , in deren Kunst sich die Heere von Tag zu Tag
der Gräben entstanden
vervollkommneten . Innerhalb
als Kunstwerke einer neuartigen Bekleine Festungen
vielen Reihen hintereinander
In
festigungsmel 'hode .
wurden die Gräben gezogen , um den zurückweichenden
Truppen in neuen fertigen Gräben Schutz zu gewähren.
So blieb die Lage während 18 Monaten und konnte
trotz mancher Erfolge auf der einen oder anderen Seite
nicht entscheidend geändert werden.

Mer Lrotgetreiäe verfüttert,
versündigt Nck am Vaterlande!
Die fünf großen Offensiven , die der französisch«
Generalissimus Joffre im Verlauf des Schützengraben¬
dem
eingestandenermaßen
krieges unternahm , galten
zu beenden und durch eine
Zweck, den Stellungskrieg
wieder den Be¬
der deuischen Front
Durchbrechung
wegungskrieg herzustellen , der allein eine Entscheidung
Alle Offensiven
ermöglicht .
Maßstabe
in großem
scheiterten aber , ohne dieses heißersehnte Ziel
Joffres
zu erreichen . Nun melden die französischen Zeitungen,
herbei¬
daß wohl unsere Offensive den Bewegungskrieg
also von selbst an,
nehmen
Sie
werde .
führen
das glücken werde , was
daß unserer Heeresleitung
führe«
Joffre nie erreichen konnte . Als Begründung
sie die Tatsache an , daß unsere Angriffe die Bewegung
auf französischer Seite not¬
größerer Truppenverbände
wendig gemacht habe , um den Ansturm der deutschen
Armeen abwehren zu können . Außerdem mache das
der deutschen Artillerie , das
furchtbare Bombardement
auch schon von französischen Offizieren und
übrigens
als entsetzlich wirkend bezeichnet worden ist,
Soldaten
in den Schützengräben zur Unmöglich¬
Aufenthalt
einen
des offenen .Kampfes.
keit und zwinge zur Aufnahme
damit daran erinnert
Es muß im Zusammenhang
das
vorigen Jahres
werden , daß auch im September
die französische Offensive ein¬
„Trommelfeuer " , das
leitete , den Schützengrabenkampf unmöglich machen sollte.
Unsere Front wich und wankte aber nicht . Dagegen
haben wir schon jetzt den gewaltigen Erfolg zu ver¬
zeichnen , daß die französische Front in der WoevreEbene zum Wanken und Rückzug gegen die Cotes
Lorrames gebracht worden ist. Die Kämpfe vor Verdun
haben sich bereits zu einer großen Feldschlacht entwickelt,
heraus¬
die sich aus dem bisherigen Schützengrabenkrieg
bildete . Verdun , das nicht belagert wird , ist dabei als
starker Stützpunkt der französischen Armeen zu betrachten.
Emma sah mit gütigem Blick zu Bettina
Tante
hinüber , in deren Gesicht bei dieser Verhandlung
eine feine Nöte gestiegen war und deren Augen mit
einem bangen Ausdruck an Adolphines Gesicht hingen.
„Möchtest du das Amt einer Vorleserin bei mir
übernehmen , Bettina ? " frug sie sanft.
sich noch mehr . „Sehr
Gesicht rötete
Bettinas
— o — sehr gern !" stieß sie hastig hervor.
„Dann soll es mir recht sein, wie du bestimmst,
kann dann gleich morgen
liebe Adolphine . Bettina
zwei Stunden und
beginnen . Ich denke vonniitags
von fünf Uhr an , wenn ich von meinem
nachmittags
auch die
damit
zurückkomme . Und
Spaziergang
pekuniäre Frage erörtert wird , wenn es dir recht ist,
übernehme ich dafür die Kosten für Bettinas Kleidung,
denn da ich ihre Dienste beanspruche , ist es auch recht
und billig , daß ich dich dafür entschädige ."
Ädolphine war sehr damit einverstanden und so halte
von anstren¬
Großtanting einmal Beitina auf Siunden
sich das
erlöst und zum andern
gender Hausarbeit
Garderobe
vernachlässigter
stark
Bettinas
,
erkauft
Recht
Denn Adolphins
eigenen Mitteln aufzuhelfen .
aus
knauserte auch in dieser Beziehung . Bettina trug noch
immer das verwaschene schwarze Kleidchen , in dem sie
ins Haus gekommen war.
Vorleserin bei Großtaittiug
Bettina
wurde
So
Ver¬
und damit erhielt ihr Leben eine erfreuliche
änderung . Ach — was waren ihr diese köstlich stillen
allen Dame.
bei der gütigen , feinfühligen
Siunden
gelesen.
nicht die ganze Zeit
durchaus
Es wurde
Augen und ihre gute Brille taten ihre
Großtantings
Dienste noch recht gut in der Zeit , da Bettina im Haus¬
halt beschäftigt war . Die zum Vorlsseu bestimmten
wurden in der Hauptsache von der alten
Stunden
Waise erst
jungen
Dame benutzt , um der armen

8S sind auch bereits jetzt größere Massen in Bewegung,
als sie im allgemeinen
bei den bisherigen Zusammen¬
stößen — die großen Offensiven nicht mit eingerechnet
— aufeinander trafen.
Die Mutmaßungen , ob damit auch der Stellungs¬
krieg ein Ende gefunden hat , wollen wir den furcht¬
erfüllten Betrachtungen
der Franzosen überlassen . Uns
genügt es vollkommen , daß der große Angriff in der
erwarteten
und angesetzten Form gelang und schöne
Früchte schon jetzt gezeitigt hat . In Anbetracht dieser
Umstände können wir voll Vertrauen die weiteren Maß¬
nahmen unserer obersten Heeresleitung
abwarten . Die
Zukunft wird schon zeigen , welcher Art der Erfolg in
seiner Gesamtheit ist.
_

Politische Aunctlebau.
Deutschland.
*Die
nächste
Sitzung
des
Reichstages
ludet am 15 . März , nachmittags
2 Uhr statt .
der Tagesordnung
stehen
Nechnungsfachen
^etioucn.

Auf
und

*Ein
in Mannheim
tagender Kongreß von Ver¬
tretern des deutschen Tabakarbeiterverbandes
,
des
Zentralverbandes
christlicher Tabakarbeiter
und des
Äewerkvereins
der deutschen Zigarren - und Tabaknbeiter
(Hirsch-Dunker ) hat eine Kundgebung
regen
die
weitere
sten erliche
Belastung
es Tabaks
beschlossen . Es wird darin zum Aus¬
druck gebracht , daß die deutschen Tabakarbeiter
und
'Arbeiterinnen glauben , die Reichsregierung
werde einer
Industrie , die bereits so außerordentlich
hoch belastet
ft , keine weiteren Opfer auferlegen . Eine weitere Be«stung derselben bedeute eine starke Lähmung derselben,
oon der sie sich kaum jemals wieder erholen könne.
Außerordentlich schwer werde es auch durch die neue
Lelastung der Tabakindustrie
den Arbeitern
gemacht,
hre Löhne aufzubessern.

es in Rußland Redefreiheit
geben und keine Un¬
terdrückung mehr . Nach dem Kriege wird niemand mehr
imstande sein , die Redefreiheit einzudämmen . Rußland
wird ein Parlament
haben und es wird keine Revolu¬
tion geben . Der Krieg hat dem alten Konservativismus
einen solchen Schlag versetzt, daß er nicht mehr besteht.
Nach dem Kriege werden wir Reformminister
haben,
und Rußland wird sich reformieren.

Amerika«
* Das Kabinett in Washington
besprach in einer
längeren Sitzung die deu 1 sche Denkschrift.
Es
wurde beschlossen, die weiteren
Mitteilungen
abzuwarten,
die von Berlin unterwegs
sind und
die die angeblichen Instruktionen
betreffen , welche den
britischen Handelsschiffen Zum Angriff auf Unterseeboote
gegeben wurden.

Unsere Fortschritte bei Veräun.
Die cinengende Linie im Osten schiebt sich immer näbcr
an Verdun heran . Die Franzosen
versuchten zwar , die Feste
Douaumout
und die Befestigungen östlich davon , biS Hardoumont , in Massenaugriffeu
zurückzugcwinnen
— alles war
vergeblich . Im Norden
wurde ebenfalls , und zwar gegen¬
über dem westlichen Teil der französischen Nordfront , ein

l-r ssi Zlxs

Schweden.
*Die
Regierung
hat ein Ausfuhrverbot,
jültig vom i . März an , für Zeugschuhwaren
mit
Gummisohlen , Papierstreifen , den Abfall bei der PapierErarbeitung , Makulatur , Wolsrahmdraht , Borsäure,
^cyuhcreine , bestehend aus Terpentin
und aufgelöstem
Holzteer , sowie kondensierte Milch erlassen.
Portugal.
* Englische Blätter
melden aus Fayal
auf den
Horen , daß die deutschen
Dampfdr
Sardinia"
„
md „ Schaumburg " und die deutsche Bark „Max " , welche
E
liegen , aus Befehl aus Lissabon unter
portu¬
giesische
Flagge
gestellt wurden.
Rußland
*Dcr
Präsident
der Duma
äußerte sich in einer
Unterredung über die Zukunft
Rußlands
sehr
'wssnungsvöll . Er sagte u . a . : Nach dem Kriege wird
^ '-«der einmal etwas Lebensfreudigkeit
einzuflößen , sie
äu trösten und sie liebevoll und gütig von ihrem
Schwerz um die verstorbene Mutter uud den geliebten
Bruder zu heilen . Bettina lebte auf und ihr Herz wandte
mH. mit inbrünstiger
Dankbarkeit
und seinem ganzen
örrnzen Liebesreichtum der alten Dame zu.
. So entstand zwischen Tante
Emma und Bettina
«>n inniges
Verhältnis , wie zwischen Mutter
und
Tochter . Die beiden vereinsamten Frauenherzen
hingen
lest aneinander.
Seltsamerweise machten sich bei dem sonst so rüstigen
alten Fräulein
in schneller Reihe infolge allerlei kleine
Schwächen bemerkbar . Sie fühlte sich plötzlich zu schwach
aud unsicher, ihre Spaziergänge
allein auszuführen.
Bwn mußte ihr Bettina zur Stütze mitgeben . So kam
das junge
Mädchen täglich zwei Stunden
mit ihr
ms Freie . Bei
dieser Gelegenheit
besorgte Großtanting auch immer die Einkäufe für Bettinas Garderobe
und es machte ihr viel Freude , das junge Mädchen
nett und geschmackvoll zu kleiden . Adolphine machte ein
Paar scheele Augen dazu und suchte Tante Emma klar
Kl machen , daß es für Bettina nicht gut sei, wenn
sie verwöhnt würde , da sie doch ein armes Mädchensei.
Großtanting machte ihr undurchdringliches
Gesicht.
„Sei unbesorgt , Adolphine . Bettina wird nicht zu
lehr perwöhnt . Da sie mich auf meinen täglichen Spazierllangcn begleiten muß , will ich, daß dies in einem au¬
flandigen Anzug geschieht. Man möchte sonst übel davon
reden , wenn eine Verwandte
des Hauses Aßmann wie
em Dienstmädchen gekleidet neben mir geht . Auch mußt
du bedenke », daß Bettina
mir jetzt vollständig eine
teure Gesellschafterin ersetzt. Und wir wollemms doch von
armen Waise nichts schenken lassen ."
Bettina hatte als Schlafzimmer von Adolphine eine
e>wn >,,!w Dachkammer
angewiesen beommen . wie sie

Unpolitischer Hagesberickt
Berlin . Von amtlicher Stelle wird miigeteilt , da
es nunmehr gelungen ist, die französische Negierung zp
Aufgabe der zehntägigen Liegefrist für die in den M
fangenenlagern
ankommcnde Post zu bewegen . In Zi
kunft werden also die für die deutschen Kriegsgefangene
in Frankreich eintreffenden Briefe und Postkarten soso»
nach Prüfung durch die Zensurstellen an die Empfängt
ausgehändigt
werden . Die zehntägige Liegeftist für di
von den Kriegsgefangenen
nach der Heimat aufzrgebenden
Postsachen
muß
jedoch aus
militärische
Gründen bestehen bleiben.
Berlin . Der Kaufmann
Breuer und der Ban>
beamte Gerstl standen unter der Anklage des Betrage
und der Urkundenfälschung vor den Geschworenen . S'
hatten versucht , die Bank , bei der Gerstl angestellt wa .',
durch einen mit gefälschter Unterschrift versehenen Schee
um 12 300 Mk . zu betrügen . Breuer
erhielt 1 Iaht
Gerstl 1 Jahr 6 Monate Gefängnis.
Essen . Gutem Vernehmen
nach wird die Firn»
Friedrich Krupp , Aktiengesellschaft , sich an der vierte
Kriegsanleihe mit 40 Millionen Mark beteiligen.
Echte .
Der jetzt 70 Jahre
alte frühere Wald
arbeiter Ernst Peinemann - aus Westerhof war im Iaht
1874 wegen Mordes zum Tode verurteilt , später abe
zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe
begnadigt . worden
Jetzt ist Peinemann
nach Verbüßung
einer 41 jährige
Zuchthausstrafe
vom Kaiser begnadigt worden.

sHvs nrier

Frankreich.
*Jn Paris wird demnächst eine Wirtschaftsonferenz
des
Bierverbandes
stattfinden.
Hie soll darüber beraten , ob es möglich wäre , die wirtchastlichen Kräfte der Verbündeten
bei der Fortsetzung
es Krieges besser auszunuhen , und sie wird ferner
«sprechen, was nach dem Kriege zu geschehen habe.
England.
*Jn
einer Konferenz
aller
englischen Handelsmnmern wurde über den englischen Handel nach dem
iriege beraten . Die Konferenz
der Handelskammer
.ahm schließlich einen Beschluß an , worin die Re¬
gerung aufgefordert wird , Maßregeln
zur gegenseitigen
öevorzugung
Englands
und der Verbündeten
zu erjreifen , ferner zu einer günstigen Behandlung
der Neu¬
ralen und zur Einschränkung
des
Handels mit
wn feindlichen
Ländern
durch Einführung
von
Zöllen , die verhindern , daß der Markt von ihnen überkutet wird , und schließlich Maßregeln
zur Förderung
ver einheimischen Industrie.

Nahruugsmittelbetricbeu
, also z. V . den Grieß - , Teigwaren -e
Keks - , Getrcidckaffce - , Vollkorn - und Suppcnfabriken , Mengei
zugewiestn wurden .
Sie sind der Bedarf
für das ganz
Wirtschaftsjahr , und die Brennereien
sind in ihrer Produkts
herabgesetzt worden , ebenso wie die Brauereien
sich eine starr
Herabsetzung ihres Kontingents
haben gefallen lasten müsser
Das Getreide wird schon jetzt im wesentlichen verbrannt
sei»
Eine neuerliche weitere Zuweisung
ist also nicht in Frage g«
kommen.

Danzig . Die Stadtverordneten
haben beschlösse»
jede Kinoeintrittskarte
mit 20 Pfennig zn besteuern , s.
daß die Abgabe mit der Lustbarkeitssteuer
zusamme'
25 Pfennig pro Karte beträgt.
Breslau
.
Die Strasgesängnisse
in Liebau
nn
Namslau in Schlesien mußten geschlossen werden , dc
keine Gefangenen mehr vorhanden waren.

»7

Schlag von großer Bedeutung
geführt . Die Erobening
des
Ortes Champneuville
bot Gelcgenbeit , den Vogen der MaaS
bis Vacherauville , dem südlichen Knie des BogenS vom Feinde
zu säubern .
Dadurch
wurde
unsere nördliche Front
vor
Verdun , sozusagen , wieder ausgerichtct , denn wenn
sie im
Osten durch die Erstürmung
von Douaumont
und der Werke
von Hardoumont
einen gewissen Vorsprung
gegenüber dem
rechten Angriffsflügel
gewonnen zu haben schien, so wurde
dies nunmehr
durch die Besetzung einer Höhenstellung
im
Maasbogcn , die eine sofortige Bekämpfung
des Forts Marre,
des linken und westlichen Schulterpunktes
der Nordfront
von
Verdun , erlaubt , in zweckmäßiger Weise ergänzt . Wir sehen
also , daß unsere braven Truppen
überall in glänzendem Ver¬
rücken begriffen sind.

Volkswirtschaft.

Königsberg
. Als „blinder " Passagier
hatte de
13 jährige Schüler Klein , Sohn
einer Arbeiterfrau di
Reise von Ostpreußen nach Marienburg
in Westpreuße
gemacht , um von dort aus sich weiter die Welt anzu
sehen . Auf dem Mauenburger
Bahnhofe
wurde de
jugendliche Abenteurer
aber entdeckt und
von de
Polizei
in Schutzhaft
genommen .
Als nun die Be
Hörde den Ausreißer
zurückschicken wollte , schrieb di
Mutter , daß sie gerne darauf verzichte , da der Jung,
die Schule schwänze und auch schon kleinere Diebstähl
verübt habe .
Sie beantrage
daher , den ungeratene»
Sohn einer Zivangserziehungsanstalt
zu überweisen , zu
mal ihr Mann im Felde seil Dem Anträge soll statt
gegeben werden.
München . In Tirol ist erneut Lawinengefahr
ein
getreten .
Es wurden in Südosttirol
von Lawine»
6 Personen
getötet , mehrere
schwer verletzt .
Ar
Stilfser Joch (Südwesttirol ) wurden 14 Personen vo>
einem Lawinensturz getötet und mehrere verletzt , sowi
4 Hütten mit 27 Haustieren
fortgerissen . Auch wir!
eine Anzahl Personen vermißt.

Presse geht die Nachricht , daß die Rcichs - Gctreidegeselljchaft
Getreide für die Brennereien
zur Vertilgung
gestellt habe , in
einer Form , aus der ersichtlich ist, daß man die Freigabe für
eine neuerliche , erst kürzlich erfolgte hält . Dies ist irriümlich.
Die Freigabe erfolgte vor fünf Monaten , als der VerteilungSplan für das ganze Erntcjahr
aufgestellt
wurde und den

Budapest . Auf Einladung
hielt der Vorsitzende
der Deutschen Vereinigung für Säuglingsschutz , KammerHerr Dr . v. Behr -Pinnow , am 29 . Februar hier einer
Vortrag
über reichsdeutsche Säuglingsfürsorge
.
Be
dem Vortrage
waren Erzherzogin Stefanie
und säml
liche zuständigen Minister anwesend . An den Vortrac
schlossen sich lebhafte
Sympathiekundgebungen
fü
Deutschland.

von den Dienstboten
benutzt wurde , trotzdem in dem
großen Hause eine ganze Anzahl sehr hübscher Fremden¬
zimmer leer standen.
Da stellte sich bei Tante Emma eine scheinbar nervöse
Schlaflosigkeit ein . Sie klagte über Unruhe und Be¬
klemmung und wünschte des Nachts jemand in ihrer
Nähe zu haben . Adolphine ließ von Großlantings Bett
eine elektrische Klingel nach ihrem eigenen Schlafzimmer
legen , damit
die alte Dame sie herbeirufen konnte,
wenn diese Beklemmungen eintraten . Prompt klingelte
Großtanting
nun Adolphine jede Nacht zwei -, dreimal
aus ihrem warmen Bett . Da fand Großtanting plötzlich
einen Ausweg.
„Weißt du , liebe Adolphine , das geht au die Dauer
nicht . Du bist auch die Jüngste
nicht mehr und ich
kann nicht verlangen , daß du deine Gesundheit schädigst
mit diesen unruhigen Nächien . Bettina ist noch jung,
ihr macht das wenig ans . Du brauchst sie nur in das
Fremdenzimmer
hier neben meinem Schlafzimmer einzuguartieren , dann ist sie mir des Nachts leicht erreich¬
bar . Das Zimmer ist ja ohnedies fast unbenutzt . Und
du hast deine Ruhe wieder ."
Das
leuchtete Adolphine ein . Das Aufstehen des
Nachts war ihr sehr unangenehm
gewesen .
Mochte
sich Bettina
damit
abqnälen .
So junge Menschen
schlafen ja immer schnell wieder ein , wenn man sie weckt.
Also Bettina
erhielt das hübsche Fremdenzimmer
neben
Großtantings
Wohnung
als Schlafraum
—
und von der Zeit an freute sich Großtanting seltsamer¬
weise wieder eines ungestörten Schlummers . Bettinv
konnte ruhig in ihrem Bett bleiben . Also hatte wohl
die Nähe des jungen Mädchens beruhigend
auf Großtantings Nerven eingewirkt.
So hatte sich Bettinas
Stellung
im Hause durch
Grofftantings
Hm -> sehr " »bessert.
Natürlich sorgte

Adolphine trotzdem noch ausreichend für Beschäftigung
des jungen Mädchens , aber das trug sich leicht. Mochte
Tante
Adolphine
noch so viel schelten, ihr noch so
viel Arbeit
aufpacken , die herrlichen
Stunden
bei
Großtanting
konnte sie ihr nicht rauben.
Heute gab es große Wäsche . Da mußte Bettina
einen Teil der Mädchenarbeit mit übernehmen und die
Nachmittagsstunden
bei Großtantings
fielen aus.
Nachdem Bettina
Feuer
angezündet
hatte mußte
sie den Tisch für das Abendessen decken, den Tee be¬
reiten und die Speisen aus der Vorratskammer
heraus¬
geben . Zu diesem Zweck ließ sie sich von Tante Adol¬
phine den Speisekammerschlüssel geben , den diese zum
Arger ihrer Dienstboten stets bei sich trug . Sie reichte
ihn Bettina.
„Schneide
von der Wurst
und den Rollschinken
auf , Bettina . Aber die Scheiben nicht wieder so dick,
das ist Verschwendung . Und nicht zu viel .
Zwei
Scheiben Wurst , eine Scheibe Schinken für die Person.
Das
genügt vollständig . Mehr nicht, die verderben
nur ."
Bettina tat , wie ihr geheißen war . Sie schnitt
so feine dünne Scheiben als möglich und legte sie auf
die schwere silberne Platte .
Diese trug sie in das
schöne, dunkel getäfelte Speisezimmer hinüber . Auf den
mächtigen Tisch hatte sie ein blütenreines
Tischtuch von
feinem Damast gebreitet . Kostbares Meißener Porzellan
und schwersilberne Eßbestecks zierten die Tafel . Tee
gläser mit silbernen Haltern standen auf einem schönen
silbernen
Tablett
vor der Teemaschine , unter
der
Bettina bereits den Spiritus entzündet hatte . Auf diesem
mit gediegener Pracht gedeckten Tisch, der deutlich den
Reichtum der Familie
Aßmann illustrierte , nahm sich
die schwere Silberplatte
mit den dünnen Wurstscheiben
seltsam genug aus.
W »
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Brotgetreide und die Kornbrennercicn .

Durch die

Amtliche Bekanntmachungen.
An : 1. März 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend Höchstpreise
geeignetes
für Eichenrinde , Fichtenrinde und zur Gerbstofsgewinnnng
Kastanienholz erlasfen worden.
Der Wortlaut der Verfügung wird durch Veröffentlichung durch An¬
schlag und in den Amtsblättern bekannt gegeben.

Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
Am 1. März 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend Beftandserhebnng und Beschlagnahme von Chemikalien und ihre Behandlung er¬
lassen worden.
Der Wortlaut der Verfügung wird durch Veröffentlichung durch An¬
schlag und in den Amtsblättern bekannt gegeben.

Danksagung
Anlässlich meines 25 jährigen Dienstjubiläums
spreche ich hiermit für die Gratulationen und Geschenke
meinen herzlichsten Dank aus . Ganz besonders danke
ich meinen Herren Vorgesetzten , sowie dem ganzen
Büropersonal und Allen, die mich mit Ehrenbezeugungen
bedacht haben.

Lisch, Polizeisergeant.

Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
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Gemeindevertreterwahl!

im Frankfurter Stadtwalde.
In der Oberförsterei Unterwald , Distrikt Tannacker Abteilung 88, 89, 98, 99, 101,
Hinkelsteinrauschen Abteilung 107 bis 123 werden Dienstag , den 7 . März d ». Is .,
versteigert:
50 rm Kiefern-Scheit,
14 rm Eichen-Planken,
„ -Prügel.
40 „
„ 147 „Brennscheit,
17 „ Laub -Stockholz,
„ -Prügel,
190 „
„ -Reisprügel,
93 „
24 „ Buchen-Scheit II. Klasse,
56 „ Nadel„ -Prügel,
19 „
Zusammenkunft vormittags um 9 Uhr an der Station Schwanheim (Staatsbahns. Das Holz im Distrikt Hinkelsteinrauschen kann nicht vorgezeigt werden und
empfiehlt es sich, dasselbe vorher zu besichtigen. Nähere Auskunft erteilt Förster
Köhler Unterschweinstiege.
Ein Kassenbeamter nimmt nach der Versteigerung Zahlung entgegen.
a . M ., den 1. März 1916.
Frankfurt

der 3. Klaffe
zur Gemeindevertretung
Die Ergänzungswahl
von 1 bis 2 Uhr,
findet nächsten Sonntag , den 5. März , nachmittags
im Sitzungssaal des Rathauses statt . Um den Burgfrieden zu wahren , ist
das Abkommen getroffen , daß der Besitz¬
mit dem Zentrumswahlverein
stand der Parteien gewahrt bleibt.
Völker
Für die ausscheidenden Genossen den Dreher Wilhelm
sind folgende Kandidaten aufgestellt:
und den verstorbenen Adam Faust

Völker,
DlkMekliNg.

Dreher Wilhelm
Schreiner Emil

Stadtkämmerei , Forstabteilung.

Wir ersuchen die Wähler der 3. Klaffe sich vollzählig an der
Wahl zu beteiligen.
Unsere Wähler der 1. und 2. Klaffe ersuchen wir , sich nicht an der
Wahl zu beteiligen.
Sonntag Estom., den 6. März 1916.
Donnerstag , den 9. März er.,
Gewählt wird nach der alten Liste vom Jahre 1914.
Sonntag: 7 1/a Uhr: Frühmesse ; 8V2 vormittags
im
kommen
,
Uhr
10
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10

Kathol . Gottesdienst.

Uhr : Hochamt mit Predigt.
Morgen nach dem Hochamt sind stille
Betstunden vor dem Allerheiligsten . Die
Ordnung siehe unten.
Donnerstagabend 1j2S Uhr Nothelfer¬
andacht ; Freitagabend 1/28 Uhr Kreuzweg;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags: a ) 6'U Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) gest. hl. Messe f. Anton
Katzenbach u. Ehefr. Elisab . geb. Fay u.
Eltern u. Schwiegereltern ; b) best. Jahr¬
amt für Rendant Konrad Kinkel.
a ) gest. hl. Messe f. Frz.
Dienstag:
Hugo Fay u. Ehefr. Elisab . u . Familie;
b) best. Jahramt für Pet . Schneider und
Ehefr. Marg . u . Ang.
Uhr best hl.
Aschermittwoch: 7
Messe für Adam Schlereth u. Ang. ; 8 Uhr
best. Jahramt für Elisab. Fay geb. Brum,
Sohn u. Eltern (Tagesfarbe ).
a ) best. hl. Messe für
Donnerstag:
Pet . Ebert , Eltern u. Schwiegereltern ; b)
gest. Engelmcsse für Fam . Watternau u.
A., Kath. Hochstadt u. Elis. Necasgi u. Fam.
Freitag: a ) gest. Engelmesse für
Joh . Moos u. Ehefr. Elis. geb. Fay ; b)
best. Jahramt für A. M . Fay geb. Kitzel.
a ) best. hl. Messe z. E.
Samstag:
der hl. Familie ; b) gest. Jahramt für
Marg . Klohmann geb. Fay.
Am Aschermittwoch wird das Aschen¬
kreuz nach der 1. und nach der 2. hl.
Messe ausgeteilt.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Die Ordnung der Betstunden für
morgen ist: 11—12 Betstunde der Schul¬
kinder; 12—1 der barmh . Schwestern und
der Mitglieder des III. Ordens ; 1—2 des
Marienvereins ; 2—3 allg . Andacht ; 3—4
des Müttervereins ; 4—5 des Rosenkranzund Paramentenvereins ; 6—6 allgemeine
Schlußandacht.
Nächsten Sonn¬
Vereinsnachrichten:
tag hat der Mütteroerein seine Monatskommunion.
Die Mitglieder des Boromäus -Vereins mögen morgen von 12^ —1^ Uhr
nachmittags ihre Gabenverzeichnisseabholen.
Die Beteiligung an der 4. Kriegsan¬
leihe wird angelegentlichst schon hiermit
empfohlen. Die Beteiligung daran ist
kein Opfer, sondern ein gutes Geschäft.

Holzversteigerung.

Schwalbacher Sauerbornswald:

4000 Wellen gemischte,
14 rm Eichen- und BirkenKnüppelholz
zur Versteigerung.
Die Zusammenkunft ist am Aus¬
gang der Brunnenschneise.

Schwalbach, den 2. März 1916.
Der Bürgermeister : Specht.

Bringe mein

-AakI!

in der II . Klasse

Andreas Schneider,
Franz Jakob Fay;

Karl Klein, Ludwigstraße

in der I . Klasse

Peter Kinkel»
August Häuser.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gas , abgeschlossenem Vorplatz und
Balkon , zum 1. April zu vermieten.
Feldbergstraße 21.

Die Wahlen finden morgen , Sonntag den 5. März , im Sitzungs¬
Eine schöne billige Parterre -Wohnung
Rathauses statt und zwar : die Wahl der II . Klaffe von nach¬
des
saal
zu vermieten. Näheres Eschbornermittags 3 bis 3% Uhr und die der I. Klaffe von 4% bis 41/2 Uhr nach¬
straße 10, 1. Stock.
mittags.
Für die III . Klaffe wurde zur Wahrung des Burgfriedens Wahl¬
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
enthaltung beschlossen.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Wir bitten , im Interesse des Friedens in der Gemeinde einhellig
Ein Zimmer und Küche zu vermieten obige Kandidaten zu wählen.
Eschbornerstraße 21. Näheres Haupt¬
Der Uorstand des
straße 55 part.

Zentrumswablverein
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Zeichnungen

auf die

H B H IS

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.
Sollten Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse
zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung einer
Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten Zeichnungs¬
stellen erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 31. März.

Sonntag Estom., den 5. März 1916.
10 Uhr Gottesdienst.

Schmitt.

Att -Kathol. Gemeinde.
Sonntag , 5. März , vorm . 8V2 Uhr in
der evangel . Kirche: Hochamt mit Predigt.

Kamiuski.

Acker zu verpachten.

Direktion der Nassauischen

Näheres Dottenfeldstraße 9.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „Zum Taunus ".
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei I . Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

-lletttetn

einberufenen öffentlichen Be¬
Die in der vom Zentrumswahlverein
bestimmt:
sprechung wurden als Kandidaten

in gefällige Erinnerung.

Gvangel . Gottesdienst.

Pfarrer

gmeinde

Lspeienlager

Das kath. Pfarramt.

Pfarrer

Der Vorstand
des Sozialdemokratischen Wahlvereins.

a
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Mittmoch den 8 . Mar;

Bekanntmachung.
Die auf Grund des K 2 der Bundesratsver¬
ordnung , betr . Speisekartoffelversorgung
vom
7- Februar
1916 und des § I der Anordnung
des hiesigen Kreisausschusses vom 15 . Februar 1916
abgegebenen Anzeigen über die am 24 . Februar
1916 im Besitz der Kartofselerzeuger
vorhanden
gewesenen Vorräte an Speisekartoffeln
bilden die
Unterlage
für weitere vom Kreisausschuffe
zu
lassende wichtige Beschlüsse. Eine vorgenommene
überschlägliche Prüfung
der Anzeigen rechtfertigt
die Vermutung , daß infolge der Schwierigkeiten
einer zutreffenden Schätzung in einzelnen Fällen
nicht ganz richtige Zahlen angegeben worden sind.
Bor weiteren Maßnahmen muß der Kreisausschuß
aber einen möglichst genauen Ueberblick über die
tatsächlich vorhandenen Vorräte gewinnen.
Im Einvernehmen mit dem Kreisausschuß habe
ich daher eine allgemeine Nachprüfung der Vorräte
auf Grund der Bundesratsoerordnung
vom 2 . Februar
1915 (R .-G .-Bl . S . 54 ) angeordnet , die in der
Woche von kommenden Montag den 6 . März d.
Js . ab stattfinden wird .
Die Prüfung
erfolgt
ähnlich wie im Januar
bei Nachschätzung der Ge¬
treidevorräte
durch Mitglieder der hiesigen Mehl¬
zentrale . Dieselben sind von mir gemäß A 4 der
genannten Verordnung
mit Vornahme
aller er¬
forderlichen Ermittelungen
ausdrücklich beauftragt,
und infolgedessen befugt , den Zutritt zu sämtlichen
Vorratsräumen
zu verlangen , in welchen Kartoffel¬
vorräte liegen.
Ich richte an die Landwirte des Kreises Höchst
a >M . das dringende Ersuchen , den Sachverständigen
bei der großen Bedeutung , welche die Nachprüfung
hat , bei ihrer verantwortlichen
Tätigkeit jedwede
Unterstützung zuteil werden zu lassen.
Höchst a . M ., den 2. März 1916.
_
Der Landrat : Klausen_

Bekanntmachung.
Unter dem Rindviehbestand des Landwirts und
Gemeinderechners Heinrich Christian in Sulzbach
ist die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen.

Gehöftsperrs ist angeordnet.
Sossenheim , den 7. Mürz >916.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
Die Besitzer der hiesigen Spszereihandlungen
wollen sich zur Bestellung von Teigwaren
am
Donnerstag
den 9. ds . Mts . vormittags
I l Uhr
i»> Rathaus , Sitzungssaal einstnden.

Sossenheim , den 7. März 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.
Wichtig!
Die Mitglieder der Kriegsfürsorge -Kommission
werden hiermit zu einer Besprechung über die vierte
Kriegsanleihe
aus morgen , Donnerstag den 9.
ds . Mts ., abends 8 Uhr , in das Rathaus eingeladen.

Sossenheim , den 8. März 1916.
Brum , Bürgermeiste r.

Bekanntmachung.
Auf Grund des Z 34 der Landgemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht , daß bei den am 5. ds . Mts . stattgefundenen
Ergänzungswahlen
der Gemeindeverordneten
nachstehende Herren gewählt worden sind und zwar:
u ) in der dritten Wähler -Abteilung:
Dreher Wilhelm Völker und
Schreiner Emil Diemerling;
d ) in der zweiten Wähler -Abteilung:
Former Andreas Schneider
und
Kaufmann Franz Jakob Fay;
e ) in der ersten Wähler -Abteilung:
Gastwirt Peter Kinkel und
Spenglermeister
August Häuser.
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahlen sind
innerhalb 2 Wochen bei dem Gemeindeoorstand
anzubringen.

Sossenheim , den 7. März 19l6.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.
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kauft . Natürlich nehmen die Schulen auch höhere
Zahlungen entgegen . Wer dabei Mk . 98,50 einzahlt,
Kaifenheim , 8. März.
bekommt 100 Mark verzinst , wer 197 Mark einzahlt,
bekommt
200 Mark verzinst usw . Ergibt sich am
— Das Eiserne Kreuz erhielten : der Wehr¬
Rückzahlungstage
ein Kursgewinn
gegenüber dem
mann Eduard Pinker
von
hier , der in einem
Ausgabekurs der Anleihe , so bekommen die, welche
Infanterie -Regiment an den letzten Kämpfen vor
Mk . 98,50 oder mehr einzahlen , auch den Kursgewinn
Verdun teilnahm und der Pionier Georg Brett¬
vergütet , höchstens aber lOO Mark für je Mk . 98,50
hauer von hier (Landw .-Pionier -Komp . Nr . 21 ).
Einzahlung . — Da das Geld in die Sparkasse
— Fastnacht
— Aschermittwoch . Von der
fließt und von dieser verzinst wird , die Sparkasse
Fastnachtszeit
mit ihrem
im Frieden
üblichen
also auch dafür haftet , so ist es ebenso sicher an¬
Karnevalsgetriebe
und fröhlichen Mummenschanz
gelegt , als wenn man es direkt zur Sparkasse
hat man wie im vorigen Jahre auch diesmal wenig
bringt . Der Einzahler
aber bekommt auf diese
oder nichts gemerkt . Allzuernst und schwer sind Weise die hohen Zinsen von 50/g, während er sonst,
die Zeiten , um Geschmack und Freude an derartigen
wenn er sein Geld direkt zur Sparkasse bringt,
Dingen gegenwärtig aufkommen zu lassen . Und
nur 31/2 bis 4°/o erhält . Dadurch , daß schon Be¬
deshalb wird auch der Aschermittwoch als solcher, träge von 1 Mark angenommen werden , sich also
d. h. als Tag des Beginns neuer ernster Lebens¬ auch jeder einzelne beteiligen kann , dürfte diese
auffassung , in diesem Jahre keine besondere Be¬ Sammlung
der Schulen so recht die vierte Kriegs¬
tonung zu erfahren brauchen . Wenn wir gleich¬ anleihe im wahrsten Sinne des Wortes zu dem
wohl der Vollständigkeit halber an dieser Stelle
machen , was sie sein soll, nämlich zu einer vom
heute des Aschermittwochs gedenken, so geschieht es
ganzen Volke aufgebrachten Anleihe.
in erster Linie , um der neuen Zeitspanne Erwähnung
— Goldsammlung
der Nassauischen Landes¬
zu tun , in die wir durch den Aschermittwoch treten.
bank . Die Nassauische Landesbank hatte die Ab¬
Denn mit diesem ' Tage beginnt in vorwiegend
lieferung von Gold dadurch zu fördern gesucht,
katholischen Landesteilen die vorösterliche Fastenzeit,
daß sie für jedes Goldstück eine hübsche Ansichts¬
die sich bis zum Karfreitag erstreckt. Ostern , das
karte mit entsprechender Aufschrift
verabreichte.
erste Kirchenfest des neuen Kalenderjahres , wirst
Diese Maßnahme hat einen erfreulichen Erfolg ge¬
dadurch im Aschermittwoch seine ersten Schatten
habt . Die Abgabe von Karten wird am 10. ds.
voraus . Man wird sich in den nächsten Tagen
Mts . geschloffen.
häufiger mit dem Gedanken des herannahenden
— Zur Lösung der Kartoffelfrage .
Wie
Osterfestes , und — was damit gleichbedeutend ist
aus
Berlin
amtlich
gemeldet
wird
,
hat
die
Reichs¬
— des nahenden Lenzes beschäftigen . Schon wirft
bei der
auch draußen im Freien hier und da das erste leitung , um alle etwaigen Widerstände
Ablieferung
von
Kartoffeln
brechen
zu
können
, eine
knospende Frählingsgrün
einen leisen Schimmer
Bekanntmachung
erlassen
,
welche
die
Kartoffel¬
kommender Frühlingsfreuden
über die noch reichlich
erzeuger veranlassen soll, alle in ihrer Wirtschaft
öde und leere Flur . Aber : es geht vorwärts,
aus Erfordern
trotzalledem .
Und trifft uns deshalb in diesem nicht erforderlichen Kartoffelvorräte
abzugeben und es nicht auf eine Enteignung
an¬
Jahre die Fastnacht nicht bei losem Tand und Spiel
kommen zu lassen . Sie erließ zu diesem Zwecke
an , noch der Aschermittwoch bei Katerstimmung,
hat
so sollen uns dafür beide in diesem Jahre
ein folgende Verordnung : Jeder Kartoffelerzeuger
auf Erfordern
alle Vorräte
abzugeben , die zur
Zeichen sein, daß trotz aller Winternacht und Oede
Fortführung
seiner Wirtschaft
bis zur nächsten
doch wieder ein neuer Frühling heraufzieht . Möge
Ernte nicht erforderlich sind. Im Falle der Ent¬
er unser und unserer Kampsesbrüder Völkerfrühling
eignung sind dem Kartoffelerzeuger , sofern der Be¬
werden — — —
— Die Gemeindevertreterwahlen
zeigten in¬ darf nicht geringer ist, zu belassen : 1. für jeden
Angehörigen
seiner Wirtschaft , einschließlich des
folge des Krieges eine sehr schwache Beteiligung.
Gesindes , sowie der Naturalberechtigten , insbesondere
In der 3 . Klasse übten von 637 Wählern 25 , in
der Altenteiler und Arbeiter , soweit sie kraft ihrer
der 2. Klaffe von 225 Wählern 27 und in der
Berechtigung oder als Lohn Kartoffeln zu bean¬
1. Klaffe von 64 Wählern 13 ihr Wahlrecht aus.
Es wurden folgende Herren gewählt : in der 3 . Klasse spruchen haben , für Kops und Tag eineinhalb Pfund
bis zum 15. August 1916 ; 2. das unentbehrliche
Wilhelm Völker und Emil Diemerling ; in der
Saatgut
bis zum Höchstbetrage von 20 Doppel¬
2 . Klasse Andreas Schneider und Franz Jakob Fay;
zentnern für den Hektar Kartoffelanbaufläche
des
in der 1. Klasse Peter Kinkel und August Häuser.
Erntejahres
1915 , insoweit die Verwendung
zu
— Willst Du dem Vaterlands
gegenüber
Staatszwecken
sichergestellt ist. Außerdem sollen
Deine Pflicht erfüllen ?
An ven Zeichnungen
im Falle der Enteignung dem Kartoffelerzeuger die
auf die vierte Kriegsanleihe bei den öffentlichen
bis zum 31 . Mai 1916 unent¬
Kassen usw . können sich im allgemeinen nur solche zur Vieherhaltung
behrlichen
Vorräte
belassen werden . Diese Be¬
beteiligen , die wenigstens über 100 Mark verfügen.
stimmung
,
dis
in
einschneidender
Weise diejenigen
Es gibt aber ganz sicher viele Tausende Personen,
benachteiligt , welche es zur Enteignung
kommen
die keinen Betrag von 100 Mark ausbringen können,
lassen
,
wird
,
wie
zu
erwarten
ist,
den
gewünschten
die aber Beträge von 50 , 20 , 10, 5 bis herab zu
Erfolg haben . Als Ergänzung
hierzu sind weitere
1 Mark zur Verfügung haben und dis sie gerne
verschärfende Maßnahmen
in Aussicht genommen.
dem Vaterlande leihen würden , wenn es ihnen nur
— Das Proviantamt
Frankfurt
a . M .-West
möglich gemacht wäre , sich auch mit solch kleinen
Beträgen an der Anleihe zu beteiligen . Es ist ersucht mit Rücksicht auf den hohen Bedarf an
Rauhtutter
für das Feldheer die Besitzer von Heu
nun ein Weg gesunden , auch all diesen Personen
und Stroh in geeigneter Weise darauf hinzuweisen,
die Möglichkeit zu geben, ihre vaterländische Ehren¬
daß es im Interesse
des Vaterlandes
und der
pflicht zu erfüllen .
Es sind nämlich sämtliche
Schlagfertigkeit der Armee , Pflicht eines jeden Be¬
Schulen des Kreises zu Zahlstellen für die Anleihe
sitzers sein dürste , alle entbehrlichen Vorräte dem
gemacht . Jeder , der eins Mark oder mehr dem
Proviantamts
möglichst bald zuzuführen .
Ein¬
Vaterlande
zur Verfügung
stellen will , braucht
jederzeit und
nur zu einer Schule hinzugehen und dort den Be¬ lieferungen können mit der Bahn
trag , den er dem Vaterlande
leihen will , ein¬ mittelst Fuhrwerk an jedem Werktage von 8— 1l^
Uhr vormittags
und 2— 5 Uhr nachmittags
er¬
zuzahlen . Für den eingezahlten Betrag erhält er
folgen . Vergütet werden die festgesetzten Höchst¬
eine Quittung . Das eingezahlte Geld wird ihm
preise . Händlern wird ein Zuschlag von 8 Mark
vom 1. April ds . Js . ab mit 5°/g verzinst . Drei
für die Tonne lose verladenes Heu und 8 °/g für
Jahre nach Friedensschluß erhält er sein Geld mit
Stroh
bewilligt . Bei Bahnsendungen
gelten die
Zinsen und Zinseszinsen durch die Schule gegen
Höchstpreise frei Waggon Verladestation.
Rückgabe der Quittung wieder zurück. Die Schulen
liefern das ganze , so eingenommene Geld an dis
— Gefunden : Zwei Schlüssel . Abzuholen im
Sparkasse ab , welche für das Geld Kriegsanleihe
Verlag dieser Zeitung.

Oeutscklancl unä Amerika.
/ss

der Ver.
im Kongreß
Vorgänge
jüngsten
Die
zugunsten
Staaten , die ein Bild von der Stimmung
eines Beschlusses geben , durch die den Amerikanern ge¬
raten werden soll, sich von bewaffneten Handelsschiffen
fernzuhalten , beherrschen andauernd die Lage.
.Associated Preß ' berichtet aus Washington : Als
beider Häuser des Kongresses sich ver¬
die Mitglieder
sammelten , schien die Lage wesentlich ruhiger geworden
zu sein, obwohl sich noch Widerspruch gegen den Ent¬
schluß Wilsons gellend machte , darauf zu bestehen , daß
Amerikaner das Recht hätten , auf Handelsschiffen krieg¬
der
führender Staaten zu reisen . Der genaue Stand
Dinge wurde wie folgt dargestellt : Viele Mitglieder
und einige Senatoren , die
des Repräsentantenhauses
durchaus im Unklaren bezüglich der genauen Vorgänge
sich befinden,
mit Deutschland
bei den Verhandlungen
fürchten , es würde zum Kriege führen , wenn die
Amerikaner nicht von bewaffneten Handelsschiffen fern¬
seinen Ent¬
gehalten würden , und wenn Deutschland
schluß in die Tat umsetzen sollte , Handelsschiffe zu ver¬
senken, ob sie nun zum Angriff oder zur Verteidigung
bewaffnet wären.
Da sie nicht im vollen Umfange unterrichtet waren,
wurden sie durch Mitteilungen beunruhigt , der Präsident
ge¬
Wilson seit der am Montag mit den Parteiführern
angeblich gemacht hat , und die
habten Unterredung
immer mehr übertrieben wurden , während sie sich von
Sie wurden erregt
verbreiteten .
Zimmer zu Zimmer
und beunruhigt durch Nachrichten , wonach Wilson darauf
bestehen wolle , in keinem Punkte Deutschland nachzu¬
geben , selbst wenn das zum Kriege führen würde , ferner
daß Wilson erklärt hätte , jeder weitere Angriff auf ein
sein Leben verlöre,
Schiff , bei dem ein Amerikaner
würde unverzüglich zum Abbruch der diplomatischen Be¬
führen und schließlich , daß Wilson seine
ziehungen
des Kongresses
Gleichgültigkeit gegenüber der Haltung
zum Ausdruck gebracht hätte . Alle diese Mitteilungen
des Kongresses
dienten dazu , unter den Mitgliedern
Widerspruch zu erwecken, und die Furcht aufkommen zu
gestürzt
in Gefahr
lassen , daß das Land unmittelbar
würde , wenn nicht das , was sie für die Politik der
Regierung hielten , durch eine gesetzgeberische Maßnahme
gemildert würde , indem die Amerikaner gewarnt werden.
Gore , machte den Ver¬
Der demokratische Senator
auf
such, ein Gesetz, daß die Reise von Amerikanern
bewaffneten Schiffen verbietet , und auch eine ähnliche
Entschließung in demselben Sinne einzubringen , die , im
Gegensatz zu einem Gesetz, der Zustimmung des Prä¬
sidenten nicht bedarf . Der Versuch wurde indessen durch
vereitelt , und nach der
einen republikanischen Senator
kann der Versuch erst am
des Senats
Geschäftsordnung
Gore
werden .
wieder ausgenommen
nächsten Tage
erklärte : Es scheint mir , daß das Staatsschiff in vollem
Laufe auf Klippen zutreibt oder getrieben wird . Ich
die Unverletzlichkeit bewaff¬
bezweifle , daß Deutschland
neter Handelsschiffe zugestehen wird . Ich glaube nicht,
einen
der Ver . Staaten
daß die öffentliche Meinung
der Weigerung
auf Grund
Krieg mit Deutschland
Deutschlands solchen Schiffen sichere Fahrt zu gewähr¬
leisten , billigen würde . Gore erklärte weiter , Kanonen
an Bord von Handelsschiffen seien ein Überbleibsel aus
die Meere
und Seeräuber
den Zeiten , da Freibeuter
besuhren , und in einer Zeit , in der das Reisen auf
gefährde , sei
der Nation
solchen Schiffen den Frieden
es kein wirkliches Opfer an nationaler Ehre und Würde,
solcher Schiffe zu
die Amerikaner vor der Benutzung
warnen.
Eine Möglichkeit , die sich unter anderen aufdrängte,
dadurch erledigt
war die , daß die ganze Schwierigkeit
Werden könnte , daß der Kongreß sich dahin ausspräche,
Amerikaner sollten ihr Land nicht durch Reisen auf be¬
waffneten Schiffen in Kriegsgefahr bringen . Es wurde
etwas ganz anderes
betont , daß eine solche Maßnahme
der Amerikaner an der Be¬
sei, als eine Verhinderung
nutzung solcher Schiffe durch Gesetz, wie einige schwe¬
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Seit Frau Adolphine das Zepter im Hause führte,
hatte sie diese schmale Abendkost als der Gesundheit zu¬
träglich eingeführt . Warum sie auch die Mitlagsmahl¬
zeiten tunlichst beschränkt hatte , sagte sie nicht. Tatsache
nur gut
war , daß in diesem reichen alten Patrizierhauie
und reichlich getäfelt wurde , wenn Gäste zugegen waren.
Frau Adolphines hatte seltsame
Dieses Sparsystem
Peter Aßmann , der an eine
gezeitigt .
Verhältnisse
gute und reichliche Kost gewöhnt war , hatte seit seiner
Verheiratung die Gewohnheit angenommen , ein zweites
Frühstück auf dem Wege nach der Fabrik im Restaurant
einzunehmen . Dieses zweite Frühstück wurde schließlich
seine Hauptmahlzeit , an der sich auch in stillschweigen¬
dem Übereinkommen Georg zu beteiligen Pflegte , seil er
in der Fabrik tätig war . So hielten sich dir beiden
Herren schadlos , ohne daß Adolphine eine Ahnung davon
hatte . Und Großtanting — die lächelte fein , wenn Peter
mittags gar so wenig aß und so schnell gesättigt war,
wie Georg auch . Sie ahnte den Grund und tat es
stillschweigend den beiden nach.
suchte
Auf ihren täglichen Nachmittagsspaziergängen
sie jedesmal eine kleine , feine Konditorei auf . Dort
nahm sie Schokolade und kleine Kuchen zu sich. Sie
sorgte auch dafür , daß sie stets Cakes und einige
Tafeln Schokolade im Hause hatte . Die bewahrte sie in
einem Schrankeckchen auf , neben Hauben und Handschuhen.
hatte früher Ernst
Diesen Schokoladenschlupfwinkel
ganz genau gekannt . Dort fanden sich immer allerhand
in
gute Sachen für ihn , wenn er in der Dämmerstunde
Zimmer kam . Schöne große Äpfel und
Großtantings
Birnen Weintrauben , kleine Kuchen und Schokolade —

Vorschlägen , und
bende Gesetzanträge und Resolutionen
nicht als eine Freigabe von Rechten angesehen werden
könnte . Andere Berichte lauten dahin , daß keine end¬
wird , ehe die Beilagen
erwartet
gültige Maßnahme
eingetroffen
zu der deutschen Denkschrift in Washington
sind. __

verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von

der mit . Zensurbcliörde

zugctasscne

Nachrichten .)

Die „Möwe " im Kanal s
Journal ' aus
des .Petit
Nach einer Meldung
Boulogue , wurde im Kanal die Anwesenheit eines ver?
dächtigen Schiffes , das die zweite „Möwe " sein könnte,
Schiff habe mit großer Schnelligkeit
gemeldet . Das
Vorsichtsmaßregeln
Verschiedene
gekreuzt .
westwärts
seien getroffen worden . Die englischen und französischen
Kreuzer hätten Befehl , das Schiff zu zerstören.
' meldet , daß ein
Der,Tcmps
Norden kommend , im Atlantischen

*

England

deutscher Hilfskreuzer , von
Ozean gesichtet wurde.

brancht neue Mannschaften.

,Nieuwe Rotterdamsche Courant ' berichtet aus London,
von
der Verheirateten
Gruppen
daß acht
19 bis 26 Jahren , die sich unter dem Derbysystem frei¬
gemeldet hatten , zum April
willig zur Dienstnahme
werden . — Aus Fragen im Unterhause
einberufen
ging hervor , daß man in radikalen und Arbeiterkreisen

Zeichnet die vierte Uriegmuleihe!
entrüstet ist über die Art , wie die Gerichtshöfe , welche
von der Dienstpflicht zu befinden
über die Befreiung
haben , ihre Aufgaben erfüllen . Sie sollen dem Geist
der Minister all¬
des Gesetzes und den Versprechungen
gemein zuwiderhandeln.

Rußlands

England.
wurde Klage
wie im Unierhauie
*Jm Oberhause
geführt über die viel zu weit gehenden Militärb e sr e i u u g e ii , die von den Gerichten beschlossen
worden . U. a . wurde ausgeführt , daß , wenn es den
Deutschen gelänge , bei Verdun durchzubrechen . Paris
und London in Gefahr seien , und , während dieser furcht¬
bare Kampf fortginge , müßte das Haus immer Reden
von einem der Minister hören , die- de » Krieg gemacht
an
für den Mangel
haben , und der mitverantwortlich
für den Krieg ist.
Porbereitung

Italien.
besprechen die ausgebliebene
* Die Blätter
und
Deutschland
an
Kriegserklärung
meinen , daß diese Frage in der Gesamtheit viel schwieriger
sei, als angenommen werde . Die Wertung , die fran¬
lasten,
angedeihen
der Frage
zösische Regierungskreise
und objektiver , als diejenige gewisser
sei ernsthafter
italieuiicher Elemente , die den Ursprung , die Begründung
des italienischen Krieges
und die rechtliche Grundlage
vergessen zu haben scheinen.

netter Angriff.

plant Rußland
Nach verschiedenen Blätlermeldungen
An¬
neuen
einen
an der beßarabischen Front
herange¬
große Verstärkungen
wurden
Es
griff.
führt . Die russischen Blätter sprechen die Überzeugung
aus , daß diesmal der Angriff von Erfolg begleitet sein
werde.
*

Dir Uuttverbung

Nnmänicns.

Der ,Popolo d'Jtalia ' erfährt aus sicherer Quelle,
mit
Rußlands
daß die Verhandlungen
am
Rumäniens
die Beteiligung
über
Rumänien
wegen der
des Viervmbnndes
Kriege an der Seite
abzutreten , stocken.
russischen Weigerung , Beßarabieu
Das Blatt erinnert daran , daß Rußland ichon im April
1915 durch die gleiche Hartnäckigkeit den Anschluß Ru¬
mäniens vereitelte , obwohl König Viktor Emanuel den
Zaren in einem Handschreiben zur Nachgiebigkeit er¬
die Balkan¬
mahnte . Ebenso verlor der Vierverband
nicht Mazedonien
Bulgarien
partie , weil Serbien
eingewirkt
abtreten wollte . Jetzt müsse auf Rußland
werden , daß es nicht den gleichen Fehler wiederhole,
an
sonst bestehe Gefahr für den Anschluß Rumäniens
den Vierbnnd.
für Saloniki.
Truppcnverstärkuugcn
aus Saloniki : Die täg¬
,Times ' erfährt
Die Londoner
findet jetzt in
von Verslärkungsabteilungen
liche Ankunft
sind bereits
größerem Maße statt als je . Alle diese Truppen
akklimalsiiert . Die Ankunft der serbischen Armee aus Korfu
erwartet.
wird in den ersten Mnrztagen

Politische Kunclschau.
Deutschland.
der
* Im Beirat
die Karto
eingehend
nächsten Ernte erörtert .
tung Ausdruck gegeben ,

bei strenger Durch»
absichtigten neuen Maßnahmen
wurde eine
führung erfolgreich sein werden . Indessen
und
in den mittleren
sofortige Verbrauchsregelung
Uber die
für erforderlich erachtet .
großen Städten
fand eine
im nächsten Erutejahr
Kartoffelversorgung
Anssprache statt . Danach wurde die Lage auf dem
Kaffee -, Tee - und Kakaomarkt besprochen . Schließlich
für Kleinder Zentralstelle
wurde über die Schaffung
Gemüsebau sowie über die Gründung der Gemüie -Bauder
und die Sicherung
und Bcrwertuugsgesellschast
berichtet.
oder Futtermittel
Rückstände als Dörrgemüse
Abgeordneten¬
bayrischen
der
* Iw
Minister v . Soden , mau dürfe in
erklärte
kammer
hinsichtlich ihrer Maßnahmen
der Kritik der Regierung
nicht zu
für die Nahrungsmittelversorgnng
seien bemüht,
Die Bundesregierungen
weit gehen .
allen örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen.

N e i ch s p r ei s st e l l e wurde
ffel v e r s o r g u n g bis zur
Allgemein wurde der Erwar¬
daß die getroffenen und be¬

immer war etwas für ihn da , und fleißig sorgte er mit
seinem gemnden Jungenappetit , daß immer Platz für
strahlte , wenn
neue Einkäufe wurde . Und Großtanting
zwischen den gesunden weißen
unglaubliche Quantitäten
Zähnen verschwanden.
Jetzt nahm eine andere Ernsts Stelle ein . Bettina
gemacht
war die unerschöpfliche Schraniecke zugängig
worden , seit sie damals Vorleserin bei Großtantings
Und seit Bettina die alte Dame auf ihren
wurde .
begleitete , ging sie auch mit in die
Spaziergängen
Wenn sie dann mit gesundem Appetit
Konditorei .
feine faltige
Großtantings
dankbar
schmauste und
drückte — dann strahlten die gütigen Alt¬
Hände
genau so glücklich wie früher , wenn Ernst
frauenaugen
ver¬
Weißen Zähnen
den
zwischen
Schätze
ihre
schwinden ließ.
hättest , wie
— wenn du geahnt
O Adolphine
schändlich dein selbstgeprieiener Sparsinn in die Brüche ging.
Und wenn du wüßtest , wie rüstig und kräftig
noch ohne jede Stütze ausschreiten konnte,
Großtanting
noch sehen
wie herrlich sie mit ihrer guten Brille
konnte — oh Adolphine — was hättest du wohl zu
alledem gesagt . —
seine
vor langen Jahren
hatte
Peter Aßmann
Emma einmal gefragt , ob ihr auch die ver¬
Tante
eingeführt habe,
änderte Lebensweise , die Adolphine
Da hatte sie ihn mit humorvollem
gut bekomme .
Lächeln angesehen.
„Sei ganz ruhig , Peter . Frühstücken gehe ich ja
nicht , wie du — aber ich gehe nachmittags zum Konditor ."
Peter war rot geworden.
„Tante , das geht doch nicht . Du sollst nicht darunter
leiden , da will ich doch lieber niit Adolphine sprechen.
Weißt du , sie ist von zu Hause so kleine Verhältnisse
gewöhnt ."

Holland.
* Die Negierung
und Pappelholz

hat die Ausfuhr
verboten.

von Weiden«

Dänemark.
die Ministerpräsidenten
hat
* König Christian
von
Angelegenheiten
der auswärtigen
und Minister
zu einer Zusammenkunft in
Schweden und Norwegen
Kopenhagen auf den 9. März eingeladen , um mit dem
Zahle und dem Minister
dänischen Ministerpräsidenten
die Frage zu erörtern , die die
des Äußeren Scavenius
von gemein¬
als
Krieges
des
Erfahrungen
samem Interesse für die drei nordischen Reiche erwiesen
ist als Fortsetzung der
haben . Die Zusammenkunft
Zusammenkunft in Malmö im Dezember 1914 zu be¬
trachten und als ein neuer Ausdruck für das gute Ver¬
hältnis zwilchen den drei Ländern und für den Wunsch,
ausrechtzuNeutralität
eine unparteiische
hatte zuerst zu
erhalten . König Gustav von Schweden
einer Zusammenkunft in Stockholm eingeladen , aber auf
Wunsch Dänemarks wurde Kopenhagen als Ort sür die
Zusammenkunst angenommen.

Portugal.
* An Bord sämtlicher im Hafen von Mormugao
wurde
Schiffe
(Ostindien ) befindlichen deutschen
gehißt . Die Be¬
Flagge
die portugiesische
mannung wurde in Panjun interniert.

Rußland.
Bark hat der Duma einen Gesetz¬
* Finanzminister
ermächtigt , bis
entwurf emgereicht , der die Staatsbank
Milliarden
vier
nach Fnedensschluß
ein Jahr
als
auszugeben,
mehr
Banknoten
Rubel
das im Jahre 1913 veröffentlichte Reglement Vorsicht,
die gegenwärtige
vorausgesetzt , daß der ' Goldbestand
Höhe behauptet.

Balkanstaaten.

englisches
*Ein
griechischen Dampfer

Kriegsschiff
an , mit dem 200

einen
hielt
Bulgaren

Die alte Dame hatte ihm lächelnd auf die Schulter
geklopft.
„Laß gut sein, Peter , es geht auch so. Diwsollst
Kleine
sagen .
kein Wort
meinetwegen
Adolphine
Was meinst du wohl,
Schwächen bat jeder Mensch .
wie glücklich deine Frau ist, daß sie durch ihre Tüchtig¬
keit im Haushalt sparen kann . Das hebt sie über sich
selbst hinaus , sie ist stolz darauf als hätte sie dir damit
ein großes Vermögen eingebracht . Wozu sie kränken
und ihr diese Genugtuung schmälern . Laß ihr den Spaß,
wir halten uns schon schadlos ."
Damit war diese Angelegenheit zwischen den beiden
erledigt . So fügte sich scheinbar jeder im Hause in
Nur die Dienstboten
Sparsystem .
Frau Adolphines
sehr oft . Die wollten
revoltierten zu ihrer Entrüstung
ihr Recht haben und begehrten auf , wenn sie nicht
reichlich genug zu essen bekamen . Das gab manchen
Streit und manche ungemütliche Stunde.
Bettina hatte im Speisezimmer die Jalousien herabgelasscn , den Tisch besorgt und alles fertig gemacht.
Sie sah nach der Uhr . Es blieb ihr noch ein Bierte !ftündchen Zeit . Da konnte sie flink noch ein Weilcheic
zu Großtanting hinüberhuschen.
Diese saß in einem tiefen Lehnstuhl im Erkervorbau
ihres Wohnzimmers , mit im Schoß gefalteten .Händen
Sie trug ein dunkclviolettes
und sinnendem Blick.
Tuchkleid , welches bei Licht fast schwarz erschien und
einen eigenartigen Schnitt hatte.
Es fiel von der schlanken Taille in reichen schweren
Falten an der noch fast mädchenhaft zierlichen Gestalt
herab und schloß am Hals mit einer schöyen, alten
Spitze , die mit einer goldenen Brosche befestig ! war.
Weißes Haar umrahmte das noch srischfarbige , wenn
auch mit zahllosen feinen Gattchen durchzogene Gesicht.
Aus dem weißen Haar saß eine wsis^ Spitzrnhaubk,

die Reise nach Kreta angetrelen hatten . Die Bulgaren
Kurden gefangengenommen
und auf Milo interniert.
Griechenland
hat eine Protestnote
an
den VierVerband überreicht , in der die Freilassung der Bulgaren,
die sämtlich aus Mazedonien
stammen und deshalb
griechische Untertanen sind , verlangt wird.

Xriegsereignifse.
25 . Februar . Der Hafen von Durazzo wird durch die
Österreicher beschossen. Diese nehmen vor Durazzo
elf italienische Offiziere und 700 Mann gefangen.
Außerdem werden fünf Geschütze und ein Malchinengewehr erbeutet.
26 . Februar . Die Panzerfeste Douaumont , ein Haupt¬
fort vor Verdun , wird von den Unfern im Sturm
genommen . Die deutschen Truppen
nehmen vorher
die Höhe südwestlich Louvemont , das Dorf Louvernont und die östlich davon liegende Befestigungs¬
gruppe . Der französtche Widerstand
auf der ganzen
Woevre -Ebene bis in die Gegend von Marcheville
brach zusammen.
27 . Februar . Vor Verdun scheitern fünf französische
Veruiche , die von den Unfern eroberte Panzerfeste
Douaumont
zurückzunehmen . Unsere Truppen nehmen
Champneuville
und die Cole de Talon . Außerdem
erstürmen sie Beseitigungen
von Hardaumont . Die
Zahl der unverwundeten
französischen Gefangenen
erhöhte sich bis jetzt auf 15 000 . — Österreichisch¬
ungarische Truppen nehmen Durazzo , das die Italiener
flüchtig verlassen.
28 . Februar . In der Champagne
gehen die Unseren
zum Angriff beiderseits der Straße Somme — Py—
Souain vor . Die französische Stellung wird in einer
Breite von 1600 Metern genommen . Uber 1000 Ge¬
fangene und neun Maschinengewehre bleiben in unserer
Hand . Vor Verdun wird die Maashalbinsel Champneuville
vom Feinde gereinigt . Unsere Linien verschieben sich
nach vorn gegen Vacherauville
und Bras . In der
Woevre -Ebene erreichen unsere Truppen den Fuß der
Coies Lorraines . — Die Beute der österreichisch¬
ungarischen Truppen
in Durazzo
beträgt bis heute
23 Geschütze , 10 000 Gewehre , 17 Segel - und
Dampfschiffe und große Verpflegungsvorräte.
28 . Februar .
Östlich der Maas
wird ein weiteres
kleines Panzerwerk
bei dem Dorfe Douaumont
von
den Unseren genommen .
In
der Woevre - Ebene
überschreiten
unsere Truppen
Dieppe , Abaucourt,
Blanzee
und nehmen die Orte Manheulles
und
Champion . Bis zum Abend des 28 . Februar sind
an französischen Gefangenen
gezählt 228 Offiziere
und 16 575 Mann .
78 Geschütze, 36 Maschinen¬
gewehre und einstweilen unübersehbares
Material ge¬
wannen
wir als Beute . — Bei Badonviller wird
eine französische Stellung genommen , eine große An¬
zahl Gefangener fällt in unsere Hand,
i März .
Von unseren 17 - Booten
wurden
zwei
französische Hilfskreuzer
vor Le Havre
und ein
bewaffneter
englischer Bewachungsdampfer
in der
Themsemündung
versenkt . — Im Mittelmeer
wurde
der französische Hilfskreuzer „La Provence " , mit einem
Truppentransport
von 1800 Mann nach Saloniki
unterwegs
versenkt . — Im Golf von Akkaba fand
ein sechsstündiger Kampf mit einem englischen Kreuzer
und einer Abteilung gelandeter englischer Truppen
statt , der mit dem gänzlichen Vertreiben
der Eng¬
länder unter schweren Verlusten für diese endete.
77 In

der Schlacht

bei Dafiuch

im Jemen

hatten

die

Engländer 100 Tote , darunter einen englischen General.
8 . März . Das Dorf Douaumont
bei Verdun wird
erobert und die deutschen Linien rücken in günstigere
Stellungen
vor . 1000 Gefangene und 6 schwere Ge^ schütze werden eingebracht . _
_

Volkswirtschaft.
Gegen
die Zersplitterung
der KricgswohlfahrtSvsiege veröffentlicht die Zentralstelle
für Volkswohlfahrt
m» i „

und

deren Bänder
über den Rücken herabfielen . "'Ganz
kokett nahmen sich diese Spitzenbänder
auf dem dunklen
Kleide ans.
. Großlanlings
hielt trotz ihres
Alters
auf ein
zierliches Aussehen . Die weißen Scheitelhaare wurden
jeden Abend vordem Zubettgehen fest eingeflochten , daluit sie am Tage , zu kleinen Wellchen aufgebauscht , noch
reich und voll erschienen . Um den Hals schlang sich
eine lange goldene Kette , daran trug sie ihr Still¬
orgnon und von dieser langen Kette zweigte sich ein
dünnes Nebenkettchen ab , dessen Ende zwischen dem
Schluß
ihres Kleides
verschwand .
Daran
war ein
Medaillon befestigt , in dem sie ein Miniaturporträt
chres im Kriege gefallenen Bräutigams
trug . Sie
ueß es nie von sich und nur , wenn sie sehr liebte,
wie Ernst und Bettina , der durste zuweilen einen
Blick auf dieses Bildchen werfen . Sie hatte ihn so
kehr geliebt , den stattlichen Offizier und als er ihr
gestorben war , wollte sie niemand an seine Stelle
setzen. —
Großtantings
dunkle Augen blickten lächelnd auf als
Bettina eintrat und schnell auf dem Erkertritt zu ihren
Füßen Platz nahm.
„Noch ein Viertelstündchen , Großtanting .
Wie
lang jst nur heut der Nachmittag geworden , weil ich
nicht bei dir sein konnte, " rief Bettina
zärtlich und
streichelte die blassen , gefalteten Altfrauenhände.
„Hast du viel Arbeit gehabt , mein Blondchen ? " fragte
me alte Dame zärtlich.
»O nein — nicht mehr als sonst bei der Wäsche.
Die Mädchen sind alle noch in der Waschküche."
„Und nun bist du fertig ? "
, . . --Alle Arbeit ist getan . — Sonst wäre ich doch
letzt nicht bei dir . Tante ist sonst so leicht bös/
«Hat es heute leine Schelte gegeben ? "

die Zentrale für private Fürsorge in Berlin eine Erklärung:
Während der Kriegszeit sind in Groß - Berlin allein 276 neue
Kriegsorganisationcn
und - Einrichtungen
ins Leben gerufen.
Auf dem Gebiete der Fürsorge für Künstler entstanden allein
22 , für gebildete Frauen fünf neue Vereine . Geradezu
be¬
denklich erscheint die große Zahl der zugunsten der Kricgsinvalidcn
und
Kriegsblinden
gegründeten
Einrichtungen,
deren Gesamtzahl 23 beträgt . Es wird befürchtet , daß auf
diese Weise eine planmäßige
und vor allem ökonomische
Arbeit nicht mehr geleistet werden kann . — Wie im Frieden,
so zeigt sich auch im Kriege die Zersplitterung
und damit die
Vergeudung
der Kräfte in der Wohlfahrtspflege . Aber jeder
„Einflußreiche " muß möglichst seinen Verein haben , und
Leute zum Mitläufer : gibt es überall.

dnpoliliscker

Hagesbericbl.

200 Liter Petroleum , 2 Zentner Kerzen usw . In jedem
Falle ließ er sich von dem Besteller Vorschüsse in Höhe
von 10 bis 30 Mark geben . Damit war seine Täti^
keit zu Ende , denn von den bestellten Waren haben die
Besteller nichts zu sehen bekommen . Der Angeklagte
hat sich auf diese Art und Weise etwa 800 Mark zu
verschaffen gewußt .
Das
Gericht verurteilte
ihn zu
1 Jahr 3 Monaten Gefängnis . '
Danzig .
Ihren
hundertsten
Geburtstag
feierte
dieser Tage die Witwe
Wilhelmine
Schmalz , geb.
Rasch . Aus diesem Anlasse wurde dem greisen Geburtstagskinde ein Gnadengeschenk des Kaisers in Höhe von
300 Mark zugleich mit einem kaiserlichen Handschreiben
überreicht.

München . Von seiten der hiesigen Ostpreußenhilfe
sind bis jetzt, wie aus Königsberg
geschrieben wird,
mehr als 1800 Zimmereinrichtungen
für die zerstörten
Teile Ostpreußens
fertiggestellt worden . Mit der Ver¬
teilung der Möbel kann in Kürze begonnen werden.
Für die Verschönerung des größten¬
teils zerstörten Stallupönen
sind von
Fte ItrLuke
/ u--.cc.7r er/r Ö/E/ösL/uM/r . rr/rr/
der Patenstadt
Kassel bisher 170 000
Mark gesammelt worden.
Wien . Die .Wiener Zeitung ' ver¬
öffentlicht eine Ministerialverorduuug
betreffend die Sicherstellung der Feldbestellungsarbeiten
für den Frühjahrs¬
anbau 1916 . Danach ist jeder Land¬
wirt verpflichtet , seine sämtlichen anbau¬
fähigen Ackergründe soweit sie nicht
bereits bestellt sind , dem FrühjahrsHW
anbau und erforderlichenfalls
einem
Nachbau zu unterziehen . Die Ernte¬
kommissionen habendafür
Sorge
zu
,I065lML
tragen , daß der Frühjahrsanbau
auch
. tlLLL,
1917 rechtzeitig durchgeführt wird.
Innsbruck
. Ein neues Lawine nUnglück hat sich in Südtirol
ereigne !.
Dort
stürzte gegen
10 Uhr eine
große Lawine ab , riß vier Anwohner
fort
und hatte
sechs Todesopfer.
Unter den Verschütteten waren noch
etwa 30 Menschen am Leben , die
sechs Stunden
im
Lawineuschnee
verbringen
mußten , ehe ihre Aus¬
grabung bewirkt werden konnte . In
einer Stellung
in Südtirol
wurden
l.wuM
l .,1,/ !
vier Mann
beim
Freimachen
des
Weges von einer Lawine fortgerissen.
Zwei wurden tot aufgefunden.
^ Lcr7. ssM/reckö. « , Mg-!.
Ö
Budapest .
Die ungarische Ne - LV LS '7SM
gierung
ordnete
an , daß die Ver-Ä-M. NB EL.
-ErE
MaL
MKS.
MrÜ
SZS LMM.
gnügungsetablissements ,
Wirtshäuser
770 'faÄLÄL -S 1 ..
/. Lvt -e
WÄ?
02SLN -. s/so /SVL-' r -L
L
und Schanklokale spätestens um 1 Uhr
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nachts geschlossen werden müssen . Die
Ä/S0
5 -kr/«
-LA
-7sA.
Verordnung
tritt am 16 . März
in
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/S 7 :.
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Lugano . Schweizerischen Bläu - zufolge sind bis jetzt wegen Untersa¬
gungen bei der Bank von Sizilien fünf Leute vech -m
gabung der vorsorglicherweise bereits angeferligten Dar¬
worden . Die Zahl der Verhaftungen wird angeblich m.
lehnskassenscheine zu 50 Mark in Aussicht genommen.
50 steigen , und es werden sich mehrere Abgeordnete
Zwecks Vorbereitung der etwaigen Verausgabung
wird
darunter befinden.
demnächst eine Beschreibung dieser Darlehnskassenscheine
Antwerpen
. In
dem ,New Statesmau ' weist
veröffentlicht werden.
Clive Bell auf die „staatsmäunische " Haltung der eng¬
— Ein Schwindel -Genie stand in der Person des
lischen Regierung gegenüber den Fuchsjagden hin : Die
Kaufmanns
Viktor Lipski vor der Strafkammer . Der
Regierung
hat die Fuchsjäger
ersucht, ihre wertvolle
Angeklagte betrieb in Fnedenszeiten
einen Handel mit
Tätigkeit (I) fortzusetzen und ihnen angebolen , ihre Ankosmetischen Artikeln . Dieser ging nach Ausbruch des
Krieges nicht mehr recht und da kam dem Angeklagten
gestellten vom Heeresdienste zu befreien. _
folgender Gedanke : er ging zu seinen früheren Kunden
und machte ihnen verlockende Offerten in Petroleum,
Der Tod ist nichts schreckliches, nur die fürchterliche
Streichhölzern , Kerzen usw . Dieses Anerbieten war in
Vorstellung vom Tode macht ihn furchtbar . Epiktet.
Kriegszeilen
natürlich höchst willkommen , io daß der
Keine Probe ist gefährlich , zu der man Mut hat.
Angeklagte bald recht ansehnliche Aufträge überschreiben
...
Goethe.
konnte , wie zum Beispiel auf 1000 Pakete Streichhölzer,
Berlin .
Neuerdings
hat sich im Verkehr ein
wachsender Bedarf an Papiergeldabschnitten
zu 50 Mark
herausgestellt . Um für den Fall der Fortdauer
und
der weiteren Steigerung
dieses Bedarfs
der Verkehrsnachsrage glatt genügen zu können , ist die Veraus¬
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Goläene Morte.

Bettina seufzte leise.
„Doch — ich habe beim Feueranzünden
zu viel
Holz verbraucht ."
Großtanting
strich sacht über das goldene Gelock
und die jetzt aufgesteckten blonden Flechten . —
„Kleine Verschwenderin — du sollst doch sparsam
sein. "
Es lag mehr gütiger , lächelnder Trost in ihren
Worten
als
ein Vorwurf .
Bettina küßte ihr mit
leidenschaftlicher Innigkeit die Hände.
„Großtanting , — wenn ich dich nicht hätte ." Diese
Worte
schienen förmlich durchtränkt von heißer Zärt¬
lichkeit. Die alte Dame bog den blonden Mädchen¬
kopf zurück und sah ernst in die schönen, tiefblauen Mädchen¬
augen hinein . „Gottgebe , daß du , wenn ich einmal
nicht mehr bin , einen Menschen findest , der für den großen
Liebesreichtum
in deiner Seele Verständnis hat Ganz
angst wird mir manchmal um dich, Bettina . Bist wirklich
eine kleine Verschwenderin , hüllst mich alte Frau förm¬
lich ein in Liebe und Zärtlichkeit ."
Bettinas Augen wurden feucht. „Jst eS dirzu viel ? "
— Darf ich dich nicht lieben , du Gute , Teure ? Ich
Hab ja keinen Menschen mehr auf der Welt als dich, den
ich lieben kann . Laß es dir dochgefallen — es macht
mich doch so glücklich. "
Die alte Dame lachte gerührt.
„Gern — ich halt ja füll , Dummerchen . Bist ein
rechter Krauskopf . Sonst so scheu und still, machst du
mir die feurigsten Liebeserklärungen . Und da soll
mir nicht bange werden .
Kein Mensch außer mir
weiß , welch tiefes und starkes Empfinden
in deinem
jungen Herzen lebt ."
Bettina atmete tief und gepreßt .
„Früher hatte
ich so viele Menschen , die ich lieb haben ^ konnte . Vater,
Mutter
und meinen Bruder Hans . Nun sind sie alle

fortgegangen . Weißt du — wie ein Stein lag mir
das Herz in der Brust , als ich damals hier ins Haus
kam. Ich glaubte , ich könnte nie wieder jemand lieb
haben . Als mein Vater starb , da merkte ich noch nicht,
was mir genommen wurde . Ich war noch so jung.
Und ich hing dafür mein Herz mit doppelter Innigkeit
an meinen Bruder . Ach Großtanting , was war er für
ein lieber , fröhlicher Mensch — er lachte so gern , alles
an ihm war Sonnenschein , Lebensfreude . Und daun
war es mit einem Male so ganz anders . Ganz deutlich
erinnere ich mich noch des letzten Abends , da er bei
uns war . Tante Adolphine hatte ihm eben geschrieben,
daß sie ihm das Geld nicht leihen wollte . Er war
so füll uud ernst und sagte uns dann scheinbar gleich¬
gültig Lebewohl . „ Sorg doch nicht , Mutter , ich ver¬
suche morgen das Geld bei einem Kameraden aufzutreiben, " sagte er noch, um Mutter zu beruhigen . Als
ich ihm aber die Treppe hinableuchtete , sah er noch
einmal nach mir zurück. So blaü sah er aus im Kcrzenschein. , Und seine Augen — ach, nie vergesse ich diesen
letzten Blick von ihm — wenn ich damals gewußt hätte,
was alles in diesem Blick lag , ich hätte mich au
ihn geklammert , und ihn nicht fortgelassen . Aber ich
wusste nicht , daß er mit diesem Blick Abschied nahm
vom schönen Leben , das er so liebte , von allem , warihm teuer war . Noch jetzt schrecke ich nachts manch¬
mal empor , dann sehe ich ihn vor mir , wie er mit
zurückgewandtem Blick die Treppe Hinabstieg und ich
höre dann seine Stimme : „Schlaf gut , kleine Bettina ."
Die alte Dame streichelte wortlos
den blonden
Kops . Worte helfen hier nichts , das wußte sie. Solcher
Schmerz muß ausloben und braucht lange Jahre zur
Heilung.
Aß «

(Fortsetzung folgt.)
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kekannimsckung.
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Am 1. 3. 1916 ist eine Verfügung
betreffend Meldepflicht der Flachs¬
besitzer, Beschlagnahme des Flachses,
Mißstände im Flachshandel erlassen
worden.
der Verfügung
Der Wortlaut
bekannt
wird in den Amtsblättern
gegeben.

\
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Zeichnungen auf dieKriegsanleihe

.i
-j

•a

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.
Sollten Guthaben aus- Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse
zu Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf Einhaltung einer
Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten Zeichnungs=
stellen erfolgt.
■Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 31. März.

Stellv . Generalkommando
des 18. Armeekorps.

vekanntmachung.
Am 29. 2. 1916 ist eine Bekannt¬
machung betreffend Verbot des Füllens
von Nußbäumen erlassen worden.
der BekanntDer Wortlaut
nmchung wird in den Amtsblättern
bekannt gegeben.

Stellv . Generalkommando
des 18. Armeekorps.
Gouvernement
der Festung Mainz.

Direktion der Nassauischen

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 61/,, Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Pet. Eberl, Eltern u. Schwiegereltern; b)
gest. Engelmesse für Fam. Watternau u.
A., Kath. Hochstadtu. Elis. Necasgi u. Fam.
Freitag : a) gest. Engelmesse für
Joh . Moos u. Ehefr. Elis. geb. Fay ; b)
best. Jahramt für A. M. Fay geb. Kitzel.
Samstag : a) best. hl. Messe z. E.
der hl. Familie ; b) gest. Jahramt für
Marg. Klohmann geb.- Fay.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.

Landesbank.
i

» ■

Willst Du dem Vaterlande gegenüber
Deine Pflicht erfüllen?

VerschönerungsTerein
Dann folge dem Ruf des Vaterlandes
Sossenheim.
und leihe ihm jede verfügbare Mark!
abends 9 Uhr, im Gasthaus „zur

Die Jahresversammlung
findet am Donnerstag den 16 . März,

Brennholz
,

Franz

Jakob

zu haben bei

Fay , Hauptstraße 66.

Acker zu verpachten.
Näheres Dottenfeldstraße 9.

2 Setg. kiele»

Norddeutsche
Saatkartoffeln
Loh,

sind zu haben bei Georg
Dottenfeldstraße 3.
*
*

Wohnung
verm »eten

1

Zum vierten Male ist des Vaterlandes Ruf an alle Deutschen ergangen , ihm zur Fortführung und Beendigung des
gewaltigen Kriegsrmgens das notwendige Geld zur Verfügung zu stellen. In dem nun schon mehr als 19 Monate andauern¬
den Kriege haben unsere Feinde unter der Wucht der Schläge unserer Heere die Hoffnung , uns militärisch niederzuringen , be¬
graben müssen, haben sie einsehen müssen, daß ihr schändlicher Plan , unser ganzes Volk auszuhungern , dank unserer Organi¬
sation zu Nichte wurde , aber eine Hoffnung haben sie auch heute noch, die Hoffnung , daß wir finanziell zugrunde gehen und
dann aus Mangel an Geld um Frieden bitten müssen.

5o» Sieze

Hoffnung ln Erfüllung

, nimmermekr!
? stein
gellen

Wir werden auch diese letzte Hoffnung unserer Feinde zu Schanden machen , wenn jeder seine Pflicht tut , wenn jeder
sich der Größe des Augenblickes bewußt wird.
Aber jeder einzelne, ob groß oder klein , ob Knabe oder Mädchen , ob Mann oder Frau , mutz dieses Mal unbedingt
mithelfen , jeder Einzelne kann aber auch mithelfen , wenn er nur eine einzige Mark zur Verfügung stellen kann.
. Jeder , auch mer sanft gar nicht« mit der Schnle
Alle Schulen sind zu Zahlstellen für die Kriegsanleihe gemacht
?« Inn hat, kann da gegen Quittung nach Können und Vermögen Anzahlen und zu einem durchschlagenden Erfolge mithelfen.

Die eingezahlten Beträge werden schon vom 1. April ds . Js . ab mit 8 % verzinst. Bei Beträgen von 98.50 Mark an
wird auch der Kursgewinn mit verzinst. Wer z. B . 98.50 Mark einzahlt , bekommt die Zinsen von 100 Mark , wer 197 Mark
einzahlt , bekommt die Zinsen von 200 Mark u. s. w.
Drei Jahre nach Friedensschluß können die so eingezahlten Beträge mit 5 % Zinsen und den sparkassenmäßigen
Zinseszinsen durch die Schulen wieder erhoben werden . Wer 98.50 Mark gezahlt hat , bekommt auch den Kursgewinn , der sich
am Rückzahlungstage ergibt , höchstens aber 100 Mark , zurückgezahlt , oder kann auch ein entsprechendes Anleihestück erhalten.
Die Zeichnungen und die gleichzeitigen Einzahlungen an den Schulen finden statt von Dienstag , den 7 . März , bis
einschlietziich Montag , den 20 . März.

Run ans Werk ! Jeder zahle, mas er irgend entbehren kan «, an den genannten Tage « an den Lehrer feiner
. Denn wenn jeder seine Pflicht erfüllt, wird die vierte Kriegsanleihe in Wahrheit
Schnle. Kein einziger darf Zurückbleiben

des deutschen Volkes Siegesanleihe!

zu haben.

sind im Verlag dieses Blattes

Eine schöne billige Parterre -Wohnung
EschbornerNäheres
zu vermieten .
straße 10 , 1. Stock.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
und
Gas , abgeschlossenem Vorplatz
Balkon , zum l . April zu vermieten.
Feldbergstraße 21.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei I . Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

Buchdruckerei Karl Becker
Hauptstraße \ 26.

schuliuspektor.

Besonders empfehlend:

P
1

1
I

r1

liefert die

Kreis

In allen Abteilungen noch große Auswahl!

Derjenige , welcher die Fahrradlampe von rag
einem Rade, das in der Hauptstraße
vor einem Laden gestanden hat, abgenom¬
men hat, wird ersucht, dieselbe im Verlag
dieses Blattes abzugeben, andernfalls An¬
zeige erfolgt, da derselbe von einem Fenster
aus gesehen und erkannt worden ist.

Drucksachen

Der

Landrat.

Der

Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße

in moderner Ausführung

!

(

i

G« werden Heträge non 1 Mark an angenommen.
Die eingezahlten Beträge fließen in das gemeinsame Kriegssparbuch der Schule, welches bei der Kreissparkassein
Höchst a. M . geführt und aufbewahrt wird. Die Sparkasse kauft für die Gesamteinlage Kriegsanleihe.

verkaufen. Oberhainstraße 7.

Srhilher
VlIJUUvV

i

Doch sicherlich mit größter Freude.

Das kath. Pfarramt.

alten Krone " statt . Ihr geht um
87z Uhr eure Vorstandsfitzung
voraus.
Der Vorsitzende.

j

i
f
i
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W/r Kleiderstoffe

, farbig.
, weiß
schwarz

Fertige Masche jeder Art , Handschuhe , Korsetts , Strümpfe,

Oberhemden , Kragen , Taschentücher, Kränze , Ranken re.
DM" Sämtliche friikjakrswaren sincl eingetroffen.

Preise niedrigst.

Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M.

!

Sossenheimer
Amtliches
7'

Leitung
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WSchenIlichr Gratis -Keitage : IllrrKrierles Dlulerhaltnngsvlatt.
Mi ^ Zbttung erfcheim wöchentlich zweimal und zwar

Zwölfter

-i ^ Aochs und Samstags
. AbonnementSpreir
onatlrch 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im

»erlag . Hauptstrab - 126. abg-iolt .

Nr

.

s -rEw

Nr Kämpfer Vinter Ner front
reichnet Nie4. Kriegsanleihe!
Unsere Truppen haben ihre volle Schuldigkeit
getan ! Es ist ihnen gelungen , den grauenvollen
Krieg von unseren heimatlichen Fluren fern zu halten.
Die Dankesschuld ist so groß , daß wir sie in un¬
serem Leben wohl kaum abtragen können.
Jetzt gilt es erneut , dem Vaterlande Mittel zur
Verfügung zu stellen, damit wir in dem schweren
Ringen durchhalten können.
Es tritt nunmehr an uns . die Daheimgebliebenen,
erneut die Pflicht heran , unser verfügbares Geld,
unsere Ersparnisse , dem Reiche zu geben.
Und wer von denjenigen , die dazu in der Lage
stnd, wollte zurückstehen ? Niemand kann und darf
es, denn unsere Dankesschuld an unsere tapferen
Truppen ist zu groß!
Denke auch jeder an den Satz : Wehe den Be¬
siegten !
Denke aber Niemand : Es geht auch ohne mich!
Eine hohe Kriegsanleihe ist für unsere Feinde
eine weitere große Enttäuschung
und jede Ent¬
täuschung , die diese erleiden , kürzt den Krieg ab.
Bleibe daher Niemand zurück. Auch der kleinste
Betrag ist nützlich.
Das Geld ist sicher und hochverzinslich angelegt.
Zeichnungsformulare
werden in der Gemeinde¬
kasse abgegeben . Diese nimmt auch , außer anderen
Kassen, Zeichnungen entgegen . Sie erteilt auch
jede gewünschte Auskunft.
Keine Verwendung zu Steuerzwecken.
Bekanntmachung.
Zufolge Bundesratsverordnung
vom 28 . Februar
1916 (N .-G .-Bl . S . 127 ) findet in der Zeit vom
bis 15. März 1916 im deutschen Reiche eine
Bestandsaufnahme
von Heu und Stroh statt.
Die Erhebung wird bestimmungsgemäß durch ört"cheSchätzungskommisfionen bewirkt , deren Mitglieder
oder Beauftragte
befugt
sind , zur Gewinnung
richtiger ^ Angaben die Grundstücke
und Wirtschaftsriimne der zur Angabe Verpflichteten zu
betreten und dort Besichtigungen
vorzunehmen.
T>>e Betriebsinhaber
oder deren Stellvertreter
stnd
verpflichtet , alle Vorräte zu zeigen und auf Be¬
tragen Auskunft zu geben.
Betriebsinhaber
oder Stellvertreter
von Be¬
triebsinhabern , die vorsätzlich die Angaben , zu denen
ste verpflichtet stnd, nicht oder wissentlich unrichtig
oder unvollständig machen , werden mit Gefängnis
d>s zu 6 Monaten - oder mit Geldstrafe bis zu
tOOOO Mark bestraft.
Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebs' »habern , die fahrlässig die Angabe , zu der sie ver¬
pflichtet stnd, nicht oder unrichtig oder unvollständig
machen, werden mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark
bestraft.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich, diese Be¬
kanntmachung sofort noch in örtlicher Weise zu
verbreiten.
Höchst a . M ., den 8 . März 1916.
Der Landrat : Klauser.

Sossenheim

Wird
veröffentlicht.
, den 1l . März 1916.
Die Polizeioerwaltung.

Bntterverkanf.
Am Montag den 13. ds . Mts . wird im Rat¬
haus Butter verkauft . Das halbe Pfund
kostet
^ 1.40 und das viertel Pfund ^ 0.70.
Für die Besitzer der grünen Karten findet die
Ausgabe

statt

von

Nr . 201 — 365

und

von

Nr.

1 ^ 35 nachmittags um 2 Uhr.
Für die Besitzer der gelben Karten von Nr.
504 — 540 und von Nr . 1— 100 um 3 Uhr und
von Nr . 101 — 265 um 4 Uhr.
Die vorgeschriebenen Zeiten stnd genau ein¬

.

' "

^

°Ech -r H-raus ^ b^ , Drucks

Samstag

20.

Äadraana
_

" erlag

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

1916.

den 11. Mar;

zuhalten . Wer diese nicht einhält oder zu früh
kommt wird zurückgewiesen.
Sossenheim
, den II . März 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.
Schweinefleischversorguug.
Das Fleisch und Schmalz werden nur Montags
und Mittwochs verkauft.
In
dieser Woche erhalten
die Besitzer der
grünen Karten ^ Pfund und die Besitzer der
gelben Karten ^ Pfund Fleisch.
Wer Schmalz
erhält , bekommt
Pfund
weniger Fleisch.
Sossenheim
, den II . März 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.
Bekanntmachung.
Alle Kinder, welche am 1. April in die Schule
ausgenommen werden sollen, müssen vorher durch
den Unterzeichneten Schularzt
untersucht werden.
Die Untersuchungen finden am 14, , 15 . und 16.
Mürz nachmittags von 2— 3 Uhr in meiner Wohnung
statt.
Sossenheim
, den I I . März 1916.
Der Schularzt : Dr . Link.

Ssss «« Irei»»r, 11. März.
— Mehr Selbstzucht ! Als mündiges Volk,
das sich seiner eigenen Ziele bewußt ist, wollen wir
von unserer Regierung angesehen und behandelt sein.
Gerade die letzten parlamentarischen Verhandlungen
haben in dieser Hinsicht bewiesen , daß das deutsche
Volk sich Urteilsfähigkeit und Unterscheidungsvermögen
zur Genüge zutraut und sich nicht, wie z. B . der
noch halb in den Kinderschuhen steckende Franzmann
mit schönen Redensarten
und hohler Begeisterung
gängeln läßt . Wie aber — so möchten wir fragen
— paßt zu diesem unserem Selbstbewußtsein
als
reifes Volk der bedauerliche Mangel an Selbstzucht,
der sich immer noch an so vielen Stellen bemerkbar
macht ? Wie verträgt sich unser kleinlicher Egoismus
mit den großen Aufgaben der gegenwärtigen Zeit?
Wem diese Vorwürfe zu hart dünken , der blicke nur
mit vorurteilslosem Auge um sich. Wir alle wissen,
daß die Verfügungen
unserer Regierung , die die
Streckung der Nahrungsmittel
betreffen , nicht zum
Vergnügen und nicht ohne den Zwang bitterer Not¬
wendigkeit erlassen sind . Es ist eine bedauerliche
Erscheinung demgegenüber , daß reichlich ein Drcktel
unserer Bevölkerung seinen Geist zu nichts anderem
anstrengt , als darüber nachzudenken , wie man diese
Verfügungen am besten und unauffälligsten umgeht!
Da werden vor den fleischlosen Tagen solche Fleisch¬
mengen auf Vorrat gekauft , daß bei warmer Witterung
die Hälfte davon ungenossen verdirbt , da werden
Mehl - und andere Vorräte verheimlicht , um den
traurig kleinlichen Genuß von Kuchen u . s. w . nicht
entbehren zu müssen . Da werden durch sinnlosen
Aufkauf überflüssiger Zukunftsoorräte
alle Preise
in die Höhe getrieben und den nichtswürdigen
Wucherern , über deren Geschäftspraktiken
man
schimpft, die Wege zu ihrem unsauberen Gewerbe
dadurch erst noch geebnet ! Mehr
Selbstzucht!
muß man allen diesen Naturen
zurufen , die den
Ernst der Zeit nicht begreifen oder nicht begreifen
wollen . Und einsichtige Personen sollten immer und
immer wieder bemüht sein, solchen gedankenlosen
Naturen das Unsinnige und Verwerfliche ihres Tuns
vorzuhalten . Sollte wirklich jemals unser Lebens¬
mittelvorrat zur Neige gehen und die Regierung
infolgedessen genötigt sein, zu schärferen tief in die
Haushaltsführung
einschneidenden Maßnahmen
zu
greifen , so haben wir solches nur jenen zu verdanken,
die jetzt beim besten Willen nicht Maß halten können
oder wollen . Jenen , deren gedankenloser Grund¬
satz es ist, daß es für die Allgemeinheit nichts aus¬
macht , wenn sie allein eine Ausnahme bilden und
wieder den Stachel löken, und die dabei nicht einsehen,
daß ein paar hunderttausend solcher Ausnahmen —

und soviel dürften es reichlich sein — alle Berech¬
nungen und Maßnahmen unserer Regierung zunichte
machen und über den Haufen werfen.
— Seife zu sparen ist gegenwärtig ebenfalls
eine vaterländische Pflicht , denn es muß unbedingt
verhindert werden , daß für die menschliche Ernährung
noch vollbrauchbare Fette lediglich der Seifenknappheit
halber zur Herstellung dieses Stoffes Verwendung
finden . Es soll nun allerdings nicht etwa dem
Reinlichkeitsbedürfnis
dadurch irgend eine Schranke
gesetzt werden . Die Frage ist vielmehr lediglich die,
ob der Verbrauch von Seife bisher stets unter Ver¬
meidung von Vergeudung
vor sich gegangen ist.
Diese Frage muß man leider verneinen . Es läßt sich
sehr gut mit der Hälfte des bisherigen Verbrauchs
auskommen , wenn beim Waschen der Hände zuerst
der gröbste Schmutz mit reinem Wasser abgespült
wird , dann die Haut nur mit einer ganz dünnen
Schicht Seife unter Benutzung von wenig Wasser
eingerieben und tüchtig durchgearbeitet wird . Dadurch
wird der Schmutz genau so vollständig gelockert wie
durch unnützes Häufen von Seifenschaum ; und ein
nach dem Einreiben folgendes reichliches Abspülen
in Wasser entfernt jede Verunreinigung . Man lasse
auch Seife nicht im nassen Wasch - oder Seifenbecken
liegen , in dem sie sich unnütz auflöst , sondern bewahre
sie trocken auf . Schließlich kann man auch bei der
Hauswäsche Seife ersparen , wenn man der Wäsche
beim Kochen etwas Spiritus und etwas Salmiakgeist,
gut mit dem Waschwasser verrührt , beigibt . Diese
Zusätze helfen ebenfalls den Schmutz lockern und
gleichwohl den Seifenverbranch einschränken.
— Kulturrückschläge , wie sie z. Zt . vielleicht
mancher kaum ahnt , wird der gegenwärtige Krieg
auch nach einem noch so siegreichen Verlaufe zweifellos
im Gefolge haben .
Die gewaltigen Kosten des
Völkerringens , die für jeden einzigen Tag mehr als
50 Millionen Mark ausmachen , müssen zu einem
erheblichen Teile nach dem künftigen Frieden durch
Steuern
und Abgaben aufgebracht werden . Und
dieses Anziehen der Steuerschraube
wird manchem
überflüssigen Luxus den Hals brechen , ohne den
man bisher nicht auskdmmen zu können glaubte.
Genügsamkeit und bescheidenes Maßhalten
in Ver¬
gnügungen werden die Folge sein, wenn man als
wirtschaftlich denkender Hausvater nicht dem Fehler
verfallen will , überflüssigem Tand zuliebe die wirt¬
schaftliche Festigkeit des Haushalts
zu untergraben.
Wie dem auch sein mag : das deutsche Volk wird
sich auch in dieser Hinsicht zu gegebener Zeit den
neuen Verhältnissen
anzupassen verstehen .
Mag
man auf der einen Seite auch die Befürchtung
laut werden hören , daß ein Nachlassen des Luxus
starke Schädigungen für viele Gewerbe und Arbeits¬
zweige im Gefolge haben könnte, so darf doch
andererseits demgegenüber nicht vergessen werden,
daß in weitestem Maße die Möglichkeit vorliegt,
derart
brachgewordene Kräfte in anderen
not¬
wendigen Berufen
unterzubringeu .
Erzieherisch
wird dagegen eine solche Einschränkung im Ver¬
gnügen unbedingt wirken , und auch das ist als ein
Vorzug anzusprechen . Denn trotz des furchtbaren
Ernstes der gegenwärtigen Zeit gibt es auch jetzt
leider noch immer Naturen , denen ihr kleinliches
bißchen Lebensgenuß über alles geht und die selbst
im gegenwärtigen Kriege es vielleicht fertig bringen
würden , lieber mit Verlust nachzugeben , sofern nur
in ihren gewohnten Bequemlichkeiten , Behaglichkeiten
und seichten Zerstreuungen
keine auch noch so ge¬
ringfügige Beschränkung Antritt.

vekamiiliiachlmg aes

Sruppemvasserwerlres.

In der Nacht vom 14 . zum 15 . März findet
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
nommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Sossenheim
, den II . März 1916.
Die Betriebsleitung.

Relchsschulöbuch und Kriegsanleihe.
Wer , statt die Stücke der 5 °/oigen Neichsanleihe
erwirbt , schafft
zu zeichnen , eine Schuldbuchsorderung
des
sich damit besondere Vorteile . Die Einrichtung
Reichsschuldbuches hat den Zweck , die größtmögliche
und Verwaltung
Bequemlichkeit für die Aufbewahrung
des Krieges
zu bieten . Während
der Reichsanleihen
hat sich das Reichsschuldbuch in außerordentlichem Maße
eingebürgert . Die Zahl der Konten , die am 30 . Sep¬
tember 1914 30 526 betragen hatte , ist auf 389 887
(Ende Dezember 1915 ) angewachsen , und die Gesamt¬
erhöhte sich in der gleichen Zeit
summe der Guthaben
von 1491 auf 4989 Millionen Mark.
ist ohne die
Die Benutzung des Reichsschuldbuches
geringsten Schwierigkeiten zu erlangen . Ein einmaliger
schriftlicher Antrag , für den besondere Zeichnungsscheine
der ge¬
(braun ) da sind , genügt , um die Eintragung
Alles Weitere
zu bewerkstelligen .
zeichneten Summe
ergibt sich von selbst. Der Zeichnungsschein ist auf der
ersten und vierten Seite zu unterschreiben . Das Reich
den Schuldbuch¬
bietet als besondere Vergünstigung
auf je 100
zeichnern einen Nachlaß von 20 Pfennig
Statt
Betrages .
des gezeichneten
Mark Nennwert
V8,50 werden also nur 98,30 Mark berechnet . Auf
einer Schuldüuchder Erwerber
diese Weise gewinnt
forderung den doppelten Vorteil eines verbilligten An¬
der Reichsanleihe.
kaufs und bequemster Verwaltung
die gleichen
Im übrigen sind die Zahlungsbedingungen
tme Lei der Zeichnung auf Anleihestücke.
besteht zwischen dem Besitz einer
Selbstverständlich
bestimmten Summe in Anleihestücken und einem gleich
kein sachlicher
im Neichsschuldbuch
hohen Guthaben
Unterschied . Der eins Zeichner wird so gut Gläubiger
des Reichs wie der andere , nur daß der Buchgläubiger
der Stücke verzichtet
zunächst auf die Aushändigung
günstige Art der Ver¬
und dafür ein ? außerordentlich
und
Anleihetitel
hat .
gewonnen
mögensverwaltung
können verloren , gestohlen oder ver¬
Zinsscheinbogen
nichtet werden . Jeder , der sie im Haus behält , setzt sich
solcher Gefahr aus . Hinterlegt er die Schuldverschrei¬
bungen bei einer Bank , so hat er Kosten für Auf¬
bewahrung und Verwaltung zu tragen . Gefahren und
Kosten fallen bei der Buchschuld weg . Eine Vernich¬
tung des Reichsschuldbuches könnte niemals irgendeinen
bringen,
eines Guthabens
Schaden für den Inhaber
vorhanden ist,
da das Schuldbuch in zwei Exemplaren
die räumlich voneinander getrennt untergebracht sind.
Sehr wichtig und bequem ist die Überweisung der
Zinsen . Um Zinsscheine , deren richtige Abtrennung und
nicht zu
Einlösung braucht sich der Schuldbuchgläubiger
kümmern . Die Zinsen werden ihm auf Wunsch durch
die Post (in der Regel portofrei ) ins Haus geschickt,
und zwar schon zehn bis zwölf Tage vor dem Zins¬
termin . Eine sehr nützliche Verbindung zwischen Reichs¬
schuldbuch und Sparkasse oder Kreditgenossenschaft kann
ergeben . Wer zum Beispiel
sich aus der Zinszahlung
ein Guthaben bei einer Sparkasse oder Kreditgenossen¬
schaft in Anspruch genommen hat , um die vierte Kriegs¬
anleihe zu zeichnen , und den Wunsch hegt , mit seiner
zu bleiben und sein Guthaben
Kasse in Verbindung
allmählich wieder aufzufüllen , der kann sich die Zinsen
fortlaufend direkt an die Sparkasse oder Genossenschaft
erspart ihm sogar die Zu¬
Das
lassen .
überweisen
sendung durch die Post , und er ist sicher, daß sein
sich selbsttätig wieder vergrößert . So
Sparguthaben
zwischen Neichsschuldbnch und
dient eine Verbindung
der Spartätigkeit . Um
Sparkasse auch zur Förderung
diese Überweisung zu bewirken , genügt , wie für die Ein¬
überhaM , ein einmaliger
ins Schuldbuch
tragung
Antrag.
kostenfrei . Solange
Die Buchschuld ist vollständig
nicht darüber verfügen,
sie besteht , kann der Inhaber
voraussetzt,
des Reichsschuldbuches
well ja die Wahl
das Kapital auf
der Buchforderung
daß der Erwerber
längere Zeit fest anlegen kann . Eine Verpflichtung dazu
geht er aber nur für die Dauer der Sperre ein , die i

diesmal bis 15 . April 1917 läuft . Nach diesem Tage
gelöscht und der in
kann die Buchschuld auf Antrag
Frage kommende Anleihebetrag in Schuldverschreibungen
die Schuldforderungen
Da
werden .
ausgehändigt
ebenso wie die Stücke selbst von der Reichsbank
so
werden ,
bestehen
Darlehnskaffen
den
und
im Reichsschuldbuch
hat der Erwerber eines Guthabens
einen gewissen Spielraum , der ihn unter Umständen des
enthebt , die Buchschuld kündigen zu müssen.
Zwanges
Der Antrag auf Löschung zum Zwecke der Ausreichung
ist nicht kostenfrei ; vielmehr
von Schuldverschreibungen
sind für je 1000 Mark 75 Pfennige , mindestens aber
über die
Mitteilungen
2 Mark zu zahlen . Indiskrete
sind ausgeschlossen . Auskunft über den
Eintragungen
Inhalt des Buches erhalten nur die dazu Berechtigten.
Auch für den Fall des Todes kann man Vorsorgen , in¬
dem man eine zweite Person , etwa die Ehefrau , mit
vorzu¬
eintragen läßt , die dann nur die Sterbeurkunde
legen braucht , um über Kapital und Zinsen verfügen
zu können.
Das Reichsschuldbuch bietet jedem , der Reichsanleihe
kommt es nicht in
zeichnet (für die Schatzanweisungen
Betracht ), eine äußerst bequeme und vollständig sichere
Unterkunft für die Anleihe.

Verschiedene kriegsnachrichten.
.)
(Von der mil. Zcnsnrbchörde zugelassenc Nachrichten
bei Verdun.
Leistungen
Die deutschen
die
bewundert
Humber
Der französische Senator
gewaltige Anstrengung , die die Deutschen vor Verdun
vollbracht haben . Er schreibt im ,Journal ', ihre Truppen
und
nicht allein Energie , Tapferkeit
hätten
bewiesen , sondern ihre Führer
Todesverachtung
hätten auch verstanden , sich die Erfahrungen der zwanzig
zunutze zu machen und ihre Methoden
Kriegsmonate
als jemals
Mehr
erneuert.
und
verbessert
der
Aufmerksamkeit
die
Generalstab
deutsche
hätte der
geschenkt und sich vorzüglich seiner Eisen¬
Malerialfrage
bahnen bedient , so daß die gewaltige in den Berg-

Zeichnet die vierte Kriegsanleihe ! §
er¬
Deutschlands
werken , Schmieden und Laboratorien
zeugte Arbeit sich in gleich verheerenden Strömen von
und Eisen über die französischen Stellungen
Feuer
wälzte . Besonders betont Humber die bedeutende An¬
häufung schwerer Artillerie , deren sich die Deutschen
be¬
in ebenso ausreichender Weise wie der Feldartillerie
dienten.
Lob für die „ Möwe " .
Englisches
Manchester Guardian ' schreibt in einem Leitartikel:
Die „Möwe " ist das erste deutsche Kriegsschiff , das die
englische Blockade zweimal , erstens auf der Ausreise
und zweitens auf der Heimfahrt , durchbrochen hat . Die
englischen
Tonnen
bis 60000
„Möwe " hat 50000
vernichtet und , wenn mdn in Betracht
Schiffsraums
vernichteten
die
zieht , welche Warenmenge
eines Jahres nach England hätten
während
Schiffe
einiühren können , so ist die englische Einfuhr um ein
der
Der Marinemilarbeiter
verringert .
volles Prozent
,Times ' schreibt : Es wäre sehr unangenehm und beun¬
so viel Glück
Führer
ruhigend , wenn viele andere
Die Ver¬
der „Möwe " .
hätten , wie der Kapitän
gewesen
gut
besonders
scheint
"
„Möwe
der
mummung
Aben¬
zu sein . Der Kapitän führte ein verzweifeltes
teuer mit Geschick und Mut durch und wird jedenfalls
in Deutschland allen Ruhm ernten , den er verdient hat.
*
für den Kommandanten
Der 1l*« r» I « luürlitv
der „ Möwe " .

Wie die Magdeburgifche Zeitung' hört, hat der
und Burg¬
Kaiser im Hauptquartier den Grafen
Kommandanten
Schladien,
Dohua
zu
grafen

gute , gottlob . Du sollst nach dem Abend¬
„Sehr
essen lesen , was min leive Junge schreibt. So viel
- Mahler.
Schönes und Großes sieht er draußen in der Welt.
«1
Roman von CourrhS
(Fortsetzung .)
Er ist jetzt auf der Rückreise nach Deutschland . Du
wirst staunen , was er alles von den indischen Tempeln
Bettina war es eine Wohltat , immer wieder davon
schreibt. Wie ein farbenglühendes
Fürstenpalästen
und
sprechen zu dürfen , was ihre junge Seele bis ins Innerste
Märchen klingt es . Und schan — hier am Schluffe,
erschüttert hatte . Leise fuhr sie fort:
was er da schreibt, mußt du gleich jetzt noch lesen,
Am andern Morgen kam sein Bursche rnit bleichem,
hier — von dieser Stelle an ."
verstörtem Gesicht und sagte mir leise, seinem Herrn
Bettina nahm den umfangreichen Brief und las dir
sei ein Unglück passiert . Ich lief wie gejagt
Leutnant
Stelle : „Und in all der glühenden und
bezeichnete
achten.
zu
Mutter
auf
in seine Wohnung , vergaß ganz
blühenden Pracht und Herrlichkeit packt mich plötzlich die
Und da fand ich meinen geliebten Bruder stark und
Sehnsucht nach meinem Erkerplätzchen zu deinen Füßen,
bleich auf seinem Bett — mit durchschossenem Herzen.
Großlanling . Denn so weit und groß und schön die
schreckliche
das
auch
nie
—
Nie vergesse ich das
schlägt mir ein Herz so
weckte. Welt auch ist — nirgends
Betäubung
meiner
das mich aus
Lachen ,
Mein Väschen Bettina
wie das deine .
Liebe
voll
mir,
neben
nun
stand
und
gefolgt
mir
war
Mutter
Füßen und ihr haltet
deinen
zu
jetzt
wohl
da
sitzt
Sinnen
von
war
sie
—
schreiend und furchtbar lachend
Dämmerplausch . Sprecht auch wohl von mir ? Das
—
vor Schmerz — ach Großtantiug
ist mir so ein traulicher Gedanke . Ein liebes Ding
Bettina legte erschauernd den blonden Kopf in den
muß das blonde Väschen sein, deiner Beschreibung nach.
wortlos
immer
sie
die
,
der alten Dame
Schoß
Grüße sie herzlich von rnir . Ach, Großianting , lange
streichelte . Endlich faßte sich Bettina wieder und sah empor.
ichs nun nicht mehr aus , dann komme ich heim,
halte
wieder
habe
ich
—
aus
nur
mich
schilt
„Nun
die Gefahr hin , daß meine Eltern noch immer
auf
selbst
sie,
sagte
,
Dingen gesprochen "
von diesen traurigen
unversöhnlich sind . Ich habe einen Plan . In eurer
sich zu einem Lächeln zwingend.
Stadt will man ein neues Theater bauen . Es soll ein
schüttelte den Kopf.
Großtantiug
Prachtbau werden , Geld dazu ist in meiner
imposanter
Schelte
mit
ich
hilft da nichts . Könnt
„Schelten
in Fülle vorhanden . Man hat ein
reichen Vaterstadt
diese traurigen Gedanken bannen , ei, da solltest du
den Entwurf erlassen . Ich ge¬
für
Preisausschreiben
ich
Aber
.
kann
zanken
ich
energisch
wie
,
mal hören
beteiligen . Nun kneif mir den
zu
daran
mich
denke
ich
was
,
mal
Sieh
.
will versuchen , dich abzulenken
Daumen , Liebe , Gute . Es wäre eine so schöne Ge¬
hier habe . "
legenheit , heimzukehren , wenn ich das Glück hätte , mit
Sie holte einen Brief aus ihrer Tasche . Bettinas
meiner Arbeit den Preis zu erringen . Ich will zeigen,
Augen leuchteten auf.
was ich gelernt habe . Also wünsch mir Glück, ja?
„Ach, das hatte ich ja ganz vergessen , daß du
Base Bettina soll zur Sicherheit mitwünschen , das hilft
Hast
?
er
schreibt
Was
.
hast
Ernst
von
einen Brief
doppelt . Sie tut es gewiß gern . Glückt es . dan"
daun
du gute Nachrichten von ihm ? "

Oie Mmamis.

der „Möwe " , empfangen und ihm persönlich den Order?
I 'oar Io merito überreicht.
Schiffsraub.
Der portugiesische
aus London werden die in
Nach einer Meldung
b e s ch l a g n ah m i e n
Häfen
portugiesischen
H a n d e l s d a m p f e r nach Entfernung
deutschen
der deutschen Besatzung von englischen Schiffahrtslinien
sollen für den
in Betrieb genommen . Die Dampfer
von England
von Kohlen und Kriegsmaterial
Transport
Die
verwendet werden .
und Saloniki
nach Italien
portugiesische Regierung hat die Dampfer für die Dauer
des Krieges an eine große Liffaboner Firma verchariert,
an die englischen
die Vercharternng
wejche ihrerseits
Linien vermittelt . — Die Nachricht kommt nicht über¬
immer mehr
raschend . Da Englands Handelsschiffahrt
wird , inszenierte
durch die deutschen V -Boole bedrängt
man in Lvndon diesen Raub , für den also einst auch
die Asquith und Grey sich werden verantworten müssen.
*
gehe » nach Saloniki.
Die Serben
Wie das Pariser .Journal ' ans Korfu meldet, wirb eine
am
Einheiten
von serbischen
Brigade
erste
15. März von Korfu nach Chalkidike abgehen . Der übrige
Teil des Heeres soll sich ohne Unterbrechung anschließen.
Französische Offiziere bereite» gegenwärtig die Standquartiere
sür die Serben auf der Chalkidike vor ._

Oie H,age in Tüäweftafrika.
Ein¬
. — Aufsässige
Kau fl cute und Farmer
Pläne.
. — Englische
geborene
Die Lage in unserem südwestasrikanischen Schutzgebiet
gestallele sich am Ende des Jahres 1915 nach ärmlichen
folgendermaßen:
Mitteilungen
Die deutschen Kaufgeschäfte , die ihre aufgebrauchien
Bestände aus der Kapkolonie ergänzten , werden mit
weilergcführt . Sehr erschwert wird
wenigen Ausnahmen
der Handel durch das Fehlen von deutschem Hartgeld,
das die Union durch allerlei Machenschaften fast ganz
aus dem Lande zu ziehen wußte ; das seil Kriegsbeginn
herausgegebene Papiergeld , die
von dem Gouvernement
sogenannten Seitz -Scheine , wird von den Engländern
und Buren bislang überhaupt nicht , seit Ende November
mit einem
jedoch wie die deutschen Reichsbanknoten
genommen . Hingegen
Abzug von 25 M in Zahlung
zwischen
bei Kaufgeschäften
wird dieses Papiergeld
Deutschen voll bewertet . Die auf ihre zum Teil ausund häufig auch zerstörten Farmen znrückgegeraublen
kehrten Ansiedler schlagen sich, auf bessere Zeiten hoffend,
durch , so gut es geht.
Bauholz und Wellblech sind sehr knapp und fast
unerschwinglich teuer geworden . Die Hälfte des Vieh¬
bestandes scheinen die Farmer durchschnittlich eingebüßt
zu haben ; manche haben indes ihr ganzes Hab und
der
Gut verloren und sind auf die Gastfreundschaft
Nachbarn angewiesen . Sehr erschwert ist die Wieder¬
der Ein¬
aufnahme der Betriebe durch das Verhalten
die Unionsgeborenen , deren Frechheiten gegenüber
Nachsicht übt . Arbeiten
regierung höchst unangebrachte
wollen die Eingeborenen nicht mehr ; sie ziehe » es vor,
zu ver¬
sich durch Viehdiebstähle ihren Lebensunterhalt
schaffen. Auch liegen Anzeichen vor , daß sie sich wieder
zusammenzuschließen
Völkerschaften
selbständigen
zu
trachten.
sind nach wie vor be¬
Die Rehobother Bastards
über die Zahl der in ihren
waffnet ; die Angaben
Händen befindlichen Gewehre schwanken zwischen 400
und 800 . jedoch dürste letztgenannte Zahl zu hoch sein,
vor dem Kriege
da die Gesamlkopfzahl dieser Bastards
nur wenig über 1000 betragen hat . Indes sind auch
Bastard¬
wohnenden
noch die vereinzelt im Lande
familien , besonders die des Bezirks Otjimbingwe , in
Rechnung zu ziehen , die gegebenenfalls mit den Rehobothern gemeinsame Sache machen können . Die Witboois tragen seit der feindlichen Besetzung GibeouS
wieder ihr alles Stammesabzeichen , den großen weißen
komme ich bald heim . So warm und kuschelig wie
in deinem Stübchen ist es nirgends auf der Welt und
ich werde glücklich sein, wenn ich erst wieder zu deinen
Füßen sitzen kann . "
Bettina sah zu der alten Dame auf.
seinem Platz . —
sitze ich min — auf
„Da
Ob er wohl böse ist auf mich, daß ich ihn ciiuiehme ? "
srug sie versonnen.
„Nein , gewiß nicht . Er freut sich, das; meine allen
Augen auf ein liebes Gesicht herabschauen können , wenn
sitze. "
ich hier auf meinem Großmutterthron
„Wie schön wäre cs , wenn er wirklich den Preis
gleich an Ernst
bekäme , Großtantiug . Ich mußte
denken , als ich neulich in der Zeitung von dem Preis¬
ausschreiben las ."
Die alte Dame nickte.
„Ich auch, Bettina . Und an unseren gute » Wünschen
soll es nicht liegen , wenn er den Preis , nicht bekommt.
Wie glücklich wollt ich sein, sähe ich ihn wieder daheim
im Vaterhause . Habe ich das erreicht , daun will ich
gern sterben ."
— du tust mir
„Sprich doch nicht vom Sterben
Weh damit ."
„Kind — es ist doch menschlich, bei meinem Aller
— es fehlt mir nur wenig an siebzig Jahren — da
muß man täglich gefaßt sein. Aber wir wollen nicht
davon sprechen. Ist Georg schon zu Haufe ? "
„Nein , er kommt ja immer erst mit Onkel Penn.
kommt Georg nur nie zu dir herein , wie es
Warum
Ernst getan hat ? "
Die Augen der alten Dame blickten ein wenig
trüb . Sie seufzte.
Sentirnei '. tallUllen
Sohn .
„Er ist seiner Mutter
zu
liebt er nicht , und sich um eine alte Großtante

küM>n-rn. ersMmff llm- n-Mj als

Hut , und die Hereros sollen sogar von dem Wieder¬
erstehen ihres alten Reiches träumen . Die Engländer
unterstützen diese Sonderbündeleien
auf jede Weise.
So haben sie die Fellschuhträgerhottentotten
wieder
in ihrem alten Stammgebiet
angesiedelt und auch den
Eingeborenen die Rückkehr nach Südwest
gestattet , die
sich aus Furcht vor Strafe
wegen ihrer Verbrechen
seit Niederwerfung
autzerhalb deS Schutzgebietes
auf¬
hielten.
Die weiße Bevölkerung , namentlich der unbewaffnete
Farmer fürchtet daher , daß es bald zu Gewalttätig¬
keiten der Eingeborenen , wenn nicht gar zu Ausständen
größeren Umfanges
gegen die Weißen kommen wird.
Ob die gegenwärtige Negierung
des Schutzgebietes die
Macht hat , ernstere Unternehmungen
von Eingeborenen
zu verhindern , erscheint zweifelhaft , da die dort befind¬
lichen Unionstruppen
zurzeit nur noch etwa 2000 Mann
stark sein sollen . Bezeichnend für die gegenwärtigen
Verhältnisse im Schutzgebiete ist der Ausspruch , den ein
englucher Offizier getan haben soll ." „Wenn wir das
Land nicht behalten
können , dann wollen wir den
Deutschen wenigstens einen großen Eingeborenenaufstand
zurücklasfen !"

Politische Aunälchms.
Deutschland.
*Ter
Verlauf
der
diesjährigen
Leipziger
Messe
ist von großer politischer
Bedeutung;
denn diese vierte Kriegsmesse muß als die beste aller
Kriegsmessen bezeichnet werden .
Sie war sogar in
vieler Hinsicht noch besser als eine gute Friedensmesse.
Was zunächst die Zahl der Aussteller anlangt , so ist sie
von ursprünglich 2500 auf über 2800 gestiegen , unter
denen wieder zahlreiche Firmen
auch aus dem Aus¬
lande vertreten sind . Vom neutralen Ausland wurden
bedeutende Aufträge erteilt . Ein solches Ergebnis
in
den jetzigen Kriegswirren
kann als ein wirtschaft¬
licher
Sieg
betrachtet werden , der unseren Gegnern
erneut zeigen wird , was deutsche Arbeit , Energie und
Ausdauer vermag.
* Der Älteste der westpreußischen Landwirte , Ritter¬
gutsbesitzer HeineNarkau , Mitglied des preußischen
Herrenhauses
ist im Alter von 93 Jahren
gestorben.

zu vertagen .
Salandra
hat dainit einen Sieg
er¬
rungen , da er nicht über die Finanzlage
zu einer
Zeit sprechen braucht , wo Italien
auch nicht den
kleinsten Erfolg auf dem Kriegsschauplatz verzeichnen kann.

Balkanstaaten.
* Die türkis
che Kammer
hat einen Gesetzent¬
wurf genehmigt , durch welchen der Einfuhr von Petroleum,
Zucker , Kaffee , Reis , Bohnen , Kichererbsen , Linsen , Erbsen,
Saubohnen , Spulzwirn , Wäsche , Leinewand , Zündhölz¬
chen, Soda , Drogerien sowie allen anderen Artikeln , für
welche es die Negierung späterhin als notwendig erachten
würde , bis zum Kriegsende Zollfreiheit
gewährt
wird . Die Kammer genehmig :/ ferner einen Gesetzent¬
wurf , durch welchen die Dienstpflicht
bis auf das
50 . Lebensjahr
ausgedehnt
wird.

Amerika.
*Wie vor einigen Tagen der Senat , hat nun auch
das amerikanische Repräsentantenhaus
die ihm vorge¬
legte Resolution , wonach die
Bürger
der Ver.
Staaten
vor Reisen
auf bewaffneten
Han¬
delsschiffen
der Kriegführenden gewarnt
werden
sollten , nicht verworfen , sondern die Beschlußfassung
darüber mit 276 gegen 143 Stimmen
vertagt . Im
Senat
hatte das Stimmenverhältnis
wie erinnerlich
68 gegen 14 betragen . Damit ist also nun der ge¬
samte Kongreß einer endgültigen
Stellungnahme
zu
dieser Frage vorläufig aus dem Wege gegangen.

dnler

Vorrücken

bei Veräun.

Der von unseren ans dem westlichen MaaSufer
stehenden
Truppen
gestürmte Ort Forges
liegt auf ungefähr gleicher
Höbe
mtt
dem auf
dem östlichen Maasuscr
liegenden
Samognieux . Das Ausgleichen
unserer Front
vor Verdun
und die Annäherung
an die Besestigungswerke
westlich der

K!?-7?AVN!«'

Österreich -Ungarn.
* König Ferdinand
von
Bulgarien,
der
dem Kaiser Franz
Joseph
seine Aufwartung ge¬
macht halte , ist nach Ungarn
abgereist.

., ,,,

Apolitischer Tagesbericht.
Kempten .

Italien.
* Nachdem
zunächst eine Kammersitzung
wegen
Veichlußunfähigkcit
aufgehoben
worden war , hat das
Haus dem Wunsche Salandras
entsprechend in nament¬
licher Abstimmung
mit 285 gegen 25 Stimmen
bei
einer Stimmenenlhaltung
beschlossen, die Resolution der
offiziellen
Sozialisten
auf Unterstützung
der
Familien
der Eingezogenen
auf 6 Monate
feinem Herzen ist kaum für etwas anderes Platz als
für Rechenerempel . Zum Glück weiß er selbst nicht,
wie arm sein Leben dadurch ist. Er tut mir leid , wie
feine Mutier auch . Wenn sie wüßte , welch ein Schatz
von Liebe in ErnstS Herzen wohnt , sie würde es nicht
leiden , daß ich ihre Stelle in seinem Herzen einnehme.
Sie betrügt sich selbst um das höchste Glück, das Gott
einer Frau schenkt." — Bettina seufzte.
„Ja , Tante Adolphine ist sehr hart und kalk. Es
ist sehr unrecht von ihr , daß sie Ernst gegenübrr nicht
liebevoller war ."
Die alte Dame erhob sich und zog das junge
Mädchen mit sich empor .
,
.
„Hüte dich vor einem vorschnellen Urteil , Bettina.
Was man versteht , verzieht inan auch. Ernsts Mutier
ist anders geartet als wir ."
„Ja , Grvßlautiug . Ach, wäre sie so sieb und gut wie
du , dann lebten mein Bruder und Mutter vielleicht noch.
Cie hätte nur Onkel Peter um die Summe
zu bitten
brauchen , die inein Bruder nötig hatte . Aber sie hat
es nicht getan , und stieß ihn dainit ins Verderben ."
„Du vergißt , daß sie nicht wußte , daß dein Bruder
n > der Verzweiflung Hand an sich legen würde . Er
war ihr ein Leichtsinniger , der Strafe verdiente . Wenn
sie gewußt hätte , baß sie ihn mit ihrer Weigerung
in
den Tod trieb , so hütie sie wohl geholfen . Streng und
sparmm ist sie gewiß , aber doch nicht so herzlos . Jeder
Meiijch hat seine Fehler . Und ob Onkel Pete « geholfen
Halle, fragt sich noch sehr . Kanflente haben ihre Prin¬
zipien . Sie pflegen über den Geldpnntt sehr pedantisch
nnd genau zu denken . Laß also nicht Ungerechtigkeit in
dir groß weiden , Bettina ."
„Tante
Adolphme
hat gute , vortreffliche Eigen¬
schaften, man
muß sie nur erkennen und nicht ge-

besonders erfreulichen Erfolg

Mannheim . Der Kolonialwaren-GroßhäiidlerHanS
Scharf wurde wegen Betruges
zu sechs Monaten Ge¬
fängnis und 2500 Mark Geldstrafe verurteilt . Er war
aiigeklagt . bei den Benzintteferurigen
für die Rheinische
AutomobilgeseUchaft
diese durch Anrechnung
höheren
Inhalts
der Fässer im Laufe der letzten vier Jahre um
MO 000 Kilogramm benachteiligt zu haben.

München .

Eine

bayerische Eierveriorgungsstelle

regelt als Abteilung
der bayerischen Lebensmittelstelle
künftig den Eierhandel
auf Grund einer Verordnung
des Ministers
des Innern .
Sie ist berechtigt , von
jeder Person , die im eigenen Betriebe Eier gewinnt
oder verwahrt , Aufschluß über die Vorräte zu erlangen,
sie kann Kommunalverbänden
Eier Zuteilen und be¬
stimmte Bezirke zur ausschließlichen Lieferung an diese
anhallen .
Der
Eierhandel
unterliegt
der jederzeit
widerruflichen polizeilichen Erlaubnis . Sie darf nur an
solche erteilt werden , die schon vor dem Kriege steuerzahlende Eierhändler waren . Die gewerbsmäßige Aus¬
fuhr darf nur durch die Vertretungsstelle
erfolgen.
Innsbruck . In den letzten Tagen ereigneten sich
abermals "" ichwere Lawinenunfälle
im Tiroler
Hoch¬
gebirge , die mehrere Menschenleben
gefordert haben.
Laut ,Tiroler Volksblattt befinden sich unter den Toten
auch der Feldkurat
Marlin , der bei Nettungsarbeiteu
unter eine Lawine
kam , und der Feldkurat
Kornel
Giovannizio des Brixener Klosters.

Madrid .

Clspmonl

England.
* ImOberhause
kam es zu einer interessanten
Debatte über die Flott
e . Der ehemalige Erste See¬
lord Churchill
übte
scharfe Kritik an den Maß¬
nahmen seines Nachfolgers , der sich mit kräftigen Worten
verteidigte . Interessant
ist, daß Herr Churchill , der zu
Beginn des Krieges die deutsche Flotte ausräuchern und
vernichten wollte , jetzt nur Worte der Anerkennung
fand . Er sagte :
„ Glaubt
vielleicht jemand , daß
Deutschland die große Flotte tatenlos
im Kieler Kanal
liegen lassen wird ? " Dieser Ausspruch veranlaßle ein
konservatives Mitglied des Unterhauses
zu der Frage:
„Wer hat denn gesagt , daß man sie ausgraben
solle ? "
Churchill erklärte , er
bedauere
, diese
Be¬
merkung
jemals
gemacht
zu habe n . Dieses
Cingeständnis
wurde mit Beifall begrüßt.

Einen

haben die hiesigen städtischen Schulen zu verzeichnen:
sie haben (bei 2l 000 Einwohnern ) bis zum 19 . Februar
d. I . 210 330 Mark zusammengebracht , 151000 davon
allein die 180 Schülerinnen
zählende höhere Töchter¬
schule. Zur Belohnung
für die ersten 150 000 Mark
wurden die Osterferien 1915 um 2Vo Tage verlängert,
für die Erreichung von 200 000 Mark sollen auch die
diesjährigen
Osterferien
eine kleine Verlängerung
er¬
fahren , die man den fleißigen Sammlern
und Sammle¬
rinnen gern gönnen wird.

2000 Ausständige machten den Versuch,

eine Fabrik in Carthagena
zu stürmen , wurden aber
von einer aus Gendarmen
und Soldaten
gebildeten
Fabritwache daran gehindert . Bei dem Zusammen stoß
wurden fünf Ausständige
getötet , elf Ausständige und
sechs Soldaten wurden verletzt.

Frankreich.
*Nach
Schweizer
Bieldungen
hat Kriegsminister
Gallieni
seinen Abschied
verlangt , angeblich aus
Gesundheitsrücksichten.

Haupt sich während
der KriegSzelt
gestaltet haben .
Eirr
Vorzug ist aber für die fünfprozentigcn
Schuldverschreibungen
einschließlich der Schuldbuchsordcrungen
insofern
vorgesehen,
als sic bei der Entrichtung
der Kriegsgewinnsteuer
zuni Nenn»
wert an Zahlungsstatt
angenommen
werden sollen.

Venriilchles.
Maas
hat somit durch die Eroberung
von ForgeS
einen
guten Anfang
gemacht . Wenn
die Franzosen
bereits von
weiteren Kämpfen beim Hügel Oie sprechen , so zcbX uns das,
daß die deutschen Truppen
von Forges
ans bereits weiter
nach Süden vordrangcn , denn der Hügel de la Core de l'Oie
liegt IV , Kilometer südlich von Forges.

Volkswirlscbafl.
Keine besondere

Besteuerung

der Kriegsanleihe.

Weitere Volksweise scheinen in der Vorstellung
befangen
zu
stin , daß die Zeichnungen
auf die Kriegsanleihe
eine steuer¬
liche Heranziehung
in verschärftem
Maße , sei es bei der
Kriegsgewinnsteuer
, sei eS tu Form einer besonderen Couponstener , besorgen lassen . Derartige
Anschauungen
entbehren,
wie amtlich bekanntgemacht wird , vollständig der Begründung.
Für die Frage , ob ein Vcrmögcnszuwachs
der Kriegsgewinnsteuer unterliegt , ist cs vollständig
gleichgültig , ob er in
Kriegsanleihen
oder sonstigen Vermögenswerten
angelegt
ist
oder sich noch unangciegt
in den Händen
eines Steuer¬
pflichtigen ' befindet .
Die Schatzanwcifungen
oder Schuld¬
verschreibungen
der Kriegsanleihe
werden
nicht als solche
besteuert , vielmehr
kommt eS lediglich darauf
an , wie das
Vermögen
und das Einkommen
der Steuerpflichtigen
über¬

Bettina schlnieg'te sich an das alte Fräulein.
„Ich schäme mich, Großtanting . Es ist undankbar
von mir , nicht immer daran denken , daß ich Tante
Adolphine so viel zu danken habe . Es ist nur noch der
alte Schmerz nur meinen Bruder , meine Mutter , der
mich ungerecht macht . Alle Menschen können ja auch
nicht so himmlisch gut sein, wie du .
Ich weiß , du
hättest meinem Bruder Hans sicher geholfen , wenn du
alles gewußt hättest , nicht wahr , das hättest dn ? "
„Ja , doch, gewiß , Kind , wenn ich gewußt hätte,
wie das alles lag . Aber Tante Adolphine hat eben auch
nicht gewußt , wie schlimm es um deinen Bruder stand ."
Bettina
schwieg.
Sie wußte freilich, daß Hans
an Tante Adolphine
geschrieben Halle :
„Wenn du
mir nicht hilfst, bleibt mir nur der letzte Weg noch
offen, " aber es war ja möglich , daß sie nicht daran ge¬
glaubt halte . — — — — — Die Uhr zeigte die achte Stunde an .
Großtanting
nickte vor dem Spiegel
die Haube zurecht.
„Es ist Zeit Zum Abendessen , laß uns hinübergehen.
Nach Tisch liest dn dann Ernsts Brief ."
Fast zu gleicher Zeit traten die Fvmilienmitglieder
von
verschiedenen
Seiten
in
das
Speisezimmer.
Oben an der Schmalseite
des Tisches nahm Peler
Aßmann Platz .
Er war ein mittelgroßer , etwas be¬
leibter Herr mit nicht sehr ausdrucksvollen
Zügen.
Ergrautes
Haupthaar
und ein ebensolcher Bollbart
umgaben sein frischgerötetes Gesicht, aus
dem die
guten
klugen Augen
Großtanlings
heransschauten.
Sehr stark ausgeprägte
Krähenfüße
an den Augen¬
winkeln verrieten , daß Peter Aßinaiin einen stillen Hu¬
mor besaß , der ihn befähigte , allen Dingen eine rosige
Seite
abzugewinnen . Er siebte Ruhe und Frieden
über olles , und um sich beides ^
ließ er

Im

Handgemenge

mit Turkos .

Nach einem

langandauernden
Trommelfeuer
waren die Franzosen
11 Uhr vormittags rechts von der 1. Kompagnie
eines
Infanterie -Regiments
durchbrachen . Der rechte Flügel
der Kompagnie geriet dadurch in arge Bedrängnis , und
die Kompagnie
war in Gefahr , umzingelt zu werden.
Im letzten Moment gelang es dem Gefreiten Schild¬
knecht der l . Kompagnie , gebürtig aus Bonenheim am
Berg (Bayern ) , zuletzt Straßenbahnschaffner
in Wilhelms¬
haven , nenn Mann um sich zu sammeln und zunächst
durch Jnfantericlener
das Vorgehen des Gegners zum
Stehen
zu bringen . Als die Schwarzen
infolge der
wohlgezieilen Schüsse , zu wanken anfingen , stürmte er,
seine Leute mit vorwärts
reißend , mit seltener Todes¬
verachtung ans den Gegner ein . .In einem wütend
verzweifelten Handgemenge
kam mancher Turkoschädel
mit seinem Kolben in Berührung , so das; dem Rest
dieser Franzosen
der Mut zum Weiterkämpsen verging
und sie sich ergaben . Für die gezeigte Unerschrocken¬
heit wurde Schildknecht mit dem Eisernen Kreuz erster
Klasse und dem FriedriL -August -Kreuz erster
ausgezeichnet.
seiner noch immer herzlich geliebten Frau
in allen
Dingen , die nicht sein Geschäft betrafen , freie Hand.
Rechts von ihm saß Tante Adolphine , links Großtanting
und neben dieser , Bettina .
Neben
seiner
Mutter war Georgs Platz.
Dieser war ein sehr elegant gekleideter , stattlicher
Mensch , etwa dreißig Jahre
alt und das , was man
einen schönen Mann zu nennen pflegt , im landläufigen
Sinne . Sein sorgfältig frisiertes dunkles Haupthaar
und der nach der neuesten Diode gestutzte Lippenbart
verrieten die sorgfältigste Pflege .
Seine
sehr weißen
Hände waren lang und schmal, aber nicht schön. Die
Finger kuppen waren zu breit und plump im Verhältnis
zur Hand . Gewg suchte diesen Fehler durch beson¬
ders lange und spitz zulaufende Fingernägel zu verbessern,
doch bekamen seine Hände dadurch etwas Krallenartiges.
Seine blauen
Augen gleich denen der Mutter
von
dunklen Brauen
und
Wimpern
umsäumt ,
blickten
kühl und nüchtern . In der ganzen Art seines Benehmeiissprach sich sehr viel Selbstgesättigkeit aus . Er konnte , wenn
er wollte , sehr liebenswürdig
sein. Zu Hause kam es
ihm jedoch nie darauf an . Er pflegte allerdings seiner
Mutter
und der Großtante beim Kommen und Gehen
artig dis Hand zuküssen. Aber die Artigkeit hatte etwas
Steifes , Formelles
und nichts Wohltuendes . Bettina
gegenüber war er kaum höflicher , als wenn sie ein
Dienstbote
gewesen wäre . Nur wenn es sich gar nicht
vermeiden ließ , richtete er das Wort an sie. Sie galt
ihm nicht mehr als eine Dienerin . Er blickte heute kühl
ruid gleichgültig an ihr vorbei . Und do -h war sie wohl
des Betrachtens wert . Selbst Onkel ^ etcr sah wohl¬
gefällig in ihr sanft gerötetes , liebreizendes
Gesicht
und schenkte ihr einige Aufmerksamkeit.
AK

(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.
des eisernen Kreuzes . Der
— Stiftungstag
10. März war als geschichtlicher Gedenktag des
die Brust so
eisernen Kreuzes , das gegenwärtig
manches unserer tapferen Helden ziert , heroorzuheben.
Am 10 . Marz 1813 war es , als König Friedrich
Wilhelm III . für die Helden des Freiheitskrieges
das eiserne Kreuz als Lohn für bewiesene Tapfer¬
dieses
keit stiftete . Die damaligen ersten Träger
ebenso einfachen wie gerade durch seine Schlichtheit
wirkungsvollen Auszeichnung waren bereits hochbe¬
tagte Veteranen , als im Jahre 1870 die Stiftungs¬
urkunde erneuert wurde , Nun hat mit Beginn
des Weltkrieges zum zweiten Male eine Erneuerung
stattgefunden . Drei Generationen
der Stiftungsurkunde
ist das schlichte Kreuz
innerhalb eines Jahrhunderts
von Eisen bisher ein äußeres Zeichen von Helden¬
mut und Tapferkeit geworden . lind der ehernen
unser deutsches
Kraft , die seit einem Jahrhundert
Volk an den Tag legt und die es gerade zur gegen¬
wärtigen Zeit restloser als je vordem offenbart,
wußte man kaum eine passendere und zweckent¬
zu geben , als dieses
sprechendere Auszeichnung
Kreuz , über dessen einfachem dunklen Eisen die
Worte Ernst Moritz Arndts zu schweben scheinen:
Der Gott , der Eisen wachsen ließ , der wollte keine
Knechte!
? Erhöhung der Papierpreise . Eine 50prozentige
er¬
Steigerung wird demnächst das Zeitungspapier
fahren . Die Preise der besseren Papiere sind seit
Monaten sprunghaft in die Höhe gegangen . Diese
neue Preiserhöhung kann von den deutschen Zeitungen,
unter dem Kriege stark
die ohnehin ausnahmslos

Das

kath . Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag

Jnov ., den 12. März
10 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer

Kirchstraße

1._

1916.

Küster.

ein paar Zugkett - N. Abzugeben gegen Belohnung
_

Brennholz
zu haben bei

Franz

Jakob

Fay , Hauptstraße 66.

eher als die Unbemittelten höhere Preise zahlen
Auch auf ein besonderes Lebens - oder
können .
können sie viel leichter verzichten , da
Genußmittel
ihnen Ersatzmittel reichlich zur Verfügung stehen.
Sie müßten sich anstatt dessen eigentlich in erster
Linie bereit erklären , sich Einschränkungen aufzu¬
erlegen , da sie die Mittel haben , sie auf andere
Weise wieder wett zu machen.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ) .
Aller Lügenkunst zum Trotze — hat in London und
Paris — jeder dennoch längst begriffen , — daß die Lage
ziemlich mieß , — daß Verdun , — das stark bewehrte , —
aus des Messers Schneide steht — und vielleicht in naher
Zukunft — gänzlich wohl verloren geht . — Wer bei uns
— dieses noch nicht glaube mag , —
im Heimatlande
braucht nur in der Zeitung lesen — wie sich Frankreich
Tag für Tag — mit der ganzen Kunst der Lüge — zu
beweisen jetzt bemüht — was uns schon aus alten Tagen
— ein genug bekanntes Lied : — daß Verdun schon längst
als Festung — keine Spur von Wert besitzt, — daß es
— vielmehr schädlich ist als
eigentlich dem Franzmann
nützt , — daß Soldaten und Kanonen — längst nicht mehr
darinnen sind , — und so weiter und so weiter , — und
wäre blind , — wenn er auch noch klagen
der Franzmann
wollte , — daß ein so vergess ' nes Nest — sich vor Deutsch¬
lands Truppen schließlich — nicht für ewig halten läßt.
wir nicht schon seit langem — just auf
-Wären
dieses Lied geaicht , — ließen wir uns wohl betölpeln —
noch durch solches Wort vielleicht , — doch die Leiter unsrer
Heere — haben besser längst erkannt — was ein solcher
bedeutet — wenn er fest in unsrer Hand . —
Trumpf
Eins jedoch verdient am Ende — schließlich wohl betont
zu werden : — Beut Verdun für Frankreichs Ziele —
wirklich nichts als nur Beschwerden , — ei, da müßten
die Franzosen — nächstens sich ja extra freuen , — wenn
wir sie von solchem Ballast — gleich für alle Zeit be¬
W . W.
freien I

Kath . Arbeiterverein

Kalhol . Gottesdienst.
1. Fastensonntag , den 12. März 1916.
Uhr : Frühmesse ; 8V2'
:
Sonntag
mit Predigt ; 10
Uhr : Kindergottesdienst
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
mit Segen.
1V2 Uhr : Fastenandacht
find
Mittwoch , Freitag und Samstag
Quatemberfasttage.
Uhr Fasten predigt
Sonntagabend
mit Andacht . Dienstagabend ? ^ Uhr Kreuz¬
Andacht zu
7J/2 Uhr
weg . Freitagabend
7^/z
Ehren des hl . Joseph . Samstagabend
mit Segen.
Uhr St . Josephsandacht
: a) 6‘/< Uhr 1. hl . Messe;
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
: a) best. hl . Messe für Joh.
Montag
Lacalli u . Ehefrau Anna M . geb . Riehl u.
Eltern ; b) 1. Sterbeamt für den gefallenen
Krieger Karl Renzel.
: a) gest hl . Messe f. Wilh.
Dienstag
u . Sus . Brum , Eltern , Großeltern u . Ge¬
schwister ; b) best. Jahramt für den gefallenen
Krieger Friedrich Fay.
: a) best. hl . Messe für den
Mittwoch
gefallenen Vizefeldwebel Lorenz Obert ; b)
für Wilhelm Scherf.
3. Sterbeamt
: a) best. hl . Messe für
Donnerstag
Frau Ellinghaus u . Angeh .; b) gest. Engel¬
u . A.
messe sür Fam . Watternau
: a) gest . hl . Messe f. Jakob
Freitag
Brum u . Anna M . geb . Fay ; b ) best. hl.
Messe zu Ehren des hl . Josef f. 1 Krieger.
: a ) best. hl . Messe zu Ehren
Samstag
Hilfe für 1 Krieger;
der immerwährenden
b) gest. Amt zu Ehren des hl . Josef und
nach Meinung.
Nach¬
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Nächsten Sonntag beginnt die österliche
Zeit.
Am nächsten Sonntag halten die schul¬
und die schulpflichtigen
pflichtigen Knaben
und zwar
ihre Osterkommunion
Mädchen
im Kindergottesdienst . Am nächsten Sonn¬
ihre Oster¬
tag halten die Jünglinge
kommunion.
Die Mitglieder des christlichen Mütter¬
keine
vereins haben morgen Nachmittag
, sie sind zur
Kongregationsversammlung
Abend einge¬
am Sonntag
Fastenpredigt
des
laden . — Die Vorstandsmitglieder
werden auf morgen Nach¬
Müttervereins
mittag 3 Uhr zu einer kurzen Besprechung
gebeten.
ins Pfarrhaus
Gabe
Den Zettel mit der gewählten
möge man heute
des Borromäusvereins
oder bis spätestens Mittwoch im Pfarrhause abgeben.
Der Arbeiter¬
Vereinsnachrichten:
31/2 Uhr
verein hält morgen Nachmittag
im Vereinslokal seine Generalversammlung
mit 1. Geschäftsbericht , 2. Kassenbericht,
3. Vorstandswahl , 4. Wünsche u . Anträge,
wozu alle Mitglieder eingeladen sind.

gelitten haben , nicht getragen werden . Sollte sich
eine Er¬
der Regierung
nicht durch Eingreifen
mäßigung des Aufschlags herbeiführen lassen , so
dürfte das Fortbestehen einer großen Anzahl von
Zeitungen in Frage gestellt werden . Wie wieder¬
holt mitgeteilt , haben während des Krieges fast
Deutsch¬
zweitausend Zeitschriften und Zeitungen
lands ihr Erscheinen bereits eingestellt . Zunächst
dürften sämtliche deutsche Zeitungen sich gezwungen
sofort ein¬
sehen, den Umfang ihrer Ausgaben
dürften gemeinsame weitere
zuschränken . Später
erforderlich werden , um das Weiter¬
Maßnahmen
erscheinen der Zeitungen zu sichern.
— Immer noch Hamster ! In letzter Zeit wurde
besonders in Kaffee , Kakao und Zucker gehamstert.
bestätigen
werden
Lebensmittel - Großhandlungen
müssen , daß gerade nach den Aufforderungen , mit
diesen Dingen hauszuhalten , eine außerordentlich
darnach einsetzte, und zwar
lebhafte Nachfrage
seitens der wohlhabenden Käuferkreise . Denn die
können es sich einfach nicht er¬
Minderbemittelten
lauben , sich 30 bis 50 Pfund Kaffee , Kakao und
Zucker oder gar noch mehr auf Vorrat hinzulegen,
weil ihnen die Mittel dazu heute mehr als je fehlen.
Mengen sind aber nicht von einzelnen,
Derartige
bei den Groß¬
sondern von vielen Verbrauchern
handlungen bestellt worden . Die ganz natürliche
Folge dieser unsinnigen Einkäufe ist eine augen¬
blickliche Knappheit mit anschließender Preissteigerung,
die die kleinen Leute belastet , denn diese sind ge¬
zwungen , von der Hand in den Mund zu leben,
und können nur kleinste Mengen für ihren Bedarf
ist ein solches Verhalten
erstehen . Vaterländisch
der bemittelten Verbraucher gewiß nicht, die viel

skllk
aus

#«chm friniir!
ijoffnuii

Sossenheim.
Sonntag den 18. Miir ? d». Is.
nachmittags 3 % Uhr

finanziell zugrunde , dann
Wir richten Deutschland
Mangel an Geld um Frieden bitten.

es

*

*

*

mutz

Treuer Diener des Staates , treues Kind Deines Vaterlandes
wie vernichtest Du diese Hoffnung ; Dein treuer Sohn , Gatte oder
hat bis setzt getreu seine Pflicht vor dem Feinde erfüllt,
Bruder
zeige Du Dich ihm ebenbürtig hinter der Front . Jetzt ist Dir die
Waffe in die Hand gegeben , laß sie nicht rosten ; trete an die
mit ihr ; schlage nieder die schändliche Hoffnung
Oeffentlichkeit
mit Deinem Gelds ! wenn auch als kleiner Betrag
jener Verräter
an¬
er wird gern und dankbar für den Dienst des Vaterlandes
genommen.
Jeder mutz mithelfen ; denn ebenso wie unser bester Feld¬
haben muß um seine Schlacht zu gewinnen,
herr seine Soldaten
ebenso bedarf das Reich des ganzen deutschen Volkes um die Mittel
zum Siege flüssig zu haben.

Jeder

kann

für die Kriegsanleihen

helfen . Denn alle Schulen sind in Zahlstellen
verwandelt

worden und dort kannst Du

1916 mit 5 % verzinst wird und Du drei Jahre

nach Friedens¬

nebst 5 % Zinsen

abheben

schluß den gezahlten Kriegsanleihebetrag
kannst.
einschließlich unter
bis 20 . März
nimmt
Jede Lehrperson
von einer Mark ( in und außer
alle Beträge
Amtsverschwiegenheit
an.
über den erhaltenen Betrag
der Schulzeit ) gegen Quittung
auf zu den Waffen ! Zahle jeder was er entbehren
Drum
sich keiner durch zurückbleibeu als Feigling ! Er¬
brandmarke
kann ;
fülle jeder seine Pflicht , dann schreiten wir

von der Kriegs - zur Siegesanleihe!

allen Abteilungen

In

Besonders

Zur

|
1

Fertige

bei Georg
3.

Schöne 2-Zimmer Wohnung
mieten . Niddastraße 3.

Lotz,
zu ver¬

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße
Eine schöne billige Parterre -Wohnung
EschbornerNäheres
vermieten .
straße 10, I . Stock.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
und
Gas , abgeschlossenem Vorplatz
Balkon , zum l . April zu vermieten.
Feldbergstraße 2l.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten beiJ . Eigelsheimer , Eschbornerstr.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

(Srbilhef
W ' MJU -Uvl

zu ver¬

Wohnung

• ju verntteten
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

noch große Auswahl!

m

empfehlend:

m

Kleiderstoffe schwarz, weiß, farbig.

Masche

jeder

Art , Handschuhe , Korsetts , Strümpfe,

Oberhemden, Kragen , Taschentücher, Kränze, Ranken re.
Pg “" Sämtliche friibjabrawaren sind eingetroffen.

Preise

1

1

sind zu haben
Dottenfeldstraße

bl. ßoirnminion uiiii" "

©g|r
m

Norddeutsche
Saatkartoffeln

schon zu

dem Vaterlande opfern, so daß sie Dir ab 1. April

eine Mark

Generalversammlung
im Vereinslokal („Concordia ").
: 1. Geschäftsbericht,
Tagesordnung
2. Kassenbericht , 3. Vorstandswahl und
4. Wünsche und Anträge.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.
Der Vorstand.

Kaufhaus

niedrigst.

Schiff :: Höchst a. M.

m

||

m

SossenheimerLeitung
AM»« "

i . " "füri>ik"

WöchrrrtLichk Gkatis SsilKge : Mrrkriertes
viele Zettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreiß
und SamStagS
MittwochS
monatlich 3S Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt ,

Br Wmpfer hinter Ser srom
reichnei üie 4. Wegsanleihe!
Unsere Truppen haben ihre volle Schuldigkeit
getan ! Es ist ihnen gelungen , den grauenvollen
Krieg von unseren heimatlichen Fluren fern zu halten.
Die Dankesschuld ist so groß , daß wir sie in un¬
serem Leben wohl kaum abtragen können.
Jetzt gilt es erneut , dem Vaterlande Mittel zur
Verfügung zu stellen, damit wir in dem schweren
Ringen durchhalten können.
Es tritt nunmehr an uns , die Daheimgeblisbenen,
erneut die Pflicht heran , unser verfügbares Geld,
unsere Ersparnisse , dem Reiche zu geben.
Und wer von denjenigen , die dazu in der Lage
sind, wollte zurückstehen ? Nstivand kann und darf
es, denn unsere Dankesschuld an unsere tapferen
Truppen ist zu groß!
Denke auch jeder an den Satz : Wehe de» Be¬
siegten !
Denke aber Niemand : Es geht auch ohne mich!
Eine hohe Kriegsanleihe ist für unsere Feinde
und jede Ent¬
eine weitere große Enttäuschung
täuschung , die diese erleiden , kürzt den Krieg ab.
Bleibe daher Niemand zurück. Auch der kleinste
Betrag ist nützlich.
Das Geld ist sicher und hochverzinslich angelegt.
werden in der Gemeinde¬
Zeichnungsformulare
kasse abgegeben . Diese nimmt auch , außer anderen
Kassen, Zeichnungen entgegen . Sie erteilt auch
jede gewünschte Auskunft.
Keine Verwendung zu Steuerzwecken.

Bekanntmachung.
des ViehhandelsWir weisen die Mitglieder
Wiesbaden
verbcmdes für den Regierungsbezirk
des Herrn
hin , daß nach Anordnung
darauf
Regierungspräsidenten in Wiesbaden vom 25 . Februar
ds - Js . der Verkauf von Vieh vom 15 . Mlirz
"s - Js . an nur noch denjenigen Verbandsmitgliedern
gestattet ist, dis von dem Vorstande eine Ausweis¬
karte erhalten haben . Vom gleichen Termin ab
mnn auch kein Vieh mehr ohne die Ausweiskarte
verladen werden.
Unter Bezugnahme auf die in den Kreis - und
erfolgte Ver¬
des Regierungsbezirks
Amtsblättern
öffentlichung der Satzung fordern wir daher alle
und diejenigen
des Verbandes
Zmangsmitglieder
Fleischer, welche in den Verband ausgenommen zu
werden wünschen , auf , sich unverzüglich unter ge¬
der in den amtlichen Bekannt¬
nauer Einhaltung
machungen angegebenen Erfordernisse bei dem Ver¬
band Frankfurt a . M ., Neue Mainzer -Straße 23,
zur Anmeldung
schriftlich anzumelden . Formulare
sind ebenda erhältlich . Wer die Anmeldung un¬
vollständig oder verspätet erstattet , kann auf pänktnche Zustellung der Ausweiskarte nicht rechnen.
Ebenfalls vom 15. März ab muß die in den
Satzungen vorgeschriebene Anzeige über jedes ViehHandelsgeschäft pünktlich erstattet werden . Blocks
für djg oorgeschriebenen Anzeigen zum Preise von
Vieh -Ein"5 Pfg ., desgleichen vorschriftsmäßige
und Verkaufsbücher zum Preise von jF 2,65 können
bezogen
von der Geschäftsstelle des Verbandes
werden . Auch sind sie auf dem Städt . Schlacht¬
hof in Frankfurt a . M . erhältlich.
werden den
Die ausgestellten Ausweiskarten
zugsstellt werden.
unter Nachnahme
Mitgliedern
der Ungültigkeit der Karte hat
Bel Vermeidung
bis spätestens zum 3l . März
der Karteninhaber
>916 seine unaufgezogene Photographie in die Karte
swzukleben , und die Karte an der vorgeschriebenen
Stelle eigenhändig zu unterschreiben . Zum Beweise
und der Unter¬
^ . Richtigkeit der Photographie
schrift muß die Karte mit dem Stempel der Orts¬
polizeibehörde versehen sein. Die Unterschrift ist
dri der Abstempelung vor der Ortspolizeibehörde
vorzunehmen.

Frankfurt

UAtexLMAtmrgsME.

Jahrgang
« ernmwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim .
Zwölfter

Wttmoch den 15. Mar;

Ur. 21.

a. M., den 3. März 1916.

Der Vorsitzende : von

Bernus

, Köngl . Landrat.

«.
' ächMn

Bekanntmachung.

werden bis Mittwoch - and SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
'astet die viergefpalten - PeMzeile oder deren Raum
ly Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1916.

vom 21 . des letzten bis zum 10. des ersten Viertel¬
umgetauscht . Dies bedeutet für jeden
jahrsmonats
Besitzer von Kriegsanleihe , besonders auf dem
nicht
flachen Lande , wo andere Einlösungsstellen
bestehen, eine große Bequemlichkeit . Er kann die
Zinsscheine seiner Anleihestücke bei jeder Postanstalt,
auch bei den Postagenturen , in Zahlung geben oder
bares Geld dafür erhalten . Diese Möglichkeit wird
in
hoffentlich vielen den Entschluß , Ersparnisse
anzulegen , erleichtern und sie zur
Kriegsanleihe
- ^ sebriebren.
l ^ okLl
Zeichnung auf die vierte Kriegsanleihe veranlassen.
SvgenhoiM , 15. März.
der Paketaufschriften . Seit
— Befestigungen
ein
im Postpaketverkehr
sich
macht
Kriegsbeginn
— Das Eiserne Kreuz erhielt der Sergeant
dringend
Beseitigung
dessen
,
bemerkbar
Uebelstand
Frankfurt)
in
(wohnhaft
hier
von
>
Ferdinand Far
der
geboten ist. Wir meinen das Verlorengehen
bei der Munitionskolonne 2 . Batterie Fuß -ArtillerieBe¬
der
während
Paketen
den
von
Aufschriften
Regiment Nr . 3.
förderung . Ihr Fehlen zieht natürlich alle mög¬
— Märzenzeit . Allen winterlichen Rückschlägen
lichen unangenehmen Folgen nach sich. Man weiß
der Witterung zum Trotz , die uns noch in den letzten
nicht, wohin mit der Sendung , sie wird verzögert,
Tagen heimgesucht haben , kämpft sich der März doch
verdirbt und verursacht viel Aerger und Verdruß.
in den kommenden Lenz hinein . Höher steigt mit
Die Ursache liegt in den seltensten Fällen an der
jedem Tage die Sonne , wärmer und belebender
Post . In der Regel trägt die Schuld die un¬
werden ihre Strahlen und die Tage nehmen zusehends
geeignete Art der Aufschrift selbst oder ihre unzu¬
an Länge zu und werden durchsichtiger und klarer.
längliche Befestigung am Pakete . Häufig wird
Ueberall , draußen auf allen Wegen und Rainen , im
ganz minderwertiger , schlecht haftender Leim ver¬
Walde , im Garten , wohin das Auge blickt, steht es
wandt . Dann aber bedenkt man nicht , daß auf
die ersten Vorzeichen des Frühlings in dick verkapselten
Sackleinwand , auf Körben , Eimern , Büchsen und
Knospen , die Baum und Strauch bedecken. Man
dergl . aufgeklebte Aufschriften schlecht halten . Für
steht es diesen braunen , noch in winterlicher Schutz¬
empfiehlt es sich, kräftige , mit
solche Sendungen
hülle sitzenden Knospen direkt an , daß sie nur auf
Oesen versehene Fahnen zu verwenden und sie mit
den ersten halbwegs warmen Tag warten , um sich gutem Bindfaden fest anzubinden . Wer dies bei
völlig zu erschließen und um die jetzt noch kahle Flur
der Herstellung seiner Pakete nicht beachtet , kann
zu einem
in zwei bis drei lauen Frühlingsnächten
leicht großen Schaden davon haben.
zartgrünen Lenzbilde umzuwandeln . Einzelne früh¬
— Warnung vor Kettenbriefen . Es ist be¬
zeitig aus dem Winterschlafs erwachende Pflanzen,
geworden , daß in der letzten Zeit wieder in
kannt
namentlich Weiden , Haseln und Erlen prangen ohne¬
Umfang Briefe umlaufen , die neben einem
größerem
im
draußen
wer
und
,
hin schon im Kätzchenschmuck
an den Em¬
Spruch die Aufforderung
religiösen
Laubwalde unter wsggetautem Schnee im Rasen
abzuschreiben
Mal
neun
Brief
den
,
enthalten
pfänger
eifrig Umschau hält , findet auch wohl schon das erste
und ihn neun Tage lang jeden Abend an einen
Märzoeilchen . Es fehlt somit nicht an Vorzeichen
des kommenden Lenzes , und wir dürfen schon in anderen Bekannten zu senden und zwar ohne Unter¬
Leute
wenigen Tagen erwarten , seine Sendboten auch bei schrift . Die Sache ist geeignet , abergläubische
angenom¬
uns einkehren zu sehen. Möge es der letzte Lenz zu verwirren und hat eine Ausdehnung
men , daß sie als grober Unfug verfolgt werden
uns , wie die seines
sein, dessen Naturschönheiten
muß . Wer sich an dein Unfug beteiligt , setzt sich
Vorgängers , in dem schweren Ernst der gegenwärtigen
aus und sein Name
Gefahr der Strafverfolgung
der
der
möge
,
vorübergehen
sonst
Zeit unbemerkter als
Veröffentlichung
durch
Ermittelungsfalle
im
wird
Blumenflor , zu dessen Entfaltung sich gegenwärtig
über die
Mitteilung
.
preisgegeben
Lächerlichkeit
der
jedes Samenkorn in der lenzjungen Erde regt , in
Urheber und Förderer des Unfugs nimmt die Poli¬
diesem Jahre dazu bestimmt sein, in bunten Kränzen
die Stirnen unserer heimkehrenden Sieger zu um¬ zei entgegen.
an Kriegsgefangene
— Postanweisungen
ranken und die Pforten zu verschönen , durch die sie
werden z. Zt . in Bern nach dem Satze von 89
mit stolzem Schritt wieder in die Heimat zurückkehren.
- 100 französische Franken , im
Schweizer Franken
von
— Höchstpreise und Beschlagnahme
von 11,40 Gulden ----- 1 Pfund
Satze
dem
nach
Haag
Leder . Mit dem 15. 3 . 1916 tritt eine neue Be¬
----- 100 Pen umgeschrieben.
Gulden
l24
und
Sterling
kanntmachung betreffend Höchstpreise und Beschlag¬
— Wegen der Schwierigkeiten , die einzelne fremde
nahme von Leder anstelle der bisherigen Bekannt¬
Verwaltungen bei der Uebernahme von über 1
machung über die Höchstpreise für Leder vom 1. 12 .
Päckchen an Kriegs - und Zivilgefangene
schwerer
für
Grundpreise
1915 , durch die die bisher gültigen
Leder bei einer ganzen Anzahl von Sorten erheblich im Auslande machen , ist angeordnet worden , daß
herabgesetzt werden . Die neue Bekanntmachung ent¬ Päckchensendungen an die Gefangenen nur noch bis
zulässig sind, sofern sie im
hält auch im Einzelnen noch verschiedene Ab¬ zum Gewicht von 1
übrigen den Bedingungen entsprechen . Schwerere
weichungen von den bisherigen . Alle Anfragen von
Sendungen dürfen die Postanstalten nur als Pakete
Privatpersonen , Firmen , Verbänden oder anderen
annehmen.
nicht amtlichen Stellen sind, soweit sie sich auf die (mit Paketkarte ) zur Postbeförderung
in deutscher
Briefsendungen
— Gewöhnliche
festgesetzten Preise beziehen, an die Geschäftsstelle der
auch
Sprache können fortan bei den Postanstalten
für Lederhöchstpreise , Berlin
Gutachterkommission
in
nach dem österreichischen Verwaltungsgebiet
W . 8, Behrenstraße 46 , zu richten . Der Wortlaut
Lublin,
der Bekanntmachung ist bei den Polizeibehörden ein¬ Russisch Polen , dem Generalgouvernement
zur Postbeförderung aufgeliefert werden . Einschreib¬
zusehen. Abdrucke der Bekanntmachung sind bei der
dahin sind noch nicht
Meldestelle der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder
briefe und Postanweisungen
und Lederrohstoffe , Berlin W . 8 , Behrenstraße 46,
zulässig . Die zugeiassenen gewöhnlichen Sendungen
müssen offen und vollständig freigemacht sein sowie
erhältlich.
die genaue Angabe des Absenders tragen . Mit¬
der Kriegsanleihezinsscheine
— Einlösung
teilungen über militärische Angelegenheiten dürfen
bei den Postanstalten . Die fälligen Zinsscheine
sie nicht enthalten.
werden seit Oktober 1915
der Reichskriegsanlsihen
am Schalter vom 21 . des
bei allen Postanstalten
- Der Postverkehr zwischen Deutschland und
in
Monats
vorangehenden
dem Fälligkeitstage
ist gänzlich eingestellt und findet auch auf
Portugal
Zahlung genommen oder gegen bar umgetauscht.
dem Wege über andere Länder nicht mehr statt.
Auch größere Mengen werden angenommen , wenn
Es werden daher keinerlei Postsendungen nach Por¬
es gestattet . In Orten ohne
der Schalteroerkehr
tugal mehr angenommen , bereits vorliegende oder
Reichsbankanstalt werden Zinsscheine in jeder Menge
gelangende
durch die Briefkasten zur Einlieferung
und in jeder Höhe von den Postamtshauptkassen
Sendungen werden den Absendern zurückgegeben.
Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
1916
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr
liegt von morgen ab 14 Tage lang zur Einsicht
der Gemeindeangehörigen im Rathaus öffentlich aus.
, den 15. März 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Krieg mit Portugal.
,
In
der ,Nordd . Allgem . Ztg .' wird unter gleich¬
zeitiger Veröffentlichung
einer der portugiesischen Regie¬
rung übermittelten Erklärung
der Abbruch der diplo¬
matischen Beziehungen zu Portugal
bekanntgegeben . In
dieser Erklärung , die herbe Kritik an der portugiesischen
Politik übt , heißt es u . a . :
„Seit Kriegsbeginn
hat die portugiesische Regierung
durch neutralitätswidrige
Handlungen
die Feinde des
Deutschen
Reiches
unterstützt .
Englischen
Truppen
wurde in vier Fällen der Durchmarsch durch Mozam¬
bique
gestattet .
Die
Versorgung
deutscher Schiffe
mit Kohlen wurde verboten . Ein neutralitätswidrig
ausgedehnter
Aufenthalt
englischer Kriegsschiffe
in
portugiesischen Häfen wurde zugelassen , England
der
- Benutzung
Madeiras
als
Flottenstützpunkt
gewährt.
Dem Vierverband wurden Geschütze und Kriegsmaterial
der verschiedensten Art , England überdies ein Torpedo¬
bootszerstörer verkauft . Deutsche Kabel wurden unter¬
brochen.
Expeditionen wurden nach Afrika entsandt und offen
als gegen Deutschland
gerichtet bezeichnet .
An der
Grenze von Deutsch - Südwestafrika
und Angola wurde
der deutsche Bezirksamtmann
Dr . Schultze -Jena sowie
zwei Offiziere und Mannschaften durch eine Einladung
über die Grenze
nach Nanlila
gelockt,
dort am
19 . Oktober 1914
für verhastet
erklärt , und , als
sie sich ihrer Festnahme
zu entziehen suchten , zum
Teil
niedergeschoffen , die überlebenden
mit Gewalt
gefangen
genommen .
Relorsionsmaßnahmen
unserer
Schutztruppe
folgten . Von Deutschland
abgeschnitten,
handelte
die
Schutztruppe
in
der
durch
das
portugiesische
Vorgehen
hervorgerufenen
Annahme,
daß Portugal
sich mit
uns
im
Kriegszustände
befinde .
Die
portugiesische
Regierung
remonstrierte
wegen der letzteren Vorgänge , ohne die ersteren ' zu er¬
wähnen , und beantwortete
unser Verlangen , uns mit
unseren Kolonialbehörden
einen ungehinderten chiffrierten
Telegrammverkehr
zwecks Aufklärung
des Sachverhalts
zu verschaffen , überhaupt nicht . "
Nach einem Hinweis
auf die feindselige Haltung
der portugiesischen Presse und des portugiesischen Par¬
laments
heißt es in dem Dokument , daß „die deutsche
Regierung
in Würdigung
der schwierigen Lage Portu¬
gals es vermieden habe , ernstere Folgerungen
aus dem
Verhalten
der portugiesischen Regierung
zu ziehen!
Hinsichtlich der Beschlagnahme
der deutschen Schiffe
heißt es dann:
„Am 23 . Februar erfolgte auf Grund eines Dekrets
vom gleichen Tage
ohne vorherige Verhandlung
die
Beschlagnahme
der deutschen Schiffe .
Diese wurden
militärisch
besetzt
und
die
Mannschaften
von
Bord
geschickt.
Die
Kaiserliche
Negierung
hat
egen diesen flagranten
Nechtsbruch
protestiert
und
ie
Aufhebung
der
Beschlagnahme
der
Schiffe
verlangt . Die portugiesische Regierung
hat daS Ver¬
langen abgelehnt und ihre Gewaltmaßregel
durch Rechts¬
ausführungen
zu begründen versucht .
Sie geht davon
aus , daß unsere durch den Krieg in den portugiesischen
Häfen festgelegten Schiffe infolge der Festlegung nicht
dem Artikel 2 des deutsch-portugiesischen
Handels¬
und
Schiffahrtsvertrages
,
sondern
ebenso
wie
anderes
im Lande befindliches Eigentum
der unbe¬
schränkten Gebietshoheit
und damit dem unbeschränkten
Zugriff Portugals
unterlägen . Weiterhin
aber meint
sie sich innerhalb
der Grenzen
dieses gehalten
zu
haben ,
da
die
Requisirion
der
Schiffe
einem
dringenden
wirtschaftlichen Bedürfnis
entspräche , auch
in
dem
Beschlagnahmedekret
eine
später
sestzusetzende Entschädigung
vorgesehen
sei.
Diese Aus¬
führungen erscheinen als leere Ausflüchte , da die ver¬
traglich vorgesehenen Bedingungen
(ein staatliches Be¬
dürfnis
und vorhergehende
Vereinbarung
einer Ent¬
schädigung der Betroffenen ) nicht gegeben waren . Das
ganze Vorgehen der portugiesischen Regierung
stellt sich
als ein schwerer Rechts - und Vertragsbruch
dar.

Oie NlZmarms.
Sjs

Roman von Co urth

8 - M ah ler.

(Fortsetzung .)

Bei Tische wurden nur wenige gleichgültige Redens¬
arten gewechselt , höchstens flog zwischen Großtantig
und Peter Aßmann zuweilen ein humorvolles Scherz¬
wort herüber und hinüber , welches Georg mit konven¬
tionellem mattem Lächeln begleitete und Frau Adolphine
meist zu ignorieren pflegte . Sie hatte ebensowenig Sinn
für den warmen , goldigen Humor , welcher den Grundzug
dieser beiden Charaktere bildete , wie ihr Sohn Georg.
Nur in Bettinas Angen leuchtete denn warmes Ver¬
ständnis auf . Aber sie beteiligte sich nicht an der Unter¬
haltung , wenn sie nicht gefragt wurde . Tante Adolphine
hätte das streng gerügt.
Nach Tisch verabschiedete sich Georg , wie fast jeden
Abend , um noch in den Klub zu gehen . Er küßle
Mutter und Tante Emma die Hand , „kühl bis ans
Herz hinan, " verabfolgte seinem Vater einen malten
Händedruck und nickte Bettina nachlässig zu.
Peter Aßmann
pflegte noch ein Stündchen bei den
Damen sitzen zu bleiben , che er zu - Skat und Schach
ebenfalls den Klub aufsuchte . Er plauderte freundlich
einige Worte mit Bettina
neckte sich mit Großtanting
und spielte mit den Fäden der Handarbeit , die seine
Gattin gleich nach Tisch wieder aufnahm . Oft mußt
ihm Bettina
einige Volkslieder
singen , die er liebte.
Sie besaß eine weiche, volle Altstimme und verstand
gerade einfache Lieder mit Wärme
und Verständnis
zu singen und zu begleiten . Selbst Frau Adolphine
pflegte gern zuzuhören , wenn sie sang und gestattete
ihr jeden Tag ein Übungsstündchen . Für Großtanting
waren Bettinas Lieder ein Genuß , den sie mit keinem
andern vertauscht Hütte. Sobald das junge Mädchen in

Die
portugiesische
Regierung
hat
durch
dieses
Vorgehen
offen zu erkennen gegeben , daß sie sich
als
Vasallen
Englands
betrachtet ,
der
den
englischen Interessen
und Wünschen
alle
anderen
Rücksichten unterordnet .
Sie hat endlich die Be¬
schlagnahme der Schiffe unter Formen vollzogen , in
denen eine beabsichtigte Herausforderung
Deutschlands
erblickt werden muß .' Die deutsche Flagge
auf den
deutschen Schiffen niedergeholt , die portugiesische Flagge
mit Kriegswimpel
gesetzt.
Das
Admiralsschiff
schoß
Salut.

Die Kaiserliche
Regierung
ficht sich ge¬
zwungen , aus dem Verhalten der portugiesischen
Negierung
die notwendigen
Folgerungen
zn
ziehen . Sie betrachtet sich von jetzt ab als mit
der portugiesischen Regierung im Kriegszustand
befindlich ."

Verschiedene Uriegsnachrichten.
(Von der mit. Zcnsurbehörde zugclassene Nachrichten
.)
Portugals
Neutralitätsbrnch.
Zu der Kriegserklärung
au Portugal
schreibt .Stock¬
holms Dagblad ' : Die Kriegserklärung
erregt das größte
Aufsehen .
Portugal
hat sich des schwersten
Neutralitätsbruchs
schuldig
gemacht . Deutsch¬
land wartete aus Rücksicht auf die Fahrzeuge , die. in
den portugiesischen Häfen lagen . Ihre
Beschlagnahme

Zeichnet

die vierteHegzcmleitze ? I

ist der schwerste Schaden, der Deutschland aus dem
ganzen Kriege mit Portugal
erwächst .
.Stockholms
Tidningen ' meint , daß Portugals
Eintritt in den Krieg
dessen Entwicklung nicht beeinflusse . Die portugiesische
Armee und Flotte sei in jeder Hinsicht bedeutungslos.

Frankreichs

Mannschaftsverlnste.

Ein Berichterstatter
der .Neuen Freien Presse ' in
Amsterdam meldet : Im Palais Bourbon
hat Kriegs¬
minister Gallien ! in einer vertraulichen
Sitzung
der
Armeekommijsion folgende Angaben über die französischen
Verluste bis 1 . März 1919 gemacht : 800000
Tote,
1400000
Verwunde
t e , hierunter
400000
S ch w e r v e r w u n d e t e , 300000
Vermißte,
worunter vor allem Gefangene zu verstehen sind . Die
Franzosen verlieren also 2 5 0 0 0 0 0 Mann,
während
die Engländer
im ganzen 600 000 Mann
an Toten,
Verwundeten
und Gefangenen
eingebüßt
haben . Die
Mitleilungen
des Kriegsministers
sollen einen nieder¬
schmetternden Eindruck gemacht haben.
-r-

Wo bleibi Englands

Flotte ?

Die Pariser
.Information ' tchrettn .
„Man darf
nicht müde werden , folgende Wayryeit zn betonen : „daß
wir uns getäuscht , grausam
getäuscht
haben , als
wir für die Mehrzahl
bestimmter Seestreitkräfte
eine
passive Haltung
wählten . Diese gestattete keine ernst¬
hafte Kampfhandlnng
gegen die feindlichen Küsten und
Häfen , sie überlies ; vielmehr einem sehr geschickten und
sehr energischen Gegner die Wahl der Methoden , welche
er für die geeignetsten hielt , nur die Unterlegenheit seiner
Geschwader auszngleichcn . Seit l 9 Monaten beschränken
wir Verbündete , die wir bei
weitem
die Stär¬
keren
sind , uns auf die Verteidigung
und
parieren
so gut oder schlecht es gebt , die Schläge.
Wann werden wir endlich angreifen ? Wann die Piraten
aus ihren Schlupfwinkeln holen ? "

Englands

Millioncnheer.

Der jetzt veröffentlichte Voranschlag für die Armee sieht
einen Personalbestand von vier Millionen
Mann
vor.

den Salon hinüberging , wo ein schöner Blüthnerflügel
stand , setzte sich das alte Fräulein mit behaglichem Gesicht
in die Sofaecke und schloß lauschend die Augen.
So ging es einen Abend wie den andern . Wenn
Peter Aßmann sich dann auch verabschiedet halte , ging
Großtanting
mit Bettina hinüber in ihr Zimmer , um sich
noch ein Stündchen vorlesen zu lassen . Adolphine blieb
bei ihrer Handarbeit sitzen. Um zehn Uhr gingen die
Damenzn Bett . Anders verliefen die Abende natürlich,
wenn Gesellschaft im Hause war , oder wenn Aßmanns
geladen waren . Jeden Winter wurden einige größere
Festlichkeilen im Hanse gegeben , wozu immer die erste
Gesellschaft der reichen Handelsstadt geladen war . Da
solche Einladungen
natürlich erwidert wurden , war es,
im Winter hauptsächlich , nicht eben selten , daß Groß¬
tanting , und Bettina allein zu Hause blieben . Das alte
Fräulein ging seit Jahren nicht mehr in Gesellschaften,
nur wenn sie im Hause waren , beteiligte sich ein paar
Stunden . Bei ihrem hohen Alter bedeuteten solche Ge¬
selligkeiten immerhin
eine Anstrengung .
Das
war
Frau Adolphine im Grunde sehr lieb . Hatte man da¬
durch den besten Vorwand , auch Bettina zu Hanse zu
lassen .
Sie mußte eben Großtante Gesellschaft leisten.
Bettina war sehr damit zufrieden , bei Großtanting
bleiben zu dürfen . Was sollte sie in Gesellschaft all
der Menschen , die sie fast alle ein wenig von ollen herab
betrachteten und sich nicht viel um sie kümmerten . Die
jungen Herren sahen wohl gern in ihr liebliches , süßes
Gesicht und fanden sie reizend , entzückend . Aber da sie
arm war und bei den Aßmamrs nur aus Gnade und
Barmherzigkeit
Ausnahme
gefunden hatte , hielten sie
sich fern von ihr . Zu einer Liebelei war sie nicht zn
haben und sonst — was sollte man sonst mit solch
einem armen süßen Ding . Die konnte einen höchstens
i zu Torheiten verleiten . Also lieber nicht zu nahe heran.

Die Sage auf dev : Balkan
Die Presse des Vierverbandes
verbreitet fest einige,.
Zeit neuerlich systematische Meldungen , die die Lage
auf dem Balkan , insbesondere
in Griechenland
und
Rumänien
als
beunruhigend
für
di»
Zentralmüchte
darstellen
sollen . Nach Jnformationen , die der Telcgraphen -Union von zuständiger
Seite erteilt worden sind , entbehren alle diese Nach¬
richten jeder tatsächlichen Grundlage . Dis Lage ist
absolut unverändert . Das geht auch aus folgender
Meldung
über Konstantinopel
hervor .
Der franzö¬
sische Oberkommandiercnde
General
Sarrail
äußerte in der letzten Zeit wiederholt : wir glauben nicht
an eine Offensive der Gegner und halten ebenso eine
Offensive
des Vierv
e rb a n d e s für zweck¬
los. Sarrail
klagt über die fühlbar
werdenden
Schwierigkeiten in der Verpflegung seiner Truppen , da
alles von Frankreich und England
nach Saloniki ge¬
schafft werden müßte nnd ihm außerdem die Sorge ob¬
liege , für die Verpflegung großer Teile der Bevölkerung
zu sorgen . Der General
versicherte , daß die deutschen
V -Boote ffn Mittelmeer
besonders während der letzten
14 Tage empfindlich fühlbar seien . Es wäre eine Reihe
von Dampfern
mit Proviant
von deutschen V -Booterr
versenkt worden.

kriegsereignille.
4 . März . Starker französischer Angriff auf das Dorf
Douaumont
und die anschließenden deutschen Linien
abgeschlagen . Die Franzosen
verlieren wieder über
1000
uüverwundete
Gefangene .
Die Beute
der
Unfern aus den letzten Gefechtstagen erhöhte sich auf
115 Geschütze und 161 Maschinengewehre . — Bei
Obersept wurde ebenfalls
ein französischer Vorstoß
blutig abgewiesen.
6 . März . Meldung
aus Amsterdam , daß vor der
Humber - Mündung
der englische Torpedozerstörer
„Murray " gesunken ist.
7. März . Englischer Äorstoß bei Vermelles
mit dem
Bajonett
znrückgeworfen . In
der Champagne
ge¬
winnen die Unfern die am 11 . Februar
von den
Franzosen
besetzte Stellung
östlich von Maison de
Champagne
zurück, über 150 Franzosen
werden ge¬
fangen . In
der Woevre
nehmen
dis deutschen
Truppen das Dorf Fresnes
im Sturm . Die Fran¬
zosen verlieren dallei 300 Gefangene.
8 . März . In den Kämpfen bei Verdun erzielen die
deutschen Armeen weitere Fortschritte .
Französische
Stellungen
in einer Breite von sechs und einer Tiefe
von mehr als drei Kilometern werden gestürmt . Dis
Dörfer
Forges
und
Regnöville ,
sowie
mehrere
Höhenstellungen
sind in deutscher Hand .
Gegenstöße
fanden blutige Abweisung . Die Franzosen
haben
sehr große Berluste an Toten ; ein unverwundeter
Nest von 58 Offizieren und 3277 Mann
wird gefangengenommcn . — In der Woevre ist die Zahl der
Gefangenen
auf 11 Offiziere und über 700 Mann
gestiegen.
9 . März . Unter Führung des Generals der Infanterie
v . Guretzky -Cornitz werden von den Posenschen ReserveJnsanterie -Negimentcrn
6 und 19 in glänzendem
nächtlichen Angriffe das Dorf und die Panzerfeste
Vaux llei Verdun
nebst zahlreichen anschließenden
Befestigungen
genommen . — In Lissabon verlangt
der Kaiserliche deutsche Gesandte Dr . Rosen auf An¬
weisung der deutschen Negierung seine ' Pässe . Dein
Berliner portugiesischen Gesandten Dr . Sidonio Paes
sind die Pässe gleichfalls zugestellt.
10 . März . Auf dem westlichen Maasufer
bei Bethincourt werden sechs französische Offiziere und 681 Mann
gefangen , 11 Geschütze erbeutet . Östlich der Maas
werden der Ablainwald
und ein Bergrücken westlich
von Douaumont
von den Unfern genommen . Im
Februar betrug der deutsche Verlust an Luftfahrzeugen
im Westen 6 . Franzosen und Engländer verloren in
der gleichen Zeit 20 Fahrzeuge , wobei die angeschossencn,
Bettina war sehr feinfühlig und empfand das alles
sehr deutlich . Deshalb blieb sie viel lieber zu Hause.
Es kränkte sie nicht, weil sie cs selbstverständlich fand
in ihrer Bescheidenheit , daß man sie wenig beachtete.
Aber es war ihr immer peinlich , wenn im Hause Ge¬
sellschaft war , an der sie sich natürlich beteiligen mußte
die herablassende oder mitleidige Freundlichkeit
über
sich ergehen zu lassen . Sie kam sich ganz verloren und
verlassen vor zwischen all den gleichgültigen Menschen
und atmete auf , wenn solch ein Abend hinter ihr lag.
Viel schöner war es , wenn sie mit Großtanting
allein zu Hause war . Dann sang sie ihr erst all ihre
Lieblingslieder . Und nachher saß sie in dem warmen
Stübchen zn Füßen des alten Fräuleins . So wonnig
kuschelig und gemütlich war cs dann , wenn draußen
der Wind heulte oder Schnee und Regen an die Fenster
schlug. Wenn dann Großtanting
zärtlich über ihr Haar
strich und mitleidig sagte:
„Nun mußt du armes Blondchen zu Hanse sitzen
bei einer alten Frau
und möchtest doch sicher auch
gern tanzen und fröhlich sein."
Dann lachte sie fröhlich — selten genug hörte Groß¬
tanting dies warme klare Lachen — und antwortete:
„Bei dir ist es tausendmal schöner, ich bin so froh
und glücklich, daß ich bei dir bleiben darf ."
Dann plauderten
sie meist von Ernst , laset : seine
Briefe wieder durch und legten dazu einige Photo¬
graphien von ihm auf den Tisch, die sie abwechselnd be¬
trachteten . Da war er einmal als kleiner Bub mit
den ersten Unaussprechlichen . Seine ganze Haltung
verriet , daß man ihn nur mit Mühe zum Siiühalte»
gebracht hatte und daß er es nicht zu den Annehm¬
lichkeiten des Lebens rechnete , photographiert zu werden.
Dann als etwa 12 jähriger Knabe , mit einen ; wrißcn
ArsigkeilskräaelÄen
um den Hals , das aber
Kma/

hinter den feindlichen Limen niedergegangenen
feind¬
lichen Fahrzeuge nicht gerechnet sind .
_

Politische Aunälchau.
Deutschland.
* Die Reichsregierung hat den Wortlaut der neuen
Denkschrift
veröffentlicht , die Botschafter Graf Bernstorff
der Regierung
der Ver . Staaten
überreicht hat . Das
umfangreiche Dokument umfaßt 900 Worte
und legt
nochmals die Gründe für Deutschlands Haltung in der
O -Boolfrage j,i gemessener , aber entschiedener Weise dar.
*Die hier und da austanchenden Mitteilungen
über
die Stellungnahme
der Reich stagsfraktionen
zu den Kriegssteuervorlagen
sind verfrüht und
beruhen auf Vermutungen , da erst nach der Eröffnung
der Reichsiagsverhandlungen
die einzelnen Fraktionen
sich hierüber schlüssig machen werden . Zutreffend ist
aber , daß au Stellen , die über die parlamentarische
Summ,mg unterrichtet sind , mit einem starken und nicht
lchcht zu überwindenden
Widerstand , auch in bürger¬
lichen Kreisen gegen manche Steuervorschläge , gerechnet
wird , und das; man deshalb recht langwierigen Äusin uszrerhandtrmgci ! cntgegensieht .
Die Hauptbedenken
sichten sich, soweit man erkennen kann , gegen teilweise
sehr betrüchiliche Zuschläge zu den Post - , Telegraphenw,d Fernsprechgebühren . . Darüber hinaus ist auch eine
Sttvmung
vorhanden , die grundsätzlich gegen Kriegsstenern ist und die Meinung
vertritt , daß es richtiger
wäre , sich setzt mit Anleihen zu behelsen und neue
Sienern ans die Zeit zu verschieben , wo auch nach der
Regienmgsabsicht
eine vollständige
Neuordnung
der
Aeichsstnanzen erfolgen soll.
England.
, " Der einem zu Ehren des australischen Premier¬
ministers Hughes abgehalteuen Frühstück sagte Bonar
w » wer anderem : Wir haben schon früher unsere
locreiiwilligkeil gezeigt , die Dominions
zu unseren Beralmrgc -n zrizulasscn , aber die Dominions
haben so viel
vir » ns geian ,
Lage nach dem Kriege nicht
meiclbc bleiben kann . Wir hoffen , nach diesem Kriege
r in Re i ch M schaffen, das für alleZeiten
einbF . ' lmch
aufgebaut
ist .
Dinge , die vor dem
tu rege unmöglich gewesen wären , werden nach dem
-Vnege leicht sein, und ein großer Schritt nach vorwärts
würde nicht schwerer fallen als ein kleiner.
Dänemark.
.* Tie
in
Kopenhagen
zusammengekommenen
M i n i st e r der drei skandinavischen
Staaten
hatten auf Schloß Amalienborg
eine längere Unterwfmmg mit dem Könige .
Nach Prcssemitteilungen
sind
me drei Staatsmänner
einig darin , eine strenge
mrntralität
zu bewahren.
Schweden.
/" Von Mitgliedern
der äußersten Linken ist in
beiden
Kammern
der Antrag eiligereicht worden,
iah der Reichstag die Negierung
ersuchen solle, die
-stögttchkeit zu erwägen , durch die skandinavischen
flauten
oder durch Schweden allein eine Friedens¬
konferenz
der
neutralen
Staaten
zu. ",'b^ r»bnngen , um einen dauerhaften
Frieden herei!> ' rErste Kammer Hai den Antrag nach
or Ewrterung
abgelehnt , wobei der Führer
der
l< cttiven Trygger
erklärte , eine solche Konferenz
nN, .
Ühädlich als nützlich und könnte den Wunsch
Schweden , so bald wie möglich besonders unter
w» vcm,chcr Mitwirkung
eine » Frieden herbeizuführen,
Lisayrden , wenn nicht unmöglich machen.
Amerika.
ss Wie Staaissckretär
Lansing bekanntgegeben
hat,
^wblwn die Ver . Staaten , den mexikanischen Präsi"Nten Earranza
um die Erlaubnis
zu ersuchen , daß
merikanischeTrnppen
nach Mexiko
gesandt
"w Villas
Räuber , die Eolumbus
in Neu'E ,

bberstelen , gefangen

zu nehmen.

und diese photographierte Bravheit sehr bemnirächllgje .
Auch als
Jüngling
im ehrwürdigen
-ttviiuiienteii -Bratenrock
war er äbkonlerseit — kurz
bevor cr das
Elternhaus
verlassen hatte . Zuletzt
ttwe Kabuicttpbotograpbie , die er Großiantig
vor
fmem
Jahr
aus
Nomgeschickt hatte .
Auf ihren
wuner wiedcrkehreuden Wunsch hatte er sich endlich
p-iotographieren
lassen , und Großtantüig
waren
die
veilen Tränen
aus den Augen gestürzt beim Anblick
"s Bildes . Was war aber auch aus dem eckigen, unIwoncn Jünglingskopf geworden . Die großen , geistvollen
u .ugcn behcrrschien jetzt ein Gesicht mit charakteristischen
Mien Linien . Niemand frng wohl beim Anblick dieies
i. iunnerkopfeZ :
Ist
er schon oder häßlich ?
Ein
ruinglerkopf von ausgeprägter Bedeutung mit Augen,
me das Schöne snchlen und es voll Begeisterung
und
t- atkrast festhielten . Bettina Halle das Bild mit Herziwpfen betrachtet .
Wie viel zwingender
und be¬
hütender
mußte
das Origitial im Vergleich zu der
wvotographie sein, die doch das Leben nur sehr mangel¬
vast wiederzugeben vermochte . Wie mochten diese ge?aukentiefen Augen in Wirtlichkeit unter der mächtigen
^tirn
hervorstrahlen , Bettina
konnte sich, gleich Großwntiug , nicht satt sehen an dem Bildchen.
-irst

AtzmannZ

gaben

die

erste Gesellschaft in diesem
,7fdwr . Tagelang
vorher ging es im Hause drunter
"o drüber . Die sonst leerstehenden Gesellschastsräume
, , ^ " rterre
gesäubert , gelüstet und geheizt
wmoen . Die mussten
leinenen Schutzdecken
von den kostbaren
Abvkatmübeln und Gobelins
wurden
entfernt , die
^Evuchwr
von ihren Mullhnllen
befreit und der
Fußboden
frisch geglättet . Es gab eine Menge
w » l>>' und trotzdem Hilfskräfte
mm Bettina
in diesen Tagen kaumangestellt
- u Atemwurden,
. Die

Volkswirtschaft.
Zeitgemäße Fleifchvcrforgung . Eine zeitgemäße Be¬
kanntmachung erläßt die Polizcivcrwaltung Deutsch-Eylaus.
Es heißt darin : Infolge der zahlreichen Ftcischvorausbcstcllungen seitens begüterter Kreise hat oft die ärmere Be¬
völkerung das Nachsehen. Ans diesen: Grunde wird vor¬
läufig ungeordnet , daß Flcischvorausbestcllungen von den
Fleischern überhaupt nicht mehr angenommen werden dürfen,
zweitens , daß an keine Familie mehr wie ein Kilo Fleisch
täglich verabsolgt werden darf . Diese Menge muß jetzt auch
in großen Haushaltungen ausreichen.

Apolitischer

Hagesbericht.

Berlin .
Die Heeresverwaltung
macht darauf auf¬
merksam , das; bei voller Anerkennung der Opserfteudigkeit der Bevölkerung
besondere Osterliebesgaben - Sen-

2u

Mckwanderer
als auf
wirtschaft brauchbarsten

München .

Im

die für
Arbeiter

die ostpreußische Land¬
hingewiesen.

Bruderschen Brauereianwesen im

Orte Speicher an der bayerisch - schweizerischen Grenze
wurden der 60 jährige Besitzer mit seiner Frau tot auf¬
gesunden . Da man in der Nacht Schüsse gehört hat,
glaubt man , daß die Leute überfallen
und ermordet
worden sind . Es muß ein schwerer Kampf mit den
Einbrechern stallgefunden haben.

Athen .
der
Die
und
sich

Das Negierungsblatt,Ambros ' meldet, auf

Insel Chios seien schwere Unruhen ausgebrochen.
Bauern zögen scharenweise in die Hauptstadt Chios
verlangten Getreide . Die Stadtbewohner
schloffen
den heranziehenden Bauern an . Die Lage ist ernst.
New Uork . Ein Amsterdamer Blatt meldet: Im
Monat Februar ist in den Ver . Staaten und in Kanada

den Kampfer , bei Verdun.

Das Kampfgebiet aus der Vogelschau.
Unsere Reliefkarte läßt uns mit einem Blick das ganze > Weise umstritten wird .
Wir erkennen, wie die Franzosen es
- - den
- '
- - so heißer- > verstanden haben, ihre Stellung
Gelände erkennen, das- seit
zu befestigen, sie anscheinend
Februartagcn
in
zu einer uneinnehm¬
baren
zu machen.
AndcrcrseüS aber wird
cs uns auch klar,
welche Schwierigkeiten
unsere Helden be¬
reit ? überwunden
haben und
welche
ihnen zu überwinden
noch bevorstchen.
Zweierlei allerdings
haben die Franzosen
in
ihre Rechnung
einziistcllcn vergessen.
Erstens die unwider¬
stehliche Angriffskraft
unserer Truppen und
zweitens die Über¬
legenheit unserer
schweren
Artillerie.
Beides können siennS
nicht nachmachen. Wir
stehen fest in unserer
vcnvu
eroberten Stellung bei
Fort und Dorf Douaumont.

düngen aus Anlaß des bevorstehenden Osterfestes nicht
zügelassen werden können . Sie würden eins außer¬
ordentliche Belastung
der Verkehrsmittel
zur Folge
haben , die unbedingt
vermieden werden muß . Aber
auch im Interesse
der zurzeit gebotenen Sparsamkeit
wäre
es unwirtschaftlich , aus Anlaß
dieses Festes
leicht verderbliche Dinge , wie Eier , Wurstwaren usw . zu
verschicken.
Berlin . Es wird wiederholt darauf hingewiesen,
daß Briefe au deutsche Kriegsgefangene
i» England
bezw . in Südwestafrika
nicht mehr als zwei Seiten
umfassen dürfen und deutlich geschrieben sei» müssen,
da sie sonst vom englischen Zensor dem Papiertorb über¬
wiesen werden.
Kiel .
Die Jahresversammlung
des Kaiserlichen
Jachtklubs
nahm mit Begeisterung
den Vorschlag des
Vorstandes an , den ersten der drei ausgesetzten Tonrenpreise des Klubs für die schönste und bestgelnngene
Fahrt dem Führer
S . M . S . „Ayesha " , Kapitänleut¬
nant Mücke , zuzuerkennen.
Königsberg
. Demnächst sollen hier größere Trans¬
porte deutscher Flüchllingsfanttlien
aus Wolhynien eintreffen . Die ländlichen Arbeitgeber Ostpreußens werden
von amtlicher Seite ganz besonders ans die russischen
Dienstboten konnten nicht selbständig arbeiten und Frau
Adolphine mußte mit der Köchin den Speisezettel gründ¬
lich durchstndiecen . Wohl wußte die sparsame Haus¬
frau daß bei solchen festlichen Anlässen nicht geknausert
werden durste , ,sollte der Glanz des alten Patrizirrgeschlechtes nicht darunter
leiden , aber wie man am
billigsten und praktischsten diesen Glanz erhallen lonnle,
das bedurfte angestrengten Nachdenkens.
So
ruhte ans Bettinas
Schlittern alles übrige.
Sie hastete treppauf , treppab , um alles in das rechte
Gleise zu bringen und Tante
Adolphine zusriedenzustellen . Und dabei war draußen so köstliches, klares
Winlerwetter , nicht gar zu kalt und windstill und
Großtanttng
bestand darauf , das; Lettin « wenigstens
eine Stunde täglich mit ihr ins Freie ging.
Frau Adolphine seufzte steinerweichend , wenn die
beiden fortgingeu und fand , daß diese Spaziergänge
bis nach dein Feste hätten unterbleiben
können . Es
kostete ihr Mühe , Eroßtanting
gegenüber diesen Un¬
willen zu verbergen , aber sie wagte auch nicht , ihm
Ausdruck zu geben . Las alte Fräulein konnte so un¬
glaublich lächeln bei derartigen
Gelegenheiten , und
dieses Lächeln genieste Adalphine mehr als sonst etlvas
ans der Welt . So verschieden diese beiden Frauen
waren , so waren sie doch beide klug genug , um nicht
einznsehen , daß zwischen ihnen nur ein Waffenstillstand
und kein echter Herzenssriede bestand . Sie hüteten sich
beide , diesen Waffenstillstand zu brechen . Das hätte nur
Krieg im Gefolge habe » können und bei eine »! Krieg
hatten sie beide nur zu verlieren.
So kam also Bettina trotz aller Arbeit täglich zu
ihrem Spaziergang
und zu ihrer Tasse Schokolade
mit Schlagsahne.
Endlich
waren
alle Vorbereitungen
fertig .
Die
Lobudiener batten bereits dis Taiel aedectt und liefen

durch Brände ein Schaden von 24 771000 Dollars un¬
gerichtet worden , um 11689000
Dollars mehr als im
gleichen Monat des Vorjahres.

Vermischtes.
Ein Cnf « 150

Meter

unter

der Erve .

Die

Grnbenverwaltnng
in Grängesberg
( Schweden ) hat
150 Meter unter der Erde , nahe dem Karl JohannSchacht , ein Cafü einrichten lassen , in dem die Gruben¬
arbeiter
während
ihrer Freistunden
Mahlzeiten
ein¬
nehmen und Erfrischungen erhallen können . Kürzlich
ist das Lokal fertig geworden , und cs wird von den
Arbeitern lebhaft besucht. Es liegt an ^ ttier Zeniralstelle inmitten des Berges
und wird durch 100 elek¬
trische Lampen erleuchtet . Groß und geräumig , 14 Meier
lang und 5 Dieter breit , mit elektrischer Heiznng ver¬
sehen , bietet es einen behaglichen Aufenthalt . Die
Decke ist weiß , und die Wände haben eine bräunliche
Färbung . Bänke und Tische befinden sich längs den
Wänden . In
der Nähe des Casäs hat die Grubenvermalmng
auch eine Schmiede im Berge einrichten
lassen , ein sehr seltener Fall in Gruben . In dieser
Grube befinden sich zwei Maschinen zmn Schürfen der
Bohrer .
°—° »
mm wie Feldherren vor der Schlacht herum , um mit
einem letzten Blick alles zu Prüfen . Die Müsstanlen
— ein Klavierspieler , ein Geiger und ein Flötist —
waren im großen Saal , in dein gelaust werden sollie,
hinter einer Blattpflanzengruppe
plaziert worden und
stimmten schon ihre Instrumente.
Bettina war in einem reizenden weißen Kleidchen
von duftiger Seide und Tüllipitzen schnell noch ein¬
mal zu Großlanttug
hinüber gehuscht, um Zn sehen, ob
sie der alten Dame bei der Toilette helfen kemtte.
Diese war aber schonsertig und sah in dem schwer
seidenen , silbergraucn
Faillekleide , das
mit echten
Spitzen garniert war , sehr hübsch und vornehm aus.
Auch heute trug sie ein Häubchen ans dem weißen
Scheitel , aber es war kleiner als sonst und von pracht¬
vollen alten Spitzen hergestellt.
Bettina betrachtete sie strahlend.
„Bist du schön, Großtanttng, " sagte sie stolz und
rückte sorglich das Häubchen noch ein wenig » ach vorn.
Die alte Dame lachte.
„Wenn mir das jemand vor fünfzig Jahren
gesagt
hätte , dann hätte ich es vielleicht geglaubt , du Närrchen ."
„Glaub es oder nicht , Großtanttng , aber du bist die
schönste alte Dame , die ich je in meinem Leben gesehen habe . "
Diese zwinkerte lustig mit den Angen.
„Du — mir scheint, du rechnest auf ein RevancheKompliment ? "
Bettina stellte sich lächelnd , mit gespreizten Händen
vor sich hin und drehte lustig mit den Augen.
„Bin ich vielleicht nicht schön und fein ? Schau
nur , wie weich und graziös die Fallen meines Kleides
fallen . Ich kann mich nicht satt sehen daran . Man
sieht , dies Kleid hat mir mein liebes Großtanttng
geschenkt."
AKs
^ Fortsetzung folat.)

Verschönerungsver
Sossenheim.
Die Jahresversammlung
findet am Donnerstag den 16. März,

Todes=f Anzeige.

abends 9 Uhr, im Gasthaus „zur
alten Krone " statt . Ihr geht um
87s Uhr eine Vorstandssitzung
voraus.
Der Vorsitzende.

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen,
meine liebe Frau, unsere unvergessliche , treubesorgte , innigstgeliebte Mutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Agnes

Frau

Baldes

kommenden Llerbeiällen
8
bring« mein reichhaltiges Lager in
S5-ÄS23!

geb. Kinkel

wmf.
■mi

im Alter von 54 Jahren , am Dienstag Vormittag um 87a Uhr nach längerem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramente , zu sich in die Ewigkeit
abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie Moritz
Sossenheim

Baldes

fertigen

Särgen

in allen Preislagen, sowie

und Angehörige.

perl -Kränze,

, den 15. März 1916.

Talare , Strümpfe

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Die Beerdigung findet am Freitag den 17. März, nachmittags 872 Uhr,
vom Trauerhause Hauptstrasse 114 aus statt.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse

13.

fll$ eisernen Bestand
Kathol. Gottesdienst.

Amtliche Bekanntmachungen.

zur Kriifteauffrischuug

Wochentags : a) 61/4 Uhr 1. hl. Messe;
Am 14. 3. 16 ist eine Bekanntmachung betreffend Höchstpreise und
d) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für Beschlagnahme von Leder erlassen worden.
Frau Ellinghaus u. Angeh.; d) 1. Sterbe¬
Der Wortlaut der Bekanntmachung wird durch Veröffentlichung
amt für Frau Anna Maria
Rotz geb. in den Amtsblättern und durch Anschlag bekanntgegeben.
Lacalli.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
Freitag: a ) gest. hl. Messe f. Jakob
Brum u. Anna M . geb. Fay ; b) best. hl.
Messe zu Ehren des hl. Joses f. 1 Krieger.
Am 16. 3. 1916 ist eine Bekanntmachung betr. Enteignung , Ab¬
Samstag:
a ) best. hl. Messe zu Ehren
lieferung
und Einziehung von Gegenständen aus Kupfer, Messing und
der immerwährenden Hilfe für 1 Krieger;
b) gest. Amt zu Ehren des hl. Josef und Reinnickel mit Zusätzen erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung wird in den Amtsblättern und
nach Meinung.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬ durch Anschlag bekanntgegeben.
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
tag früh von kv/s Uhr ab.
Nächsten Sonntag beginnt die österliche
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver? ! Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungm
Zeit.
mieten. Ludwigstraße2.
j zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Am nächsten Sonntag halten die schul¬
pflichtigen Knaben und die schulpflichtigen
Mädchen ihre Osterkommunion und zwar
im Kindergottesdienst. Am nächsten Sonn¬
tag halten die Jünglinge
ihre Osterkommunion.

bei Erschlaffung,

Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünz
Caramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seil 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

mangel, Magenmeh , schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstörnngrn, Uebrlsei«, Kopfmeh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß in Sossenheim.
Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬
mieten. Niddastraße 3.

Allgemeine OrtskrankenkasseEine schöne2-Zimmer-

Das kath. Pfarramt.

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Mittwoch den 22. März , abends 8 Uhr, findet zu Schwanheim
im «Hotel Colloseus " die diesjährige

Bei der am Sonntag den 12. d. Mts.
abgehaltenen Generalversammlung der hie¬
sigen Rindvieh - Versicherungs - Gesellschaft
wurde einstimmig beschlossen
. dahdasVzLiter
Milch vom 13. d. Mts . ab 14 Pfg . kostet.

Schöne 3- Zimmer- Wohnung mit
Gas, abgeschlossenem Vorplatz und
Balkon, zum 1. April zu vermieten.
statt , wozu die Herren Arbeitgeber und Versicherten höflichst eingeladen Feldbergstraße 21.
werden.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Tagesordnung:
mieten beiJ .Eigelsheimer, Eschbornerstr.
1. Vorlage der Iahresrechnung pro 1915,

Frühjahrs -Versammlung

2. Revistonsberichtder Prüfungskommission,
3. Bestallung der Zahlstelle Sossenheim an Herrn Franz Jakob Fay,
4. Wünsche und Anträge.

Brennholz
zu haben bei

Franz Jakob Fay ,

SU

Schwanheim, den 14. März 1916.

Hauptstraße

Wohnung mit
Gartenanteil, Heuboden und geräumigem
Speicher zu vermieten. Näheres bei
Peter Kilb, Hauptstraße 27.

66.

Der

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zum 1. Mai zu verm. Hauptstr. 121.

Vorstand,

i. A. : Colloseus.

aBBBBBBBBB
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Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.

u

Schilder:

Wohnung

zn vermieten
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

IIn » Felde
leisten bei Wind und Wetter

n

a

Zeichnungen

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 57t % und, falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet
werden, 5 % berechnet.
Sollten Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse
zu Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf Einhaltung einer
Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten Zeichnungs*
stellen erfolgt.
Die hreigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 31. März.

Direktion der Nassauischen
B B B B
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Landesbank.
B fl

B B B B

vortreffliche Dienste

Millionen

sie gegen

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

ßinft 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. Noß, Sossenheim.

ZEndeimerLeitung
LmWs"'

/ '

Hr ilik

Wöchentliche Gr Ktis -Seilage : JünKrieetes
Ltesr Zetwng erschetm wöchentlich zweimal und jii ar
MittwochS
und SamStags
. Abonnementspreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. 22
Am Montag den 20 . ds . Mts . wird im Rat¬
haus Butter
verkauft . Das halbe Pfund kostet
^ 1,40 und das viertel Pfund
0,70.
Für die Besitzer der grünen Karten findet die
Ausgabe statt von Nr . 36 — 200 um 2 Uhr und
von Nr . 201 — 335 um 3 Uhr nachmittags . Für
die Besitzer der gelben Karten von Nr . 266 —420
um 4 Uhr von Nr . 421 — 543 und von Nr . 1— 72
um 5 Uhr nachmittags.
Die vorgeschriebenen Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 18. März 19l6.
Der Gemeinde -Vorstand.

Holzversteigerung.
Am Donnerstag
den 23 . März
ds . Js .,
vormittags
10 Uhr , werden im Sossenheimer
Gemeindewald ,
belegen in
der Gemarkung
Ruppertshain,
an Ort und Stelle versteigert:
17 kief. Stämme zus. 12 .43 km,
116 rm kies. Scheit -Nutzholz,
24 „
„
Knüppel „
,3
„
„
„
-Brennholz,
71 „ Laubholz -Scheit und -Knüppel,
1440 Laubholzwellen.
Sossenheim,
den 18 . März 1916.
Der Bürgermeister : Bruw.

Sossenheim

, 18. März.

— Heldentod .
Wieder hat der Krieg ein
Opfer
aus
unserer
Gemeinde
gefordert .
Am
3. März ds . Js . starb der Kanonier Karl Renzel
von hier den Heldentod fürs Vaterland in treuer
Pflichterfüllung .
Den Eltern
und Angehörigen
wendet sich allgemeines Beileid zu.
— Vorfrühling . Mit jedem Tage wird der
Vorfrühling
jetzt angenehmer und reizvoller . Er¬
frischend wirkt die dünne , klare Luft , die trotz der
teilweise noch herrschenden Kälte nicht störend emp¬
funden wird . In den Gärten erfreuen Sträucher
und Bäume durch dicke, grüne und zum Platzen
geschwellte Knospen , die namentlich bei den Kastanien
eine fast unwahrscheinlich
dünkende Größe
an¬
genommen haben . Unten auf den Beeten , wo der
letzte Schnee nun wohl endgültig weggetaut ist,
sind Krokus , Schneeglöckchen und ähnliche Blumen
hervorgesprossen und wirken in dem noch kurzen
und dünnen Grase besonders anmutig . Auf den
Feldern draußen erfreut das matte Grün der jungen
Fluren das Auge durch seinen sammetartigen Glanz.
Wer bei schöner Witterung
einen Spaziergang
unternimmt , kann auch hier und da das Wild zur
Morgenzeit zum Aesen aus dem Walde hervortreten
sehen.
Hoffen wir , daß kein rückfälliger , jäher
Frost aller dieser erwachenden Lenzesschönheit eine
vorzeitige Unterbrechung bereiten möge.
— Die Erntefrage
hat auch in diesem Jahre
nach wie vor eine besonders hohe Bedeutung . Wenn
uns auch in beschränktem Maße die Erzeugnisse des
Auslandes zur Verfügung stehen, so sind wir doch
abermals in der Hauptsache aus unsere eigenen Ernte¬
erzeugnisse angewiesen . Die umfassende Fürsorge,
nnt der unsere Regierung sich der Einteilung der
vorhandenen und zu erwartenden Vorräte widmet,
wird uns zwar auch in diesem Jahre
vor den
schädlichen Folgen der englischen AushungerungsPolitik bewahren . Trotzdem ist es Pflicht jedes
Einzelnen , dem die Möglichkeit dazu gegeben ist,
dieRegierung in diesem Bestreben der Nahrungsmittel¬
versorgung auf das nachhaltigste zu unterstützen.
Kein Stückchen Boden , das einer Bebauung fähig
ist, darf ungenutzt liegen bleiben . Selbst wenn jeder
unr soviel an Gemüse , Kartoffeln usw . zu erzeugen
imstande ist, als sein eigener Haushalt im kommenden
Jahre verlangt , so leistet er der Allgemeinheit damit
bereits wertvolle Dienste . Denn er wird dann zu¬
mindest nicht als Verbraucher der auf den Markt
gelangenden
Lebensmittel
auftauchen
und hilft

äBechem.

UnterchaltrmgsMntt.

Zwölfter

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

Samstag
Butterverkauf.

GemMk

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samsragvormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
'listet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
>0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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den 18 . Mars

dadurch die vorhandenen
Vorräte
anderen Ver¬
brauchern dienstbar zu machen . Und auch in dieser
Hinsicht machen viele Wenig bald ein Viel , wie es
in einem alten Sprichwort heißt.
— Kriegsanleihe . Wir weisen darauf hin , daß
bis zum 21 . ds . Mts . die Landesbankstelle Höchst
a . M . auch nachmittags von 2 ^/z — 6 Uhr zur Ent¬
gegennahme von Zeichnungen auf die 4 . Kriegs¬
anleihe geöffnet ist.
— Zur vierten Kriegsanleihe . Gegenüber
irrigen Auffassungen kann nur nachdrücklich betont
werden , daß die Steuerbehörden
von den Vermitt¬
lungsstellen keine Auskunft Aber die Kriegsanleihe¬
zeichnungen erhalten , und daß niemand im Reich da¬
ran denkt, die Besitzer der Kriegsanleihen in irgend
welcher Hinsicht schlechter zu behandeln als andere
Steuerpflichtige . So ist es ganz ausgeschlossen , daß
irgend eine Sondersteuer , z. B . in Form einer
Kuponsteuer , auf die Kriegsanleihen gelegt werden
wird . Insbesondere haben auch Kriegsanleihe und
Kriegsgewinnsteuer ganz und gar nichts miteinander
zu tun . Kriegsgewinnsteuer muß jeder bezahlen , der
während der Kriegszeit sein Vermögen vermehren
konnte , mag er die Vermögensoermehrnng
angelegt
haben in Kriegsanleihe
oder in anderen Wert¬
papieren oder in Grundstücken oder in Teppichen
oder sonstigen Luxusgegenständen , oder mag er sie
noch unaugelegt
besitzen.
Wer sein Vermögen
nicht vermehrt
hat , zahlt keine Kriegsgewinn¬
steuer , auch wenn er noch so viel Kriegs¬
anleihe besitzt, die er ja z. B . aus rückgezahlten
Kapitalien , aus dem Erlös verkaufter Grundstücke
oder Wertpapieren
erworben haben kann .
Ist
aber
der Besitzer sünfprozentiger
Kriegsanleihe
einschließlich der Schuldbuchforderungen
oder fünfprozentiger Schatzanweisungcn
zur Kriegsgewinn¬
steuer veranlagt , so genießt er den Vorteil , daß er
diese bei der Entrichtung der Steuer in Zahlung
geben kann , und zwar zum Nennwert , so daß er
den Unterschied zwischen dem Nennwert und dem
Ausgabekurs , bei der vierten Kriegsanleihe I ^ Mark
von je 100 Mark , gewinnt.
— Schadenfeuer . In der Nacht von Mitt¬
woch auf Donnerstag
brach in der Hosreite der
Spezereihandlung
von Far >, Haupstraße
107 , in
einem Stalle neben der Scheune auf bisher noch
unaufgeklärte
Weise Feuer aus . Morgens
gegen
halb 4 Uhr bemerkte zufällig ein Nachbar den
Rauch , der aus dem betreffenden Lagerstalle kam.
Sofort alarmierte er die Bewohner der Hofreite,
Nachbarschaft
und Feuerwehr .
Dieselben waren
alsbald zur Stelle . Und so gelang es , dank des
raschen Eingreifens der Feuerwehr und Nachbar¬
schaft die Gefahr rechtzeitig zu beseitigen , und die
bedrohten Vorräte , welche in dem Stalle lagerten,
in Sicherheit zu bringen . Nach ungefähr zwei¬
stündiger Tätigkeit war das Feuer vollständig ge¬
löscht und die Wehr
konnte wieder abrücken.
Immerhin
ist durch den Brand
ein geringer
Schaden verursacht worden.
— Heimkehr der Schwalben . Mit dem Ende
des Monats März kehren auch die Hausschwalben
wieder zu uns zurück und suchen mit altbekannter,
rührender Anhänglichkeit ihre alten Nester wieder
auf . Auch die Uferschwalbe , die an den Ufern der
Flüsse ihre Nester im Strauchwerk baut oder wohl
auch in den Sand der Böschung hineingräbt , trifft
wenige Tage später wieder in ihrer norddeutschen
Heimat ein . Zwar ist die Möglichkeit , Insekten und
sonstiges Futter zu finden , in den ersten Tagen noch
etwas eingeschränkt , mit jedem Tage , mit dem die
Natur weiter in den Frühling hineinwächst , bessern
sich jedoch auch in dieser Hinsicht die Verhältnisse.
Daß man soviel als möglich bestrebt sein soll, ge¬
rade während der Zeit des Nesterbauens und -Her¬
richtens die lieben alten Hausfreunde so wenig als
möglich zu stören , ist wohl allbekannt , möchte aber
trotzdem nochmals an dieser Stelle besonders hervor¬
gehoben werden . Denn gerade die Schwalbe ist ein
äußerst scheuer Vogel , den man sich durch Zudringlich¬
keit leicht für immer verscheucht.

— Einschränkung
im Papierverbrauch
ist
angesichts der Schwierigkeiten , genügenden Ersatz für
die verbrauchten Mengen zu beschaffen, dringend ge¬
boten . Heutzutage ist der Marktkorb oder die Markt¬
tasche fast ebenso unbekannt , wie beide früher von
der richtigen Hausfrau unzertrennlich waren . Auch
der Brot - oder Frühstücksbeutel , früher das erste
Stück , an dem sich das Stickereitalent der jüngsten
Tochter versuchte , gehört der Vergangenheit an und
ist scheinbar nicht mit „modernem " Auftreten zu ver¬
einbaren . Alles , was die Hausfrau heutzutage kauft,
verlangt sie drei bis vier mal eingewickelt und zwingt
dadurch die Geschäftswelt zu einer überflüssigen und
in der gegenwärtigen
Zeit schädlichen Papier¬
vergeudung . Dem könnte vorgebeugt werden , wenn
Korb , Markttasche und Brotbeutel wieder wie einst
zu Ehren kämen . Es kann selbst die vornehmste
Dame nur ehren , wenn man ihr ein bischen haus¬
mütterliche Fürsorge auch von außen ansehen kann.
— Keine ausländische
Butter . Zur Ein¬
führung der Butterkarte
wird in den Zeitungen
vielfach betont , daß durch die Butterkarte der Be¬
zug von Butter von auswärts
nicht gehindert sein
solle. Diese Mitteilung
bezieht sich selbstverständ¬
lich nur auf vom Lande bezogene deutsche Butter,
ist aber vielfach dahin mißverstanden worden , daß
auch der Bezug von Butter aus dem anßerdeutschen
Auslande sreigegeben sei. Infolgedessen haben sich
in letzter Zeit wiederum
die Bestellungen
von
Butter im ÄuSlande vermehrt . Die Besteller er¬
halten dann von der Zollbehörde die zutreffende
Mitteilung , daß ausländische Butter nach wie vor
sofort an die Zenlral -Einkaufsgesellschaft m . b. H.
in Berlin abgeliefert werden muß , und haben zu
dem Aerger über die Fortnahme
der Butter auch
noch in der Regel pekuniären Schaden . Es muß
daher dauernd vor dem Bezüge ausländischer Butter
abgerate » werden.
— Wildwachsende Frühgemüse . Die Anzahl
der Kräuter , die im Frühjahr ohne jede Pflege von
selbst heroorgebracht werden , aber zumeist auch unbe¬
achtet wieder umkommen , ist keine geringe , obwohl
gerade unter diesen eine Auswahl
der zartesten
Frühjahrsgemüse
zu finden ist, die noch dazu den
Vorzug hat , nichts zu kosten. Als nahrhaft und
wohlschmeckend sind z. B . von Kennern die jungen
Blattrosetten
des Löwenzahns
bezeichnet worden.
Knöterich und Sauerampfer
geben, jung gepflückt,
ein ganz besonders empfehlenswertes
Gemüse ab,
ebenso junge Hopfensproffen . Letztere haben sogar
den Vorzug , immer wieder nachzuwachsen , so daß
man mehrmals von derselben Pflanze ernten kann.
In manchen Gegenden kocht die Hausfrau aus all'
diesen wildwachsenden Frühgemüsen eine sogenannte
„Frühlingssuppe " , deren appetitanregende Wirkung
sie zu einer gern gesehenen Abwechselung auf dem
Mittagstische macht.

Aus

der Kriegszeit.

— Die Zeppelinnacht
in Saloniki .
Die
folgende Schilderung
der Nacht , in der Saloniki
von einem deutschen Luftschiff bombardiert wurde,
findet sich im „Secolo " : „Um 3 Uhr nachts wurde
die Stadt
ganz plötzlich und unerwartet
durch
mehrere furchtbare Explosionen aus dem Schlafe
geweckt.
Fahle Lichtstreifen erschienen und ver¬
schwanden am Himmel , gefolgt von gewaltigem
Lärm . Der Zeppelin befand sich mitten in seiner
zerstörenden Tätigkeit . Gleich darauf waren der
Hügel und der untere Teil der Stadt vom Wider¬
schein eines ungeheuren Brandes
beleuchtet . Das
Depot der Bank war von Brandbomben
getroffen
worden und stand in Flammen . Auch verschiedene
Lager von Tabak , Kaffee , Zucker und Naphtha
brannten hellodernd . Die Straßen waren von ent»
setzten Menschen erfüllt , die in notdürftig nächtlicher
Bekleidung laut schreiend nach dem Hafen liefen.
Auch der Zollplatz und mehrere Gleisstrecken am
Hafen wurden von Bomben heimgesucht . Es war
eine schreckliche, aufgeregte Nacht . "

Wahrnehmung
der Geschäfte deren Vorstandes be¬
auftragt
wurde .
Im Frühjahr 1904 erhielt er den
Posten eines Direktors des Verwaltungs -Departements
und rückte 1906 zum Konteradmiral , 1909 zum Vize¬
admiral und am 12 . April 1913 zum Admiral auf.
Im Juni 1914 wurde durch Kaiserliche Kabinetisorder der Posten eines Unterstaatssckretärs
im Reichs¬
marineamt
geschaffen und Admiral v. Capelle über¬
tragen.
Admiral v. Capelle hat die ganze gewaltige Ent¬
wicklung der deutschen Marine fast ein Menfchcnalter
hindurch im Reichsmarineamt
miterlebt und als sach¬
kundigster Berater
den Leitern des Amtes , namentlich
dem Großadmiral
v. Tirpitz , zur Seite gestanden ; er
gilt auch als die rechte Hand des Staatssekretärs
in
Fragen
des Etats - und Finanzwesens
der Marine.
Seine besonderen Verdienste erkannte der Kaiser im
Jahre 1912 durch die Erhebung Capelles in den erb¬
lichen Adelsstand an.

Mecklei im Keicksmarmeamt.
Nachdem amtlich bekanntgcmacht
worden war , daß
der Großadmiral
v. Tirpitz erkrankt sei und die Leitung
des Reichsmarineamtes
von dem dienstältesten Offizier
übernommen worden sei, konnte die Meldung vom Rück¬
tritt des Staatssekretärs
eigentlich nicht mehr über¬
raschen.
Mit Herrn v. Tirpitz scheidet nicht nur der formale
Leiter des Neichsmarineamtes , sondern auch der Manu,
der mit einer seltenen Zähigkeit die deutsche Flotte ans
den Standpunkt
gebracht hat , auf dem sie sich heute
befindet . Eine geschichtliche und erschöpfend -fachmänni¬
sche Wirkung der Tätigkeit des scheidenden Staats¬
sekretärs kann naturgemäß
erst nach dem Kriege erfolgen,
aber schon heute darf gesagt werden , daß hie neunzehn
Jahre
der Tirpitzschen Amtstätigkeit
als Leiter
des
Reichsmarineamtes
Jahre
erfolgreicher Arbeit und be¬
wunderungswürdiger
Organisation
waren . In Herrn
v. Tirpitz wird die Geschichte den eigentlichen Schöpfer
der deutschen Flotte sehen . In eifriger , nie ermüdender
Arbeit wußte er den Flotiengedanken , auf dessen Be¬
deutung ein Kaiserwort das deutsche Volk hingewiesen,
volkstümlich zu machen , und in geschickter parlamenta¬
rischer Arbeit verstand es der Staatssekretär , die mannig¬
fachen Flottenvorlagen
in den sicheren Hasen der
Bewilligung
zu steuern . Die Erfolge im Parlament
verdankte Herr v. Tirpitz weniger seiner Beredtsamkeit,
als einer unzweifelhaften
staatsmännischen
Begabung,
die vor allem auch stets auf die gewissenhafte Achtung
der Rechte des Reichstages Bedacht nahm.
Herr v. Tirpitz wurde am 19 . März 1849 als
Sohn
des späteren Geheimen
Justizrats
Tirpitz
in
Küstrin geboren . Er besuchte von 1855 bis 1865 das
Realgymnasium
in Frankfurt
a . O . und trat
am
24 . April 1865 als Kadett in die preußische Marine
ein . In den ersten 30 Dienstjahren
nahm seine Be¬
förderung
keinen außergewöhnlichen
Verlauf .
Nach
seiner Beförderung zum Konteradmiral
1895 wurde er
1896 zum Kommandeur
der Kreuzerdivision in Ostasien
ernannt , und 1897 wurde er Nachfolger des Admirals
v. Hollmann als Staatssekretär
des Reichsmarineamles.
1899 erfolgte seine Ernennung
zum Vizeadmiral , 1903
die zum Admiral und 1911 die zum Großadmiral . Be¬
reits 1900 wurde ihm der erbliche Adel , 1907 der
Schwarze Adlerorden und 1912 wurden ihm die Brillanten
hierzu verliehen . 1906 wurde er in das Herrenhaus
berufen.
Der neue Staatssekretär
des Reichsmarineamtes,
Admiral v. Capelle
wurde am 10 . Oktober 1855 in
Celle geboren . Im April 1872 trat er in die Marine ein
und machte in den Jahren 1873 bis 1875 auf dem Schulschiff
„Arcona " eine Reise um die Erde . Nach der Rückkehr
weilte er als Wachoffizier an Bord der Korvette „Luise"
auf der ostasiatischen Station , und 1885 machte er als
Navigationsoffizier
auf dem Schiffsjungenschulschiff „M »squito " eine Fahrt nach den amerikanischen Gewässern.
Nachdem er als Kapitänleutnant
zuerst als Instrukteur
auf dem Ariillerieschulschiff
„Mars " tätig
gewesen,
schiffte er sich im Frühjahr 1889 als Navigationsoffizier
an Bord
der Kreuzerfregatte
„Leipzig " ein , des
Flaggschiffs
des
von Konteradmiral
Deinhard
be¬
fehligten Kreuzergeschwaders , von dem zur Unterdrückung
des Sklavenhandels
und des Araberaufstandes
die ostasrikanische Küste blockiert wurde ; ein Landungskorps
der
„Leipzig " nahm teil an der Erstürmung des Lagers Bnfchiris bei Bagamoyo
sowie an der Eroberung
von
Sadani , Pangani und Tanga . Nach Beendigung dieses
Kommandos
wurde Capelle 1891 ins Reichsmarineamt berufen , in dem er dank feines hervorragenden
Organisations - und Verwaltungstalents
, abgesehen von
einem nochmaligen
Bordkommando
1895
als
erster
Offizier
des
Linienschiffes
„Weißenburg " , bis jetzt
dauernd
tätig ist . Bis 1898
gehörte er ihm als
Dezernent in der Militärischen Abteilung an , worauf er
mit der Organisation
der neuerrichteten Etats -Abteilung

Die Mmanris.
Roman

von Courths
- Mahler.
tFortsehung.)

„Hättest es daran
schreiben sollen , dann
merkt
man es gleich," spottete die alte Dame gutmüng , iah
aber mit innigem
Wohlgefallen
ans die anmutige
Mädchengestalt , die in ihrer knospenden Frische und
Schönheit
entzückend anssah . Das
Kostüm war mit
feinem Verständnis ausgewählt und schmiegte sich weich
und duftig um die feinen , edelgerundewn
Formen.
Das goldschimmernde Köpfchen mit den wunderschönen
beseelten Blauaugen
hob sich anmutig von den zarten
runden Schultern . Großtanting
seufzte ein wenig . Was
nützte ihrem Schützling alle Schönheit und Lieblichkeit.
Ein armes Mädchen , wer beachtete sie.
Und Bettina seufzte mit.
„Ich wollte doch, der Abend wäre erst vorbei,"
sagte sie leise.
„Nun hör einer dies
törichte Mädchen, " schalt
Großtanting
liebevoll . „Du sollst dich doch freuen auf
heute abend , sollst endlich mal wieder lustig und fröh¬
lich sein, tanzen und dich amüsieren . Oder denkst du,
du bekommst keine Tänzer und mußt Mauerblümchen
spielen ? "
Bettina lächelte.
„Neisi , das fürchte ich nicht , Tänzer
bekomme
ich sicher , die Herren sind ja alle so höflich , eine
Bnstandstour
mit mir zu tanzen . Nur merkt man den
meisten dabei an , daß sie mich, „der Not gehorchend,
nicht dem eigenen Triebe, " auffordern , Werl ich nun
mal zum Hause Aßmanu
gehöre , wenn auch als recht
überflüssiges Anhängsel . "
.Aber Bettina
— du sollst nicht so bitter werden ."

Verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von

der mit . Zensurbchörde

zugclossmc

Der ,Daily Telegraph ' glaubt gute Gründe zu der
Annahme zu haben , daß die in englischen Blättern aus
Amerika veröffentlichten Nachrichten , als ob Deutsch¬
land durch
Vermittlung
des Obersten Horste dem
Präsidenten
Wilson
Friedensvorschläge
übermittelt habe , nicht zutreffen.
-i-

Krieg — ein Krenzzng.

„Die
Vernichtung
Preußens, "
so schreibt der
.Nouvelliste de Bonrdcaux ' , „wäre nicht nur der Unter¬
gang eines Staates , sondern der Zusammenbruch einer
sittlichen Ordnung , die im Widerspruch mit der Zivili¬
sation steht . Unter Führung des „ verdammten " preußi¬
schen Staates
hat Deutschland einen
Vertrag
mit

Zeichnet die vierte NriegsMüeihe!
der
Hölle
geschlossen , um mit
unbeschreiblicher
Kühnheit die Herrschaft des Bösen in der Welt auszurichlen . Deutschland ist der Vorkämpfer des Teufels,
Frankreich
der Streiter
Gottes .
Der Stern
Frank¬
reichs , der mit jedem Kampftag Heller leuchtet , hat im
allmächtigen Himmel einen Ehrenplatz . Der Krieg muß
daher mit dem Siege Frankreichs ende » . Selbst wenn
dieser Sieg mit menschlichen Kräften kaum möglich er¬
scheint, so wird Gott im rechten Augenblick eingreifen,
und wenn er sich der Menschen bedient , so sind das die
Franzosen
in ganz besonderem Maße ."
- Die Wut
der Ohnmacht läßt sich kaum besser kennzeichnen , als es
mit diesen Worten geschieht.

England

verzichtet ans die Verheirateten.

Ganz plötzlich ist die Einbern
f u n g der Ver¬
heirateten
von
27 bis 35 Jahren
verschoben
worden . Es heißt im Lande , das Kriegsamt
sei zu
dieser Maßregel von: .Kabinett gezwungen worden.

Die Vierverbands

-Konfercnzinaschine.

Der Mailänder,Secolo
' meldet aus Paris , General
Porro habe an der Zusammenkunft
der Vertreter
der
General
st äbe
des
Vierverbandes
den
regsten Anteil genommen . Es werde möglich sei», der
diplomatischen
Vierverbands - Konferenz
die genauen
Daten über die Verfügbarkeit
der Truppen
des VierverbandeS
vorzulegen , nur sei es noch sehr fraglich,
wann die Konferenz staltfinden werde . — Es ist aber
nicht möglich in die vielen Köpfe einen Sinn
zu
bringen.

!

Das
junge Mädchen
Wange und lachte.

küßte

der

alten Dame

die

„Keine Spur
von Bitterkeit , Liebe , Gute .
Ich
konstatiere nur Tatsachen und sehe die Verhältnisse mit
klaren Augen an ."
„Aber du fühlst dich nicht wirklich als überflüssiges
Anhängsel ."
Bettina
sah mit leuchtendem Blick in die guten
alten Augen und atmete tief aus.
„Nein , das tue ich nicht, bank deiner Liebe und
Güte ."
Die alte Dame
nahm etwas heraus.

trat

zu

einem Schränkchen

auf Korfu.

Während die Blätter des Vierverüandes
kürzlich noch
die „Reorganisierung
des serbischen
Heeres
" in
Korfu
als
vollzogene Tatsache meldeleu , stellt ein
Brief aus Korfu , der iu der ,Stampcst veröffentlicht
wird , die Lage dieser „Armee " in einem wahrhaft
grausigen
Lichte
dar . Von den 30000 blutjungen
Rekruten/die
von Serbien nach der Adriaküste getrieben
wurden , um sich dort zu reorganisieren , kamen 15 000
unterwegs nm . 6000 erlagen dem Hunger an der Küste,
und nur 9000 konnten als eine Schar lebender Leichen
zu Schiff nach Korfu gebracht werden . Aber die Ärmsten,
die sich lange Zeit nur von Gras und Baumrinde er¬
nährten , hätten in Korfu sanitärer und sonstiger Hilfe
bedurft . Diese fehlte aber völlig . Zuerst war sogar
nur ein einziger Arzt für die Tausende von Sterbenden
zur Stelle . Weder Lazarette , noch Milch , noch Medi¬
kamente waren vorhanden , und so geschah es , daß auch
die glücklich nach Korfu gebrachien Soldaien in Menge
hinstarben . Viele Leichen werden täglich auf hoher See
in das Wasser geworfen ._
_

Deutscher Keicbstag.

Nachrichten .)

Keine deutsche » Ariedsnsvsrfchiäge.

Arankreichs

Die Leiden des serbischen Heeres

und

„Komm einmal her , Bettina .
Da ich dir das
Kleid geschenkt habe , will ich auch für den passenden
Schmuck dazu sorgen . Schau , hier Hab ich ein Gold¬
kettchen mit
einem türkisenbesetzten Medaillon . Als
ich jung war , trugen wir Mädchen sehr viel Türkisen.
Dies
Schmuckstück bekam ich von meiner
seligen
Mutter , als ich den ersten Ball besuchte. Ich erinnere
mich ganz deutlich der Stunde , da sie es mir um den
Hals legte . Ich stand auch, so wie du jetzt, fertig von
ihr . Mit einem Segenswunsch erhielt ich es , mit einem
Segenswunsch
schenke ich es dir . Möge es dir ein
Talisman sein."
Sie legte das Kettchen um den schlanken Mädchen¬
hals . Ein paar große Tränen
fielen aus Bettinas
Augen
auf die Hände der alten Dame .
Bettinas
Busen hob sich in zitternden Atemzügen.
„Großtanting , Großtanting !"
Mehr brachte sie vor Rührung nicht heraus.
Großtanting
betrachtete lächelnd ihr Werk.
„So , Bettina
— nun bist du fertig , nun laß die
Tränen beiseite , mein liebes Kind ."

sOrigmalbericht, )
Berlin,
15 . März 1916.
Der Reichstag
eröffnele am Mittwoch
mit einer kurzcn
gutbesuchtcn
Sitzung
seine FrülücihrSIagung
, die Präsident
De . Kacmpf
mit
einer Ansprache
cinlciicte , worin
er
unsere Truppen
und ihre Führer
zu Wasser und zu Laub «,
sowie unsere Verbündeten
begrüßte .
Er erntete auch den
vollen Beifall des Hauses , cüs er der kühnen „Möwe " - sahrk
gedachte , womit unsere Flotte den Beweis geliefert habe , daß
sie sich würdig
mit den kühnsten Seefahrern
aller Zeiten
messen könne . Die neue Kriegsanleihe
werde den Beweis
der ungebrochenen
finanziellen
Kraft
des Reiches führen.
Der Präsident
schloß , daß wir das feste Vertrauen
haben,
daß die Kraft des dcmschen Volkes ausreichen
werde , alle
Schwierigkeiten
tzinwegznräiimeii .
Das
HauS
nahm
diese
Worte mit lebhaftem Beifall aut.
Die auf der Tagesordnung
stehenden Bittschriften wurden
ohne Erörterung
erledigt , sodaß sich das HauS nach viertel¬
stündiger Sitzung wieder vertagte.

polltifcks ArmäfcbZm.
Deutschland.
* Der
bayrische Ministerpräsident
Gras
H er t ling ist
zur Teilnahme
an der Sitzung des Aus¬
schusses für die auswärtigen
Angelegenheiten
iu Berlin
eiugetroffen.
*Wie verlautet , wird dem Reich8
tage eine Vor¬
lage über die Fest stellnng
der Kriegs
sch ä den
im Reichsgebiet
zugehen . Der Zweck dieses Ge¬
setzes ist vor allen : eine Festlegung
der Grundsätze , die
für die Vergütung
der Kriegsschäden durch das Reich
maßgebend sein sollen . Wie es heißt , soll nur der un¬
mittelbare Sachschaden vergütet werden , nicht Meliora¬
tion und ebenso nicht entgangener
Gewinn . Auch die
Needereiichäden sollen ansscheiden . Einbezogen dagegen
werden sollen die durch Flieger verursachten . — Auch
eine Abänderung des Kaligesetzes ist in Vorbereitung,
indem unter Hinweis ans die schwierige Lage der KaliJndustrie eine Erhöhung
der Sätze auf das Doppelte
für die Zeit bis zum 1. April 1917 empfohlen wird.
'' Die
Adressierung
der
Feld
Po st sendun gen ist , wie amtlich mitgeteilt wird , ist letzter
Zeit wieder schlechter geworden . Unverständliche Ab¬
kürzungen , überflüssige und irreführende
Ortsangaben
ans Sendungen
an Feldtruppen
verursachen Postsehl¬
leitungen und Verzögerungen
zum Nachteil der Emp¬
fänger . Die Heeresverwaltung
hat wiederholt darauf
hingewiesen , daß eine schlechte Adressierung den Haupt¬
grund für die Klagen über das Nichteintreffen von Nach¬
richteil aus der Heimat bildet .
Auf die genaueste Be¬
achtung der vonderReichSpostverwaltung
hercmSgegrbenen
Merkblätter
für den Feldpostbetrieb
wird daher im
eigensten Interesse der Briefsender aufmerksam gemacht.
Die
Truppen
sind ebenfalls auf richtige Adressenübermittlnng in die Henna ! hingewiesen worden.
„Ach, du bist so gut , so himmlisch gut zu mir
Wie soll ich dir nur danken ? "
„Dadurch , daß du recht vergnügt und fröhlich biß
heute abend . Ich bin es auch — und du sollst wissen
warum . Ich Hab' dir noch nicht gesagt , was bei
Brief enthielt , den ich heute von Ernst bekam . Ei
hat den ersten Preis
bekommen in dem Preisaus¬
schreiben für das hiesige neue Theater . Sein Entwurf
wird auSgesnhrt und er ist mit der Oberleitung
des
Baues beauftragt worden . In wenig Wochen komm!
er heim . "
Bettina
hatte mit strahlender
Miene zngshört.
Das Herz schlug ihr bis zum Halse hinauf . Sie presste
die Hände gegeneinander.
„Oh — Großtanting
— welch eine herrliche Bolschast. Gott — wie freue ich mich, wie freue ich
mich."
Die Dame lächelte mit feuchten Augen.
„Gelt , das freut dich auch. Und schau, ich nmsste
meiner Freude Ausdruck geben . Deshalb
schenkte ich
dir das Kettchen , das mir sehr lieb und lener war als
Andenken an meine gute Mutter . Gar lieb schaut es
an deinem weißen Hälschen aus und die Farve der
Türkisen strahlt um einige Schattierungen
dunkler aus
deinen Augen wieder . Türkisen bedeuten Treue . Früher
schmückte man deshalb die Berlobungsringe
damit . Da
— sieh den hier an meinem Finger — ich erhielt ihn
zur Verlobung von meinem Bräutigam . Und ich konnte
nicht anders , als ihm die Treue halten . Nun trag
mein Kettchen als Symbol
der Treue — sei treu in
allen Lebenslagen
— zuerst dir selbst, mein Kind.
Und wenn du später , wenn ich einmal nicht mehr bin,
dies Kettchen in die Hand nimmst , dann denk immer,
daran , daß du mir mit deiner Liebe und Anhänglichkeit
meinen Lebensabend verschönt s,M uns,
;.r»

L >sterreich -Ungarn.
*Die Einberufung
des
Geburtsjahrganges
18 9 8 , der mit dem 1 . Januar
1916 land¬
sturmpflichtig
geworden
ist, -zur Musterung
wird in
Ungarn am 17 . d. Mts ., in Österreich in einigen Tagen
Verlautbart . Die Musterung
findet in beiden Staaten
der Monarchie zwischen dem 14 . April und dem 3 . Mai
statt.

Italien.
*Die Schwierigkeiten
der
Regierung
im Parlament
werden mit jeder Sitzung größer . Man
verlangt
energisch die Beschaffung von Getreide und
Kohle und wettert unverblümt auf das habgierige Eng¬
land . Ja , cs ist soweit gekommen , daß mit offener
Volkserhebung gedroht wurde . Die Sozialisten erklärten
sich nachdrücklichst
gegen
einen
.Krieg
mit
Deutschland.

Tagung ist eine Kartosfelausstellung verbunden , die die Er¬
zeugnisse von Versuchsfeldern der Deutschen Kartoffelkutturstation für eine Reihe von Kartoffclsortcn zeigen wird.

dnpolitiscber üagesbericbr.
Berlin . Von jetzt ab können durch Vermittlung
der Paketsammelstelle des ersten Ersatz -Seebaiaillons
in
Kiel und der 2. Torpedodivision
in Wilhelmshaven
Privatpakeie
bis zum Höchstgewicht von 10 Kilogramm
an Marineangehörige
in der Türkei gesandt werden.
Das Gewicht derartiger
Pakete war bisher auf fünf
Kilogramm beschränkt.
Königsberg
. Der Verein ostpreußischer Zeitungs¬
verleger gibt bekannt , daß die ostpreußischen Zeitungen
die Bezugspreise um ein Viertel erhöhen.

Schweiz.
* Mit einer erdrückenden Mehrheit von 159 gegen
15 Stimmen
hat
das Schweizer Bundesparlament
seiner Negierung
das Vertrauen
ausgesprochen . Da¬
mit ist die Neutralitätsdebatte
beendet , die neun Tage
gedauert hat.

folge einer Explosion , d«
störte , unterbrochen . Eine
des Unfalles
ist eröffnet .
Bedürfnisse der Armee . —
sich in den Kellermannschen
vermutet in beiden Fällen

die Kanaltunnelbauten
zer¬
Untersuchung über die Ursache
Das Werk arbeitete für dir
Ein gleicher Unfall ereignet«
Werken von Liwet . Man
Böswilligkeit.

Lngano . Nach dem ,Corriere della Sera ' hat eine
an der Tiroler Grenze von den Abhängen des Verena
bei Miago niedergegangene
Lawine eine Arbeiterbaracks
verschüttet . Es wurden 35 Arbeiter tot hervorgezogen.
15 sind gerettet , fünf oder sechs werden vermißt.

Rotterdam .

Am

15. d. Mts .

Von äer IsonLofront.

Abstimmung
die Ausfuhr

MM.

ein

Rußland
* Der frühere Obmann des Polenklubs der russischen
Neichsduma Dmowski und Graf Broel - Plaler
begaben
sich von Petersburg
nach Paris , London und Rom , um
von den Wesimächleu die Bewilligung
für die
Zufuhr
von
Lebensmitteln
nach
den von
Hungersnot
bedrohten
Landesteilen
Polens
zu
er¬
wirken .
Die Abordnung
wurde auch vom Papst
empfangen , der seine lebhafte Anteilnahme
an den
Schicksalen Polens ausdrückte und eine neuerliche Spende
von 20 000 Frank gab.

«««-

HMWs».

Balkanstaats ».
Bei der Überreichung seines Beglaubigungsschreibens
richtete der neue deutsche Gesandte in Sofia , Graf
v. Oberndorf
eine Ansprache an König Ferdinand,
in der er des gemeinsamen
Waffenganges
gedachte.
König
Ferdinand
antwortete
in herzlichen Worten
und sprach seine Genntung
über das dentsch-bulgarische
Bündnis aus.

MM"

Amerika.
*Jm mexikanischen
Konflikt
ist eine über¬
raschende Wendung
eingetreten . Während
noch am
Sonntag
die Telegramme
aus Washington
eingehende
Einzelheiten
über den amerikanischen Aufmarsch und
General Funstons
radikalen Aufträge enthielten , wird
der .Times ' aus Washington gekabelt . Präsident Wilson
habe Carranza
um eine gemeinschaftliche Aktion gegen
VillaS Anhänger
ersucht , und ihm deshalb
erlaubt,
Truppen gegebenenfalls
auch auf amerikanisches Gebiet
zu schicken. In Washington erklärt mau Wilsons plötz¬
lichen Entschluß ans der Unfähigkeit
der norda m e r i k a n i t ch e n A i mee, gegenwärtig
etwas
gegen Mexiko zu unternehmen.
*Das
Repräsentantenhaus
der Ver . Staaten
nahm
m !t allen gegen eine Stimme
eine Entschließung
an,
durch welche der Präsident ermächtigt wird , die regu¬
läre
Armee
auf
ihren
vollen
Stand
von
120 000 Mann zu bringen. _

VolkswirtscbAft.
Dritte deutsche Kirrtosfclgrosthändlcrtagmrg
.
Der
Temiwe KarwffcigioWiiidlervcrbcmd
veranstalt « in Düssel¬
dorf die dritte deutsche Kartoffclgroßhändlcrtagung . Aus den
VeihandliingSgeiienständcn und Vorträgen seien ' jolgcnde ge¬
nannt : Die Aufbewahrung von Kartofscln in Knhlräumcn.
— Die Bedeutung der Kartoffel in Gegenwart und Zukunft.
— Die Regelung der Kartoffelvcriorgnng auf Grund der
neuen Biiiidesratsverordnungen .
Die Behandlung der
Kartoffel bei Eintritt der wärmeren Jahreszeit . — Mit der

Krossen
a. O .
Ein seit 20 Jahren
schwebender
Prozeß
zwischen dem Fischergewerk Krossen a . O . und
dein Oderstrombansiskus
ist nun engüitig
zugunsten
der Fischer , von denen im Verlaufe
des Prozesses
mehrere verstorben sind , entschieden . Der Fiskus wurde
in letzter Instanz
verurteilt , an die 31 Kläger oder
deren Rechtsnachfolger je 7500 Mark , zusammen 232 500
Mark nebst 5 M Zinsen seit 15 . Mai 1895 bis Ende
1899 und 4 tz'o stjl 1. Januar
1900 zu zahlen . Mit
den ausgelaufenen Zinsen erhält nunmehr jeder Kläger
säst das Doppelte der Klagesumme . Die Klüger beab¬
sichtigen das Geld in Kriegsanleihe
anznlegen.
Grimberg
.
„Das
eingehamsterie
Schweinefleisch
abliesern !" S » heißt es hier . Wer über
Zentner
Schweinefleisch in Gewahrsam hat , muß diese Bestände
innerhalb
einer
bestimmlen
Frist
anzeigen .
Alle
Hamsternestcr , die
sich mit
einer Unmenge
von
Schweinefleisch (in einem Falle hat eine Frau für ihren
Haushalt fünf Schweine schlachten lassen ) versehen haben,
sollen ansgeränmt
werden.
Elberfeld
.
Ein
Nebel bei der Ausfahrt
Barresbeck nach Dvitnap
motive zusammen .
Es
und 19 leichter verletzt.
Genf . Der Betrieb
Saini -Joie (Savoyen )

Triebwagen
stieß in dickstem
aus dem Bahnhof
Elberseld-Hahnensiirlh
mit einer Loko¬
wurde ein Reisender erheblich
der Krasiwerke von Giffre in
ist nach Schweizer Blättern in¬

umlegte , als eine heilige Freude mein Herz erfüllte,
„Ja . sofort . Nur laß dir erst noch einmal herzlich
und innig danken für den schönen Schmuck ."
die Freude über den Erfolg und die baldige Heim¬
kehr von min leive Jung . — Aber nun geh — Tante
Sie küßte der alten Dame Wangen und Hände
Adolphinc könnte dich »och brauchen — und ich will
und eilte hinaus . Onkel Peter lief ihr draußen
genoch ein halbes Stündchen in meinen Lehnstuhl sitzen,
radeübcr den Weg und sie konnte ihren Auftrag ansehe ich mich in den Gesellschasistrnbcl wage , damit ich
richieu . Dauu ging sie Himmler in die Gescllschaflsnicht zu schnell müde werde . Und Hali — noch ein
räume ,
um noch einmal
nach
dem
rechien zu
— sieh doch zu , ob du Onkel Pcler nicht unbemerkt
sehen.
Taute
Adolphiue
kam ihr schon entgegen.
Sie
irug
ciu
sehr
elegantes
und
z» mir hcrausschicken kannst .
kostbares
Ich möchte ihm mstleilcn , was ich von Ernst erfahren habe , damit er es
schwarzes Spitze » kleid mit Chiffougaruillir
und sah sehr
nicht heute abend von fremden Menschen zuerst erfährt ."
schön und stattlich aus , Halle aber einen sehr verärgerten
Zug im Gesicht.
„Und Tante Adolphine ? "
„Wo bleibst du nur so lauge , Belliua ?
Eroßlantiiig
lächelte.
Du
brauchst zur Toilette wahrhaftig
die soll es gern zuerst von anderen hören,
länger als ich. Es
gibt noch allerlei für dich zu tun . "
welch ein tüchtiger Mensch ihr Sohn
geworden ist.
Dann macht es ihr mehr Eindruck . Und sie wird nicht,
„Verzeih , Tame Adolphiue , ich war noch bei Großgleich meinem Peter , die Fassung verlieren und dadurch
laiiliug . um zu scheu , ob sie mich nöiig Halle . Ich hole
schnell alles nach, was soll ich tim ? "
verralen , daß zwischen Ernst und seinen Eltern all die
Frau Adolphine halte Bettina
Jahre
ein Zerwürfnis
mit scharfen Blicken
bestand . Sie versteht sich sehr
gm zu beherrschen ."
gemustert und sofort das eigenartige Schmuckstück an
„Dauu will ich gehen und dir Onkel Peler schicken- ihrem Halse bemerkt.
„Was trägst du da für einen Schmuck um de»
Gelt , der wird sich auch sehr freuen ? "
Hals ? " fragte sie scharf.
„Sicher , er leidet im geheimen sehr unter
der
„Großtanting
hat mir ihn eben geschenkt. "
Trennung von seinem Sohn ."
Die Taute
faßte schnell danach und betrachtete
„Warum
sprach er nur nicht ein Machtwort und
prüfend das Medaillon.
ries ihn trotz Tante Adolphincs Gegenwehr heim ? "
„Geschenkt , — So ein wertvolles
Stück ?
Das
Großtanting
klopfte ihr auf die Wange.
ist wohl ein Irrtum .
Diese kunstvolle Goldschmiede,,Das ist das große Rätsel , welches » och niemand
arbeit ist sehr kostbar . Großtante
hat dir das wohl
gelöst hat . Der Einfluß einer Frau auf den Mann , der
nur geliehen , und nicht geschenkt."
ge liebt , ist ein gar mächtiger . Und Onkel Peter liebt
Bettina war glühend rot geworden.
seine Gattin noch heute zärtlich und innig , obwohl ich
„Ich glaube nicht, daß 'Großtanting
von mir ver - !
!>as bei ihrer Charakterverschiedenhest nie habe verstehen
langen würde , daß ich geliehenen Schmucktrage, " sagte
können. Darüber
wollen wir uns also den Kopf nicht
sie leise.
!
«rbrechen . Nun geh ."
„H >n — bist tzn stak» Ich sag es ja immer , Groß - !

in

ganz

Stockholm.

Osterreichisch-ungarischcr Ariilleric -Untecstand, 2000 Meter über dem Meeresspiegel.

Holland.
*Die Zweite Kammer hat ohne
Gesetz angenommen , durch welches
von Schiffen
verboten
wird.

war

Amsterdam kein Schweinefleisch zu bekommen . Die Negieriiiigszufuhren
waren
eingestellt und die Metzger
halten ihre Läden geschlossen. Dasselbe
war in der
Stadt Groningen der Fall . Auch im übrigen Holland
herrscht große
Knappheit.

weil dem Frostwetter
waren.

keine Schneesäste

Wie die Iowa
Resorma ' ver¬
nimmt , sind dem
russischen Mi¬
nisterium für
Ackerbau äußerst
ungünstige Nach¬
richten aus den
verschiedenen
Gouvernements
über den Stand
der Wintersaaten
Angegangen . In
vielen Gegenden
haben die stren¬
gen Fröste den
Wintersaaten
empfindlichen
Schaden zugesügt , so daß kaum
10 M der be¬
bauten
Büdenfläche vom FroslLraude verschont
blieben . Die
grimmige
Kälte
Ivariusbesondere
dadurch den
Wintersaaten
verhängnisvoll,
vorausgegangen

6o !äene Morte.
Der Mensch beziehe möglichst all sein Tun und
Treiben ans jenes Heiligste in seiner Brust , wovon er
fühlt , daß r-2 nur ihm angchört
und das eben darum
ewig und unveränderlich sein muß ; da bleibt im zum
Zweifeln kein Grund und znm Verzweifeln
keine Zeit
Hebbel.
Laß »ie die Kraft , den Willen dir erschlaffen,
Vom Bessern dich znm Besten anfzuraffen!
Nur wenn ciu Geist nach Fortschritt immer geizt,
Dauu lebst du erst ; es leben nur die schaffen.
Friedrich Hali » .
Die Gleichheit ist eine sehr natürliche Sache , aber
dabei doch das größte Hirngespinst .
Voltaire.
„Die trotz ' gen Krämer , die von Pol zu Pol
Mil Waren und mit Machlgebolen handeln
Und selbst das Meer in Zollgebiet verwandeln ."
Byron.
Die Wahrheit ist oft zu einfach , um Glauben
z»
finde ».
Fanny Lewald.
Wer sich der Eiiisamteii
ergibt , ach der ist bald
allein , ein jeder lebt , ein jeder liebt und überlässt ihir
seiner Pein .
^«- -- —
-lanie verwöhnt dich. Daß sie aber so verschwenderisch
ist, dir aus dem Stegreif ein so kostbares Geschenk zu
machen , das glaube ich nicht ."
Das
junge Mädchen
behielt mir mühsam
ihre
Fassung.
„So
frag Großlauiing
selbst, Tante
Adolphiue.
Und sag mir umi bitte , was für mich Zu tim ist."
Frau Adolphiue ließ mir widerwillig das hübsche
Schmuckstück aus den Fingern
gleiten und nahm sich
vor , Tante Emma gegenüber ihr Befremden über das
Geschenk zum Ausdruck zu bringen . Ihre kalien Augen
blickten sehr hart und streng , als sie Belliua auslrug,
noch einen Karton mit Kotilloiiorden
auszupacken und
dafür zu sorgen , daß die Musiker zu essen bekämen , ehe
die Gäste , erschienen. Froh , aus dem Bereich der kalten
Augen zu kommen , eilte Bettina davon . Bald darauf
trafen die ersten Gäste ein . Peter Aßmann kam gerade
im letzten Moment noch die Treppe herab , um sie zu
empfangen an der Seite seiner Gattin . Er sah etwas
erregt aus und seine Augen glänzten froher als sonst.
Adolphiue beachtete es jedoch nicht.
Auch Georg war zur Stelle . Tadellos elegant von
dein wohlsrisiertm Scheitel bis zu den Spitzen seiner Lack¬
stiefeln herab war er der typische Salonhcld , der , seines
vorteilhaften
Eindrucks sicher, mit sieghaftem , selbstge¬
fälligem Lächeln um sich schaute.
Auf der Treppe war er Bettina
begegnet , die
hiiiaufging , um Großtautig zu holen . Er stichle etwas
beim Anblick ihrer lichtvolle », holdseligen Erscheinung
und warf einen prüfenden Blick aus ziisammengekniffencil
Augen hinter ihr her.
„Hm — die entwickelt sich beinahe zu einer Schön¬
heit, " dachte er überrascht.
«k 7

(Fortsetzung solgt.>

Danksagung.

Danksagung.

Für die mir bei dem
Brande so schnelle und tat¬

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer un¬
vergesslichen, treubesorgten, innigstgeliebten Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

kräftige Hilfe sage ich Allen,
insbesondere der freiw. Feuer¬
wehr und werten Nachbar¬
schaft
meinen
herzlichsten
Dank.

Agnes Baldes

Kätchen Fay.

geb . Kinkel
sagen wir auf diesem Wege Allen unseren innigsten Dank, Ganz besonders danken wir dem Herrn Lehrer
Flick und dessen Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die überaus zahlreichen Kranzund Blumenspenden und allen Denen, die der Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten
. Mühtstcaße 6.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie Moritz

Baldes

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zum t. Mai zu verm. Hauptstr
. 121.

und Angehörige.

Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.

Sossenheim , den 18. März 1916.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Li Cäcilien=Verein Sossenheim

Nachruf.

Wiederseh’n war seine
und unsere Hoffnung.
Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse starb am 3. März
den Heldentod fürs Vaterland unser braver, treuer Sohn, lieber
Bruder, Enkel und Neffe

Karl Renzel

Kanonier im Fuss -Artillerie -Batl . 27, 2. Batterie

Hiermit den Mitgliedern die traurige Nachricht, dass unser liebes,
treues und eifriges Mitglied

Karl Renzel
Kanonier im Fuss -Artillerie - Bataillon 27 , 2. Batterie
am 3. März in treuer Pflichterfüllung den Heldentod fürs Vaterland ge¬
storben ist.
Wir werden ihm allezeit ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.

im blühenden Alter von 21 Jahren.
In tiefer Trauer:

Familie Jakob Renzel

Nachruf.

und Angehörige.
Sossenheim , den 18. März 1916.

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht unsere Mitglieder
und Ehrenmitglieder von dem Heldentode unseres treuen langjährigen
Mitgliedes

Turn-Verein Sossenheim.

tP

Nachruf!

Der Krieg hat ein weiteres Opfer aus der Reihe unserer Turn- und
Sangesbrüder gefordert. Unser langjähriges treues Mitglied

Karl Renzel
Kanonier im Fuss - Artiflerie -Batl . 27, 2. Batterie
starb am 3. März den Heldentod fürs Vaterland.
Wir werden demselben ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Turnrat.

Karl Renzel

Kanonier im Fuss -Artillerie -Bataillon 27 , 2. Batterie
geziemend in Kenntnis zu setzen. Wir beklagen den schmerzlichen Ver¬
lust unseres lieben Freundes und werden sein Andenken stets in Ehren
halten.

Der Vorstand des Kath. Jünglingsvereins
SOSSENHEIM.

Gvangel. Gottesdienst. Kitthol. Gottesdienst.
Sonntag , den 19. März 1916:
10 Uhr Gottesdienst.

2. Fastensonntag, den 19. März 1916.
Sonntag : ?7s Uhr: Frühmesse; 872
Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Pfarrer Geil.
Uhr: Hochamt mit Predigt ; nachmittags
D/ä Uhr: Sakramentalische Bruderschaftsandacht mit St . Josefslitanei . — Heute
Abend halb 8 Uhr Fastenpredigt mit An¬
dacht. Dienstag und Freitag Abend halb
8 Uhr Fastenandachten.
in Sossenheim.
Wochentags : a) 67 4 Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag , den 26. März 1916,
Montag : a) gest. hl. Messe f. Fam.
nachmittags 3 Uhr, findet im Gast¬ Peter Brum, Glückmann, Schild u. A. ; b)
1. Sterbeamt für Agnes Baldes geb. Kinkel.
haus „Zum Löwen " eine
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Hochstadt, Schultheiß u. Leonh. Kinkel, Ehe¬
leute ; b) 2. Sterbeamt für den gefallenen
Krieger Karl Renzel.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe zu Ehren
des bitteren Leidens; b) gest. Jahramt für
statt.
den Stifter der Frühmesserei.
Tagesordnung:
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
Herabsetzung der Leistungen
(8 43 und Kath. Brum, led., Eltern Anton u. Ursula
44 der Satzung
) oder Erhöhung der Brum u. Ang. ; b) 2. Sterbeamt f. A. M.
Beiträge.
Rost geb. Lacalli.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Josef
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung wird um vollzähliges ErscheinenSchreiber u. Eltern zu Ehren des hl. Josef;
b) gest. Jahramt für Joh. Mohr u. Ehe¬
ersucht.
frau Kath. geb. Fay u. A.
Sossenheim , den 25. Febr. 1916.
Samstag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b) gest. Jahramt für Pet. Fay
Der Vorstand.
led., Anna M. Fay led. u. A. (Tagesfarbe).
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬
mittag o und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
mieten. Niddastraße 3.
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
Bringe mein
mittag 37s Uhr Vereinsversammlung des
Marienvereins. Vortrag (Herr Lehrer Busch):
»Die engere Heimat und ihre Umgebung
vor abertausend Jahren.'
Nächsten Sonntag halten der Marien¬
verein und alle Jungfrauen ihre hl. Oster¬
in gefällige Erinnerung.
kommunion.

Allgem
. Männer
-Krankeukasse(Zuschusskasse)

Danksagung.
Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und beim Hinscheiden meiner unvergesslichen, nun in Gott
ruhenden Gattin, unserer guten Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Anna Maria

Noss

geb. Lacalli
sagen wir nur auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre aufopfernde
Pflege während der langen Krankheit, dem Gesangverein „Freundschafts¬
klub“ für den erhebenden Grabgesang, dem Christlichen Mütterverein,
sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die unserer treuen Entschlafenen das letzte Geleit gaben.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Peter Joh . Noss.
Sossenheim , den 18. März 1916.

Schöne3-Zimmer-WoHnung mirGas,
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu verabgeschloff
. Vorplatz und Balkon, zum tiawten bei Jakob Eigelsheimer
, EschI. April zu vermieten
. Feldbergstraße2k
. _ bsmerstraße.

außerordentlidie
Mliglieaewmammlung

Lapeienlager
Karl Klein,

kudwigstraße

f.

Das kath. Pfarramt.
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Wöchentliche Gestis -KeilKge : IüuSeisetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. NbonnementSpretZ
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgekolt
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Zwölfter
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UnteehaltnngsklKtt.

Jahrgang

iieraniworlltcher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

Mittmoch den 22 . Mr;

Amtlicher

Teil.

Holzversteigerung.
Am Donnerstag
den 23 . März
ds . Js .,
vormittags
10 Uhr , werden im Sossenheimer
Gemeindewald ,
belegen in
der Gemarkung
Ruppertshain
, an Ort und Stelle versteigert:
17 kief. Stämme zus. 12,43 sm,
116 rm kief. Scheit -Nutzholz,
24 „
„
Knüppel „
13 „
„
„
-Brennholz,
71 „ Laubholz -Scheit und -Knüppel,
1440 Laubholzwellen.
Den Steigerern wird die Benutzung des Zuges
ab 8,0 l Uhr hier empfohlen.
Sossenheim
, den 18. März 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

Butterverkanf.
Am Freitag den 24 . ds . Mts . wird im Rat¬
haus Butter verkauft . Das halbe Pfund kostet
^ 1,40 und das viertel Pfund
0,70.
Für die Besitzer der gelben Karten findet die
Ausgabe statt von Nr . 73 — 300 um 2 Uhr , von
Nr . 301 — 343 um 3 Uhr nachmittags.
Für
die Besitzer der grünen
Karten
von
Nr . 336 — 382 und von Nr . 1— 100 um 4 ^ Uhr
und von Nr . 101 — 225 um 5 Uhr nachmittags.
Die vorgeschriebenen Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 22 . März 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Ablieferung der beschlagnahmten
Kupfer , Messing - und Nickelgegeustäude.
Die von der Verordnung vom 31 . Juli 1915
betroffenen Metallgegenstände
müssen bestimmt am
Montag den 27 . März 1916 , vormittags
von
8 ^ bis 12 Uhr und nachmittags
von 2V ? bis
6 Uhr in Höchst a . M ., neue Güterhalle , ab¬
geliefert werden.
Sossenheim
, den 22 . März 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

l^okal-^lackrickren
Sogrnheim

, 22. März.

— Beförderung . Der Gefreite Joh . Delarue
von hier beim Jnf .-Regt . Nr . 81 ist zum Unter¬
offizier befördert worden.
— Herr Rektor Joseph Schwab 's- starb am
Montag Vormittag nach längerem schweren Leiden
im Alter von 52 Jahren . Derselbe war seit dem
1. Oktober 1910 Leiter der hiesigen Volksschule.
Mit unermüdlichem Eifer und in getreuer Pflicht¬
erfüllung hat er das hohe und verantwortungs¬
volle Amt zum Wohle der ihm anvertrauten Jugend
mit größter Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit ver¬
sehen. Die ganze Gemeinde bedauert den früh¬
zeitigen Hingang des vortrefflichen Mannes . Die
Beerdigung des Verstorbenen findet morgen Nach¬
mittag 4 Uhr in Klein -Schwalbach statt.
— Frühlingsanfang
. Mit dem 21 . März
hat der Frühling kalendermäßig seinen Anfang ge¬
nommen . Die Tag - und Nachtgleiche ist eingetreten
und in ungehindertem Siegeszuge nimmt der Lenz
und mit ihm das neue Aufblühen und Auferstehen
der Natur seinen Lauf . Nicht lange kann es nun
n>ehr währen , bis wir draußen im Freien sichtbarere
Zeichen des Frühlingsbeginnes
bemerken werden.
Schon bläst der Märzwind kräftig und lebenspendend
über die Fluren und unter seinem frischen Hauche
Brechen die Knospen auf , die unter schützender Hülle
den Winter hindurch herangekeimt . Sieghafter und
sroher wird mit jedem Tage das Sonnengold , das
vorn durchsichtig klaren Frühjahrshimmel
herniederurahlt und die erwachende Lenzesschönheit lind ums^ st. Bast werden auch die ersten unserer gefiederten
Sänger
' eintreffen , deren Abwesenheit während

der langen Wintermonate
nicht wenig dazu beige¬
tragen hat , jenes Gefühl von Oede und Verlassen¬
heit hervorzurufen , das uns alljährlich in der kalten
Jahreszeit
beschleicht. Und wenn dann , in etwa
vier Wochen , der erste grüne Teppich die Fluren
draußen schmückt, wenn am Rain und im Walde
die ersten Frühlingsblumen
scheu hervorsprießen,
dann mag das Osterfest kommen , das uns in diesem
Jahre zwar etwas spät beschieden ist, dafür jedoch
aller Voraussicht nach umso duftiger von der Schön¬
heit des erwachenden Lenzes umkleidet sein dürfte.
— Landleute
helft
einander !
Abermals
zieht der Frühling
ins Land und mit ihm die
arbeitsreiche Zeit , in der die Felder mit Hafer und
Gerste , Kartoffeln
und Gemüse müssen bestellt
werden . Waren im vorigen Jahr die Arbeitskräfte
schon stark verringert , so ist das in diesem Frühjahr
noch viel mehr der Fall . In manchem Haus wird
vielleicht die Arbeit auf den schwachen Schultern
eines Weibes ruhen . Da ist es Pflicht für alle
Dorfbewohner , daß sie überall eingreifen mit ihrer
Hilfe , wo sie nötig ist. Es ist das umso nötiger,
als in diesem Jahr die landwirtschaftlichen Arbeiten
noch in größerem Umfang statlfinvcn müssen als
sonst. Vor allen Dingen müssen mehr Kartoffeln
gebaut werden ; sie haben sich in der Kriegszeit so
recht als das zweite Brot aller Beoölkerungskreise
erwiesen, - und sie werden auch im nächsten Jahr
in der Ernährung
der Bevölkerung noch die erste
Rolle spielen.

1916.
zu Hohn spricht . So sieht man in den Schau¬
fenstern faltenreiche Kleiderröcke, an denen in gleicher
Weise die den Franzosen nachgeäffte Aufmachung
wie die sinnlose Stoffverschwendung
das Auge be¬
leidigen . Von dem vaterländischen Sinn der ge¬
samten Bevölkerung muß erwartet werden , daß sie
ihrer Abneigung gegen derartig alberne , in jetziger
Zeit doppelt verwerfliche Verirrungen , wo immer
es sei, Ausdruck geben und nach Kräften dazu bei¬
tragen wird , bei hoch und niedrig dem einfachen,
gesunden deutschen Empfinden
Geltung zu ver¬
schaffen."

„Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkorn , Misch¬
frucht , worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt sich am
Vaterlands und macht sich strafbar !"

RchmiP
-KdjW
der

Mg. ümkrankMarse
für die Gemeinden

Schwanhelm
. MeS uns Sossenheim.
— Laßt kein überflüssiges
Geld daheim.
Es ist eine bekannte Tatsache , daß manche Menschen
sich nur schwer von ihrem Geld trennen können.
-6
Einnahmen.
Sie haben stets einige hundert Mark daheim in
1. Kassenbestand am 1. Januar 1915
. . 3227 92
ihrem Kasten , damit sie ja nicht in Verlegenheit
2. Erträge aus Kapitalanlagen (Zinsen)
2032 22
3. Beitragsteile der versicherungspflichtigen
kommen .
Die Ansicht dieser Leute ist verkehrt,
25 57c 95
Mitglieder.
denn sie widerstreitet
den wirtschaftlichen Ver¬
4. Beitragsteile der Arbeitgeber
. . . . 12786 98
hältnissen unseres Volkes . Alles überflüssige Geld
5. Beiträge
der versicherungsberechtigten
gehört aus dem Haus fort auf die Bank oder auf
4285 13
Mitglieder.
6. Bei der Kreissparkasse abgehoben
. . 2000
die Sparkasse , wo man es je nach Bedarf abheben
7. Sonstige Einnahmen
3 475 99
.
kann . Und wenn auch der Zinsertrag
in solchen
8. Ersatzleistung von Trägern der UnfallFällen nur gering ist, so muß doch dabei das All¬
23 25
Versicherung.
gemeinwohl
ausschlaggebend sein, da dis Geld¬
Summa 53405 44
institute mit den Summen zugunsten der Allgemein¬
6 . Ausgaben.
heit wirtschaften können . Man lasse daher stets
1.
Krankenbehandlunq
durch approbierte
nur so viel Geld im Haushalt , als für einen
7338 50
Aerzte.
halben oder ganzen Monat erforderlich ist.
2. Mr approbierte Zahnärzte.
280 —
3.
Behandlung
35
durch
306
andere
— Die zum Schutz der Jugend
Heilpersonen
.
erlassene
4. Für Arznei aus Apotheken.
3130 86
Verordnung
wird noch immer häufig übertreten.
6. Sonstige Arznei und Heilmittel
687 73
. . .
Es sei daher auf folgendes hingewiesen : Wirte er¬
6. Für Krankenhauspflege.
4 702 76
füllen ihre Pflicht nicht durch die bloße Anbringung
7. Für Krankengeld.
11985 34
8. An Wöchnerinnen
612 60
eines Plakats , daß Jugendlichen der Aufenthalt im
.
9. Hausgeld an Ehefrauen.
165 62
Lokal verboten ist. Sie haben sich bei jedem Gast,
10. Sterbegeld für Mitglieder.
858 —
von dem sie annehmen können , daß er von den 11. Verwaltungsausgaben
(persönliche) . . 4332 05
Bestimmungen betroffen wird , zu vergewissern , ob 12.
395 26
„
„
(sächliche) . . .
30 —
diese Annahme zutrifft . Der Besuch von Kinos ist 13. Für Verbandsausgaben nach 8 409 . .
7 865 —
Jugendlichen auch dann nicht gestattet , wenn sie sich 14. Anlage bei Bankhäusern und Sparkassen
15. Sonstige Ausgaben.
6340 70
in der Begleitung Erwachsener befinden . Sie dür¬
Summa 49020 76
fen nur Vorstellungen besuchen, die von der Polizei
Abschluß.
ausdrücklich zu diesem Zweck genehmigt sind. Weiter
Die Einnahme ist . .
machen sich auch Wirte strafbar , wenn sie Jugend¬
^ 63405 .44
Die Ausgabe ist . . . „ 49020 .76
liche, denen zu bestimmten Zwecken Passierscheine
Ergibt ein Kassenbestand
ausgestellt sind, in ihren Räumen Aufenthalt ge¬
am Schluffe des Jahres
4384 .68
währen , Mitglieder
der Jugendwehr
unterstehen
diesen Bestimmungen
wie jeder andere . Endlich
Vermögensnachweisung.
werden nicht nur die Jugendlichen bestraft , welche
1. Kassenbestand.
4384 68
2. Wertpapiere.
23275 —
Zigarren , Zigaretten
usw . rauchen , sondern nicht
3. Kriegsanleihe.
16000 —
minder die Händler , welche ihnen solche verkaufen.
4. Guthaben bei der Sparkasse.
5000 —
— Gegen die verschwenderische Frauenmode.
Summa 48669 68
Das stellvertretende Generalkommando des 11. Armee¬
Ueberschutz
48659 68
der
Aktiva.
korps gibt folgenden Erlaß
bekannt : „Während
Nach dem vorjährigen Abschluß betrug der
in der jetzigen ernsten Zeit unseres deutschen Volkes
50087 92
Ueberschutz.
Sinn auf Einfachheit und Sparsamkeit gerichtet ist Abnahme des Vermögens.
1428 24
und mit Stolz die zum Teil recht empfindlichen
Für die Richtigkeit:
Entbehrungen getragen werden , die der Krieg auf¬
erlegt , muß man mit umso größerem Befremden
Die Revisoren :
Der Rendant:
wahrnehmen , daß in manchen Kreisen dem alten
Georg Zender .
Stand.
Uebel weiblicher Putz - und Genußsucht neuerdings
GottUed Mench.
wieder in einer Weise gefrönt wird , die der über¬
Friedrich Darbe.
Leonhard Schland.
lieferten deutschen Schlichtheit und den Anforderungen
an Sparsamkeit in der jetzigen ernsten Zeit gerade¬
Schwanheim , den 6. März 1916.

ver - un, das Schicksal Krankreichs.
erklärt in der .Aktion ' , daß
Borenger
Der Senator
das Schicksal von Verdun zugleich das Schicksal Frank¬
Unter¬
und warnt vor leichtfertiger
reichs darstelle
schätzung der Kümpfe uni Verdun . Wir wollen uns mit
der Lage nicht ausein¬
dem französischen Beurteiler
zur
andersetzen , sondern seine Worte als Äufmunterung
Wir haben schon gesehen , daß
Wachsamkeit betrachte !!.
dieser
mehrfach während
der französische Generalstab
Angriffe auf Verdun den Versuch gemacht hat , die an
und die Flügel der
Verdun angrenzenden Stellungen
im weiteren Sinne des Wortes und des
Verdunarmee
Ortes anfgefaßt , durch Beschießung unserer Front und
Verbindungen , sowie durch
und unserer rückwärtigen
starke Angriffe zu sichern und zu verbessern . Schon aus
dieser einen Tatsache können wir erkennen , daß die
Kämpfe von Verdun auch ihre Weiterwirkung auf die
durch
anderen Teile der Front ausüben . Besonders
den starken Flügelschutz , den Verdun der französischen
Front nach zwei Richtungen hin gewährt, ' kommt die
Bedeutung dieser Festung , die bekanntlich der Eckpfeiler
der ganzen hier rechtwinkelig gestalteten Front ist, zum
Ansdruck.
Man braucht darum nicht sonderlich großen Scharf¬
blick zu besitzen, um wie Senator Verenger einzusehen,
daß die Kämpfe vor Verdun tatsächlich von ganz erheb¬
licher und heut noch gar nicht zu überblickender Be¬
hat den
Humbert
Senator
deutung werden können .
des ersten Kampf¬
nach der Beendigung
Franzosen
eine kurze Kampfpause
abschnittes , dem bekanntlich
folgte , zugerufen , nicht sich den Hoffnungen htnzugeben,
daß nun der deutsche Angriff zu Ende sei, da der
deutsche Generalstab nicht so gewaltige Mittel aufwcude,
örtlichen Er¬
unbedeutenden
um einen verhältnismäßig
Frankreich müsse auf die weitere
folg zu erzielen .
Fortsetzung der Angriffe gerüstet sein.
Tatsächlich haben unsere jüngsten Erfolge bei der
Höhe „Toter Mann " und im Raume des Rabenwaldes
gezeigt , daß unsere Angriffe nicht beendet waren , sondern
nur vorübergehend zur Ruhe kamen . Die Vcrieidigung
durch die Franzosen ist in einem Umsange durchgesührt,
vor einem
daß man daraus die Furcht der Franzosen
deutschen Siege erkennen kann . Zugleich spricht daraus
von der Wtchltgkeit der fran¬
auch die Anschauung
zösischen Stellung bei Verdun . Welche Bedeutung das
Schicksal dieser Festung für das Schicksal Frankreichs
hat , soll und kann hier nicht erörtert werden . Klar ist
aber , daß dieser gewaltige Eckpfeiler , der 19 Monate
lang die französische Front mit starken Mitteln geschützt
hat , sowohl als Hemmpunkt wie als Waffenplatz nach
mehreren Richtungen hin die größte Bedeutung hat , zu¬
und
mal er auch noch den Schutz wichtiger Straßen
nach Westen (Paris ) und nach Süden
Eisenbahnlinien
(Lyon ) bildet.
Darum weisen auch alle Berichte übereinstimmend
die Anschauung auf , daß es sich um die gewaltigste
Schlacht der Weltgeschichte handele , die hier seit drei
Wochen gekämpft wird . Frankreich setzt gewaltige Kräfte
leisten Ungeheures , um diese
ein und seine Truppen
Stellung zu halten . Aber unaufhaltsam dringen unsere
Linien von Osten und Norden her vorwärts . Jetzt ist
auch der Angriff durch Erstürmung des „Toten Mannes"
Das
her ermöglicht .
der Angriff von Nordwesten
um Verdun neigt sich sicherlich immer
Gigantenringen
mehr zu unseren Gunsten . Der von uns erhoffte end¬
gültige Sieg bei Verdun wird schon allein durch das
gewonnene Gelände einen großen Vorteil für uns dar¬
werden sich aus
Seine weiteren Wirkungen
stellen .
den Ereignissen der Zukunft ergeben.
Alle Verwundeten aus der Schlacht bei Verdun , so
Bund ' geschrieben , die man zu
Wird dem .Berner
sprechen Gelegenheit hat , sind darüber einig , daß das
eine Heftigkeit erreicht
der deutschen Artillerie
Feuer
hatte , die noch nie gesehen worden ist. Und zwar
arbeitete sie fast ausschließlich mit den schweren Kalibern.
sagte , daß die deutsche Artillerie
'Ein Artillerieoffizier

Die Mmanns.
>,1

Roman von Courths

- Mahlcr.

(Fortsetzung .)

dis Gäste
Inzwischen trafen schnell hintereinander
ein . In dem großen Empfangssalon , dessen Wände
schmückten, hatten verschiedene
kostbare alte Gobelins
ältere Herrschaften Platz gegenommen . Da war zuerst
Sie
mit seiner Gattin .
Langhammer
Bürgermeister
genannt,
das Riesenbaby
wurde von losen Zungen
kolossalen Körper ein unglaublich
weil auf ihrem
Gesicht mit ewig erstaunten
kindlich dreinschäuendes
Augen saß . Der stattliche Bürgermeister mit dein kühn
sah fast klein neben ihr
Lippenbart
aufgezwirbelten
aus und suchte sich durch schneidig militärische Haltung
neben ihr zu behaupten . In einer gemütlichen Ecke auf
zu
saßen die Damen , deren Männer
Polstermöbeln
einer Gruppe vereinigt daneben am Kamin standen.
Der alte Herr mit dem weißen Knebelbart und dem blau¬
roten Gesicht war Geheimrat Wolter . Er erzählte mit
Vorliebe Witze , denen die Pointe fehlte und belachte
sie zuerst , was den Vorteil hatte , daß die andern
wußten , wann sie mitlachen mußten . Die kleine rund¬
liche Matrone mit dem krampfhaft festgehalteuen Lächeln
Seiden¬
und dem etwas verblichenen fliederfarbigen
kleid war seine Gattin . Ihre Augen , über denen die
um Ent¬
Lider nervös zuckten , schienen fortwährend
schuldigung zu bitten , daß sie auf der Welt war.
Lr saß Frau Konsul Hagemann , eine stolze,
Ne^
und
Haar
Erscheinung mit weißblondem
korpulente
ebensolchen Augenwimpern über den schläfrig blickenden,
halb geschlossenen Augen . Sie hatte eine sehr große,
schmale Nase , die sich seltsam genug in dem runden
fleischigen Gesicht ansnahm , und zwar mit sehr viel
Brillanten bebänat . Ungemein hochmütig sah sie aus.

sich der 30,5 - Zentimeter -Geschütze bediene , wie die
französische ihrer 7,5 -Zentimeter -Geschütze. Die Fran¬
im letzten Herbst in der Champagne
zosen haben
auf die deutschen
von Artilleriegeschossen
Millionen
geworfen ; die Deutschen verwendeten eben¬
Stellungen
falls Millionen von Geschossen ; aber während bei den
Franzosen die kleineren und mittleren Geschosse in der
Mehrzahl waren , sind jetzt bei den Deutschen die großen
in der Mehrzahl.
zwischen den beiden
Das ist der Hauptunterschied
ans . Es ist
Offensiven vom artilleristischen Standpunkt
nur einer ganz guten Mannschaft möglich , in einem
auszuhalten . Aber die Leute werden
solchen Feuer
, der beim
ganz stumpfsinnig . Ein Jnfanteriehauplmann
kämpfte , erzählte , daß er stundenlang
Fort Douaumont
die Melodie desselben Liedes vor sich hingesuugen habe,
sei. —
Philosophieprofessor
er , der im Zivilleben
fast ohne
erkennen die französischen Blätter
Übrigens
Ausnahme die deutschen Leistungen und den deutschen
Angriffsgeist an.

Verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von der mit. Zcusurbebörde ziigetasscue Nachrichten.)

Das

Ringe » mn Verdun.

der ,Nieuwe Courant'
Der militärische Mitarbeiter
schreibt : Der Eindruck der zweiten Periode des Kampfes
in den ersten
um Verdun nach dessen Wiederaufnahme
nun
des März ist, daß die Deutschen
Tagen
und daß die
vor .rücken,
sicher
, aber
langsam
Franzosen , wenn sie auch eine Gegenoffensive unter¬
verlieren . — Das ,Berner
nehmen , beständig Terrain
Jntelligenzblatt ' schreibt zur Lage : „Es ist keine Frage,
von Verdun mit einer Methodik
daß die Bearbeitung
zu
vor sich geht , die darauf hinauszielt , Al enschen
einen nach¬
aber in Paris
gleichzeitig
schonen,
haltigen Eindruck Hervorrufen muß . Denn diese zähe,
langsame Methodik birgt für Angreifer und Angegriffene
eine gewisse Gewähr in sich, daß man das Ergebnis
sucht. Die Rechnung wird
einer militärichen Spekulation
länger gehen , aber das Ergebnis erscheint sicherer."
»-

Englisch -italienische
In Nom
nach Italien
Konferenz
schlimmsten
und
land
anderen Falle
droht haben.

Verstimmungen.

werde Lloyd George
verlautet , England
senden , um noch vor der wirtschaftlichen
die
Paris
in
Vierverbandes
des
Eng¬
zwischen
Gegensätze
zu beseitigen . Italien soll im
Italieu
mit der Nichlbeschickung der Konferenz ge¬
*

Neue Verleumdungen.
,Nowoje Wremja ' schreibt am
Die Petersburger
der Kriegsge¬
1916 über die Behandlung
30 . Januar
und
„Die deutschen
in Deutschland :
fangenen
in
erregen
Grausamkeiten
österreichischen
mehr , aber im neuen
keine Verwunderung
Rußland
hören wir zum ersten¬
Bericht des Oberkommandierendcn
als
mal von der Beschießung wehrloser Kriegsgefangener
für die Schüler der Offizierserzieherischer Maßnahme
so
vorbereilungsschule . Ein Volk , das seine Jugend
erzieht , steht auf der Stufe wilder Tiere , die man ver¬
nichten oder unschädlich machen muß . In Rußland sind
nicht wenig deutsche .Kriegsgefangene , denen es so gut
geht , daß sie sich ihrer Lage gar nicht bewußt sind.
Die neuen Geschehnisse können nicht ohne Einfluß auf
sein, indem die Deutschen
die deutschen Kriegsgeiangenen
uns zur Ansicht zwingen , daß wir es mit räuberischen
der wahren Menschlichkeit zu
und gefährlichen Feinden
tun haben ."
Der ,Petit Parisien ' veröffentlicht einen Artikel von
Gastou Niou , der nach einem Jahr Gefangenschaft mit
zurückgekehrt ist. Unter
Krankenträgern
ausgelauschlen
dem Titel „Ich klage an " behauptet Niou , daß die
deutsche Regierung den allgemeinen Befehl erteilt habe,
und dazu hatte sie allen Grund . Denn sie war die
Tochter eines australischen Millionärs , der sein Ver¬
mögen in einer Engros - Schlächterei zusammengescharrt
hatte , wovon aber niemand unterrichtet war . Außer¬
dem war sie die Gattin eines ebenso reichen Mannes
und die Mutter einer einzigen Tochter — und das will
immerhin etwas heißen . Es war also nur natürlich,
daß sie vornehm lispelte und ein wenig mit der Zunge
anstieß , da . sie jeden Gast , der einlrat , durch ihr
be¬
goldenes mit echten Steinen besetztes Stiellorgnon
trachtete und fast über jeden eine abfällige Meinung
hatte . Ebenso natürlich war es , daß die arme kleine
Geheimrätin mit ihrem vertragenen Seidenkleid all ihre
Worte wie ein Evangelium ausnahm.
Der Galle dieser höchstbedeulenden Dame lehnte
Armen neben ihr am Kamin und
mit unterschlagenen
beschränkte sich aufs Zuhören . Er spielte mit Vorliebe
den stummen Denker , pflegte sich für jede gesellige
Vereinigung mit einigen geistigem Schlagern auszurüsten,
die in anderen Köpfen als dem seinen geboren waren
und wartete den ganzen Abeud auf den Zeitpunkt,
wo er diese Geistesblitze paffend anbringen konnte . Darin
hatte er es zu solcher Virtuosität gebracht , daß man ihn
wirklich für einen geistreichen Mann hielt . Bor ihm
gestikulierte ein kleiner , beweglicher Herr mit dünnem
blonden Haar und Bart und mit vor Vergnügen tanzen¬
Filtner . Alles , was er
den Augen . Es war Sanitätsrat
Er
in seiner lebhaften Art hervorsprudelte , zündete .
war der geborene Komiker und hatte immer die
ging wie
Lacher auf seiner Seite . Sein Mundwerk
Er pflegte von sich selbst zu
eine Wassermühle .
sagen : „Wenn ich mal sterbe , legt mir ein Schloß extra
war
vor den Mund , sonst rede ich weiter ." Jedenfalls
er aber trotzdem ein anerkannt tüchtiger , hervorragender
Mensch und was er sagte , hatte trotz aller Lustig¬

a n s z n h u n g ern , um d if
die Gsfangcnen
zu schwächen.
Rasse
französische
sind so unsinnig , daß sie keiner
Diese Behauptungen
besonderen Widerlegung bedürfen.
*

Neue Männer

im russischen Oberkommando.

der .Basler Nachrichten ' gehl
Nach einer Meldung
aus den im Amtsblatt des russischen Kriegsministerinms
daß General
hervor ,
Ernennungen
veröffentlichten
jetzt O b e r st k o in m a u d i e r e n d e r sämt¬
Ewerth
General
licher russischen Armeen der Westfront,
an der
Michnewitsch Chef des Großen Generalstabes
gesamte » Westfront ist.

Furcht nm Nordafrika.
Die italienische Regierung , die infolge des Krieges
Rückwirkungen in Nordasrika fürchtet , hat die Summe
von sieben Millionen Lire für Verteidigungs¬
ausgeworfen.
in der Erythräa
zwecke
ordnet die
Ein Erlaß der französischen Negierung
in
- Kompagnie
Sahara
einer
Schaffung
an , die die südlunesischen Gebiete besetzen und
Tunis
verteidigen , die tunesische Grenze überwachen und in
von Südalgerien
bei der Verteidigung
Ausnahmefällen
Mitwirken soll.

^riegsereignifle.
ly . März . Deutsche Seeflugzeuge greisen im Schwarzen
einen russischen Schiffsver¬
Meer nordöstlich Warna
band mit Bomben an und erzielen mehrere Treffer,
zu erleiden . — Au der eng¬
ohne selbst Schaden
lischen Ostküste laufen der englische Zerstörer „Coguette"
Nr . 11 auf Minen,
und das englische Torpedoboot
wobei 4 Offiziere und 41 Mann ertrinken.
11 . Mürz . Sächsische Regimenter stürmen mit geringen
nordwestlich
Stellungen
Verlusten stark ausgebaute
von Reims in einer Breite von etwa 1400 Meter
und einer Tiefe von 1 Kilometer . 12 Offiziere und
725 Mann werden unverwundet gcsangen.
12 . Mürz . Seit Beginn der Ereignisse im Maasgebiet
französischer
sind 430 Offiziere und 26 042 Mann
worden . An Geschützen
Truppen gesangengenommen
41 schwere, ferner 232 Ma¬
wurden 189 , darunter
schinengewehre erbeutet.
bis zur Mosel Artillerie13 . März . An der Maas
Priesterwalde
Im
kämpse von großer Heftigkeit .
scheitern französische Angriffe . Es wurden drei feind¬
vernichtet . — An der Ostküste läuft
liche Flugzeuge
der englische Hilfskreuzer „Fauvette " auf eine Mine.
an der
Größere Angriffe der Italiener
14 . März .
Alle Anstürme werden blutig abge¬
Jionzofront .
schlagen.
15 . März . Unsere Truppen schieben sich links von der
vor und nehmen die
Maas westlich vom Rabenwalde
stark umstrittene Höhe „Mort Homme " (toter Mann ).
und 1000 Unverwundete
25 französische Offiziere
Vier französische Gegenangriffe
werden gefangen .
für den Feind ab¬
werden unter großen Verlusten
gewiesen.
17 . März . Französftche Vorstöße im Maasgebiet wurden
unter blutigen Verlusten des Gegners abgewiesen . —
die 'Österreicher im Gegen¬
erringen
Bei Tarnodol
angriff bedeutende Erfolge.

Politische Kunctlekau.
Deutschland.
von
Denkschrift
einer
Beantwclltnug
*Jn
in S ü d w e st a fr i k a tätigen Gesell¬
füniundzwauzig
an das Neichskolouialamt , in
schaften und Einzelfirmen
einge¬
von Südwestasrika
der für die Wiedererlangung
er¬
Dr . Solf
treten wird , hat Staatssekretär
klärt , er werde alles daransetzen , daß mit der für
des Wellkueges
siegreichen Beendigung
Deutschland
wieder in den Vefitzallerseiner
Deutschland
gelängt.
Kolonien
Gattin , die schlanke
Seine
keit Hand und Fuß .
brünette Frau in dem Hellen Seidenkleid , welche Fra»
Konsul Hagemann gegenüber in einem Sessel lag und
bewegte , war
graziös den großen Straußenfederfächer
um so ruhiger . Sie unterhielt sich, lächelnd ihre schönen
Zähne zeigend , mit Oberst von Sauden , der ihr ein
wenig in allen Ehren den Hof machte , was er sich als
ihr
er mit
Während
leisten konnte .
Junggeselle
Offiziere
plauderte , sah er zu einer Gruppe junger
hinüber , die mit Georg Aßniann und einigen andern
liefen auf die
Sturm
Zivil
in
Herren
jungen
der jungen Damen.
Tanzkarten
mit alle»
Georg Aßmaun plauderte liebenswürdig
und quittierte mit selbstgefälligem Lächeln über all die
heißen oder schmachtenden Blicke, die ihn Wasen. Dis
jungen Damen zeichneten ihn sehr aus , denn er war
nicht nur ein „schöner Manu " , sondern vor allem eine
begehrenswerte Partie.
Drüben am Fenster stand Hauptmaun Netzschkau mit
seiner jungen Frau , einer schlanken, ätherischen blonden
mit Leutnant
plauderten
Erscheinung . Die beiden
von Bühren , vor dem vorsichtige Mütter ihre Töchter
er war,
warnten . Denn so hübsch und liebenswürdig
Vor¬
so tüchtig im Dienst und beliebt - bei Meinen
gesetzten — er hatte einen großen Fehler — er war
arm — sehr arm und bekam seine sehr knappe Zulage
von einer Schwester seiner Mutter , die diese Zulage nur
mit großen Opfern ermöglichte . Seine Eltern ' waren
beide schon tot . Bühren war mit Georg befreundet,
daß heißt , er hatte ihn schon einige Male mit einer
kleinen Anleihe bedacht . Der junge Offizier wußte trotz
nicht, wie er mit feiner lächerlich
aller Sparsamkeit
kleinen Zulage auskommen sollte und hatte in seine."
Georg verschiedene Male um eine kleine
Bedrängnis
Summe gebeten . In Kleinigkeiten war Georg Aßmamr

* Wie von zuständiger Stelle
mitgeteilt wird , be¬steht bei der Reichsregierung die Absicht, die im Reichs¬ schuldbuch
eingetragenen
Beträge
der 5 °/oigci '.
Kriegsanleihen
bei der Entrichtung
der Kriegsgewinnsteuer
ohne
vorige Umwandlung
in Schuld¬
verschreibungen zum Nennwert
in Zahlung zu nehmen.
Dies gilt auch für die mit Sperre bis 15 . April 1917
einzutragenden Schuldbuchzeichnungen der vierten Kriegs¬
anleihe .
Die Benutzung
des Schuldbuches
empfiehlt
sich also auch für solche Zeichner dieser Anleihe , die den
gezeichneten Betrag
später zur Begleichung
der von
ihnen zu entrichtenden Kriegsgewiunsteuer
verwenden
wollen.
*Dem
Reichstage
find
von nationalliberalen
Abgeordneten , von konservativer Seite und von der
Zentrumsfraktion
Anträge zugegangen , die sich mit der
Frage des II - Boot
- Krieges
befassen . Die An¬
träge fordern sämtlich eine rücksichtslose Verwendung der
II -Bool -Waffe . Amtlich wird zu diesen Anträgen ge¬
sagt : Durch die Fassung dieser Anträge kann der schäd¬
liche Eindruck erweckt werden , als solle eine Einwirkung
auf die Entscheidungen
in der Kriegführung
ausgeübt
werden . Zur siegreichen Durchführung
des Krieges
brauchen wir wie bisher geschlossene und vertrauens¬
volle Einheit , und sie zu erhalten , ist der einmütige
Wille des ganzen Volkes.
* Belgische
Flüchtlingsblätter
und
der
Pariser
,Temps ' verbreiten die Nachricht , daß die fünf Jahre
m Deutschland
ansässigen
Belgier
für
das
deutsche
Heer
ausgehoben
würden . — Im
deutschen Heere , das ein Volksheer
ist, dienen keine
Ausländer , keine weißen und keine farbigen .
Die
Meldung ist also zum Zwecke der Verhetzung glatt er¬
funden worden.
* Auf Anregung des badischen
Unterrichtsministeriums
findet
im Frankfurter
Universitäts¬
gebäude
eine Besprechung von Vertretern
sämtlicher
Bundesstaaten
statt über die Frage , wie für den Abschluß
der Bildung der vom Felde heimkehrenden Schüler
höherer
Lehranstalten
zu sorgen sei.

worden ist, daß Japans
Treue gegen die Verbündeten
außer Zweifel stehe . Es ist bemerkenswert , daß der
Feldzug der Tokior Presse gegen das Bündnis mit dem
Besuch des Großfürsten Georg in Japan
begann und
seitdem
ununterbrochen
fortgesetzt
worden
ist von
Rußland.

Jahre

Tum Rücktritt Hirpits '.
Am 24 . April waren
50 Jahre
vergangen , seitdem der
Organisator
der deutschen Flotte als Kadett in die preußische
Marine eingetreten
ist. Die englische Zeitung .Daily Tele¬
graph ' hat einmal die Äußerung
getan , daß unser Kaiser
der deutschen Flotte
durch die ' Berufung
von Tirpitz den
rößtcn Dienst
erwiesen habe . Tatsächlich
ist . die Amtszeit
cs Staatssekretärs
des Reichsmarineamts
sur unsere Flotte
von der allercnößten
Bedeutung
gewesen . Als Ttrpitz
am
1b . Juni 1897 die Leitung des NeichsmarineamtS
übernahm,
war die deutsche Flotte recht unansehnlich . Es heißt keine

ME

H

Italien.
*Zu einer schlimmen Slnrmszene
kam es in der
Kammer , als der Sozialdemokrat
Lucci erklärte , die
Negierung
tue gut , Deutschland
den
Krieg
nicht
zu erklären,
da
Deutschland voraussichtlich
überhaupt nicht überwunden werden könne.
Dänemark.
*Bis auf weiteres sind sür folgende Dinge Aus¬
fuhrverbote
erlassen
worden : Lebendes und ge¬
schlachtetes Federvieh . Nenntierfleisch , Schokolade , Kakao
in jeglicher Form , Pfeffer , Eisenvitriol und baumwollene
Lumpen . Außerdem wird die dänische Regierung in
den nächsten Tagen die Ausfuhr
junger
träch¬
tiger
Kühe
verbieten.

dnpoliliscber^ agesbericbt.
Berlin .

Der Postpakeiversand ntmmt erfahrungs¬

gemäß vor dem Osterfeste stets einen größeren Umfang
an . Zur Aufrechterhaltung
eines geordneten Verkehrs
ist es notwendig , die Annahme der Privatpakete
nach
deni Felde vorübergehend , und zwar in der Zeit vom
12 . bis 23 . April einzustellen . Die Annahme und Be¬
förderung der Feldpostpäckchen erleidet keine Beschränkung.
— Der sozialdemokratische
Reichstagsabgeordnete
Göhre ist bei seiner Ankunft zur Neichstagscröffnung
von seiner Beförderung zum Leutnant ö. L . in Kenntnis
gesetzt worden . Göhre ist, obwohl er bei Beginn des
Krieges nicht mehr in dienstpflichtigem Alter stand , vor
mehr als Jahresfrist
als kriegsfreiwilliger Unteroffizier
in das sächsische Landsturm -Jnfanterie -Regimcnt 19 ein¬
getreten .
Er machte im Sommer
den Feldzug
in
Rußland mit und nahm an der Eroberung von Warschau
und Grodno als Vizefeldwebel
und Öffizierstellvertreter teil.

Frankfurt

a. M .

Fräulein Katharina Knecht ist

München .

Die

Monaten an Lungen¬
gestorben . Sie war
körperlich sehr rüstig.
noch zwei Schwestern
Jahren.

Abgabe von Butter im Klein¬

handel ist durch Verfügung des stellvertretenden General¬
kommandos auf drei Tage verboten worden . Es stand
zu befürchten , daß der Ansturm auf die Butterlädeu
außerordentlich
groß sein würde , da viele Leute der
Meinung
sind , die am Montag beginnende Regelung
des Butterverkaufs
wird den Bezug von Butter ge¬
fährden.

Gumbinnen .
Geheimnisse
verraten , wenn
man
darauf
hinweist , daß
unsere
Flolte
im Jahre
1897
beim Amtsantritt
des
Staatssekretärs
nur 232 000 Tonnen
betrug . Schon zwei
Jahre später hatte sich die Gesamtstärke
der deutschen Flotte
beinahe verdreifacht , denn sie betrug damals im Dezember
1899 630 000 Tonnen .
Ein weiteres
kleines Beispiel sür
das Anwachsen unserer Flolte . Im Jahre 1900 hatten wir
7 Linienschiffe und einen Panzerkreuzer
mit einem Deplace¬
ment von 64390 Tonnen . Im Jahre 1910 waren es 28 Linien¬
schiffe und 9 Kreuzer
mit 466 580 Tonnen . In
den zehn
Jahren
wurde ungeheuer gearbeitet . Tirpitz war unermüdlich
dabei , unsere Flottenmacht
im Rahmen
unserer Hceresstärke
zu vergrößern . Er hat sich nicht nur als ein großer Organi¬
sator , sondern
auch als ein ungemein geschickter Diplomat
bewährt , der nur ein Ziel kannte : Die Stärkung
der deutschen
Seemacht . Alle Mittel
mußten
diesem Ziel untergeordnet
werden . Sein Wahlsprnch : „ Ziel erkannt , Kraft gespannt I"
zeigt , mit welcher unermüdlichen
Sicherheit er seine Absichten
zu verwirklichen wußte.

Volkswirtschaft.
Die Sicherung der Ackerbestellung 1916 .

Bereits

* Die japanische Presse jetzt ihren Feldzug gegen
das
englisch
- japanische
Bündnis
fort , ob¬
gleich vor einigen Tagen von amtlicher Seite erklärt

am 31 . März v . Js . hat der Bundesrat
in einer Verord¬
nung bestimmt , daß die gesamten Ackerflächen zn bestellen
sind . Wenn dies nicht möglich oder zu erreichen ist, kann
dem Kommunalverband
die Bestellung
und Nutzung
des
Ackers übertragen
werden . Es sind nun neuerdings
dem
preußischen
Landwirtschaftminister
wiederholt
Klagen
über
unterbliebene Ackerbestellung zugegaugen , die ersehen lassen , daß
die Bundcsratsverordnung
vom 31 . März 1915 und die Ver¬
längerung ihrer Geltung bis zum 31 . Dezember 1916 den Antrag
stellern unbekannt geblieben sind . Der Landwirtschaftsminister
ersucht daher jetzt die Regierungspräsidenten
durch Vermittlung
der Landräte
die Gemcindevorstände
mit erneuter Anweisung

groß . Bis zu hnndert Mark ließ eres kommen — dar¬
über hinaus nicht. Ec hatte seine Grundsätze . Und
Bühren wußte das und blieb bescheiden. Er hatte sich
auch nun beinahe an die „Armslcutuantsmiscre " ge¬
wöhnt , die sein Schicksal war.
Bei den jungen Damen war Bühren
trotz den
Mahnrufen der Mütter sehr beliebt . Sein gutherziges,
bescheidenes Wesen , sein trotz aller Sorgen
heiteres
Naturell nahm sie sür ihn ein . Und er war ein sehr
schneidiger , flotter Tänzer.
Bettina stand bei den jungen Damen , mit denen
sie herzlich wenig auznfangen wußte . Ihre Welt lag so
weit
ab von diesem
lebenslustigen , gedankenlosen
Treiben der andern . Sie wußte nicht mitzusprechen
von Flirt , Tennis , Eissport , Bällen und Theater . Und
die gehaltvolle , ernste Lektüre , die sie mit Großtanting
trieb , war den jungen Damen unbekannt . Also konnte
sie auch darüber nicht mit ihnen sprechen.
Außerdem wußten all die jungen Mädchen , daß
Bettina hier im Hause sozusagen das Gnadenbrot aß
und sahen mit einer gewissen mitleidig herablassenden
Duldung
auf sie herab .
Sie
betrachteten
sie nicht
als gleichberechtigt . Georg hätte das sehr leicht ändern
können . Bei seiner Beliebtheit in Damenkreisen hätte er
seiner Base , wenn er gewollt hätte , sehr leicht eine
andere Stellung
in der Gesellschaft schaffen können.
Sie war ihm jedoch nur eine sehr un tergeordnete Per¬
sönlichkeit und er ließ das
so deutlich durchblicken,
baß man sich nicht die Mühe nahm , sich viel mit ihr zu
beschäftigen.
, Bettinas
Augen
suchten immerfort Großtanting.
Diese hatte einige alte Freunde begrüßt und ging eben
Der durch den Saal . Dabei entfiel ihr der seidene
Schal , den sie um die Schultern
trug . Bettina lief
riMwr . ihr, vuszubel " .».. stob - inen Grund W haben , !

sich ihr zu nähern . Zugleich mit ihr langte Leutnant
Bühren bei der alten Dame an . Gleichzeitig bückten sie
sich nach dem Schal und lachten sich an , als sie ihm
zusammen aufhoben . Großtanting lachte mit und dankte
den beiden jungen Leuten . Bühren bat sich bei dieser
Gelegenheit
Bettinas Tanzkarte aus und unterhielt sich
sehr nett und artig init ihr . Dann wurde er von
einem älteren Herrn angesprochen und mit fortgeführt.
Bettina hing sich an Großtantings
Arm.
„Gottlob , daß ich wieder bei dir bin , Großtanting.
Ganz beklommen ist mir unter all den fremden Menschen.
Laß mich bei dir bleiben , ja ."
„Aber Kind , du sollst dich doch unter das Jung¬
volk mischen, sollst tanzen und lustig sein. Hast dich
doch eben mit Herrn von Bühren ganz nett unterhalten . "
Bettina seufzte.
„Ach, Großtanting , so nett wie Herr von Bühren,
ist auch sonst hier keiner zu mir .
Ich Passe nicht in
diese Gesellschaft und man läßt es mich deutlich genug fü
hlen , daß ich eigentlich nicht zu ihnen gehöre . "
„Ach, das bildest du dir wohl nur ein , mußt nicht so
empfindlich sein, " erwiderte Großtanting tröstend , ob
Wohl sie wußte , daß Bettina recht hatte.
„Nein , es ist gewiß nicht Einbildung und Emp¬
findlichkeit. Es ist ja auch so verständlich , ich nehme
es ihnen gar nicht übel . Aber laß mich an deiner
Seite bleiben , dann ist mir viel froher zumute ."
„So bleib bei mir , Dummerchen .
Hast du meine
alte Freundin , Frau Sanitälsrat
Dönges , schon gefeheu ? "
„Ja , Großtanting , die sitzt mit Herrn
Professor
Kretuer drüben im kleinen Salon .
Bergrat Seltmann
und seine Gattin sind auch dabei ."
„Ah , also alle meine Getreuen . So sichre mich - n
ihnen . BciT -a. Ans ein
,

Asien.

nich t mehr zugehcn. _

im Alter von . 100 Jahren und 10
entzündung
im Versorgungshaus
noch bis vor kurzem geistig und
Von ihren zehn Geschwistern leben
im Alter von 87 Jahren und 90

Österreich -Ungarn.
* Dem Wiener,Fremdenblatt
' zufolge , dürste in der
ersten . Hälfte des April die Frage
der vierten
österreichischen
Kriegsanleihe
spruchreif
werden . Die Bedingungen
stehen noch nicht fest.
Frankreich.
*An
Stelle
des zurückgetretenen Kriegsministers
Gallieni
ist
Divisionsgeneral
Roques
zum
Kriegsminister ernannt worden.
England.
*Jn
der Presse des Vierverbandes
wird unwider¬
sprochen das Gerücht verbreitet , daß der Staatssekretär
des Äußern , Grey,
aus
„Gesundheitsrücksichten " zurückz » treten
bcebsichtige . Es heißt , zu seinem
Nachfolger sei der jetzige Vizekönig von Indien , Lord
Hardinge,
der langjährige Vertraute Eduards VII .,
bestimmt.

zu versehen und sie aus die Wichtigkeit dieser Angelegenheit
aufmerksam zu machen . In Verfolg dieses Erlasses wird den
Landräteu
und Magistraten
der kreisfreien Städte
die ord¬
nungsmäßige
Überwachung
der Ackerbestellung zur Pflicht
gemacht . Erforderlichenfalls
ist von den Zwangsmitteln
der
Bundcsratsverordnung
rücksichtsloser Gebrauch
zu machen.
Cs ist daher zu hoffen , daß begründete
Beschwerden
über
unbestelltes Land den oberen Verwaltungsbehörden
in diesem

Als erste Stadt führt Gumbinnen

Lebensmittelkarten
ein .
Sie sollen insbesondere
Zur
gleichmäßigen Verteilung
der städtischen Vorräte dienen.
Jeder Haushaltungsvorstand
erhält eine Karte mit 40
Abschnitten . Der Magistrat
ist jedoch nicht verpflichtet,
Lebensmittel
abzugeben .
Der Karteubesitzer
erwirbt
nur die Möglichkeit , Lebensmittel zu erhalten.

Ratibor .

Das

Mnhlenauwesen in Bresnitz, das

dort unten jjim kühlen Grunde liegt " , und das der
Dichter Freiherr v. Eichendorff so schön besungen hat,
ist ein Raub der Flammen
geworden .
Hans
und
Scheune sind vernichtet , aber das Mühlrad geht weiter,
da die Mühle , die in einem über 100 Jahre alten Bau
liegt , erhalten geblieben ist. Dagegen ist das Haus , in
dem das „treulose Liebchen " gewohnt hat , bis aus die
Grundmauern
niedergebrannt.

Konstantinopel .

Wie der ,Az Est' meldet, fiel

das hiesige Spital des ungarischen Noten Kreuzes einer
Feuersbrunst
zum Opfer .
Im Spital
waren 352 zu¬
meist schwerverwundete
Soldaten
untergebracht . Unter
den Kranken entstand eine große Panik . Den Wärtern
gelang es , sämtliche Kranken in den Spitalsgarlen
zu
befördern.
New Sjork . Der Besuch des Kriegswohltätigkeitsbasars zugunsten Deutschlands
und seiner Verbündeten
hat alle Erwartungen übertroffen . Besonders bemerkens¬
wert ist der starke Besuch rein amerikanischer Kreise und
ebenso die Überraschung und Bewunderung , die bei den
Amerikanern
über dieses großzügige
Wohltätigkeits¬
unternehmen herrscht . Unter den sonstigen hervorragen¬
den Besuchern befand sich auch Henry Taft , der Bruder
des früheren Präsidenten , mit zahlreichen Freunden.
Die Reineinnahmen
der ersten drei Tage haben eine
Million Mark überschritten .
».
^
>-- —»
freien Geistern freue ich mich. Und davon kannst auch
du profitieren , wenn es mir auch für dich lieber wäre,
wenn du statt einiger Lebensweisheit
ein bißchen
fröhliche Lebenstorkeit in dich aufnähmst ."
Sie schritten beide durch den Saal
nach einem
kleineren Nebensalon hinüber . Ehe sie die Tür erreicht
hatten , trat ihnen Frau Adolphine in den Weg.
„Ich hörte vorhin von Bettina , du hättest ihr dies
wertvolle
Kollier geschenkt, Tante Emma .
Das
ist
doch wohl ein Irrtum ? Oder solltest dn nicht wissen,
daß dieses kostbare alte Schmuckstück schon durch die
wertvolle Goldschmiedearbeit
einen Wert von einigen
hundert Mark repräsentiert ? "
Großtanting
sah ruhig in das verärgerte Gesicht
Adolphines und wandte sich dann an Bettina.
„Geh doch schnell mal hinauf , in mein Zimmer,
Kind , ich habe mein Niechsalz vergessen, " sagte sie
bittend.
Bettina
eilte mit rotem
Kopf
davon .
Tante
AdolphinenS Worte waren ihr peinlich , weil sie einen
Tadel für Großtanting
enthielten.
Diese legte , nachdem sich Bettina entfernt hatte , ihre
Hand auf Frau Adophinens Arm.
„Ich schickte Bettina fort , weil ich es nicht liebe,
von dem Geldwert gemachter Geschenke in Gegenwart
der beschenkten Person zu reden , übrigens
hast du
recht taxiert , das Kettchen mit dem Medaillon
würde
zwei - bis dreihundert Mark wert sein. Es hat aber
noch einen viel größeren idealen Wert für mich gehabt.
Meine Mutter schenkte es mir , als ich das erste Mal
zum Balle ging , als eine Art Talisman
gegen die
Gefahren
des Ballsaales ."
Atz«

(Fortsetzung

folgt .)

Heute verschied nach längerem, schweren Leiden, wohlvorbereitet durch die Tröstungen der
katholischen Kirche, mein lieber Mann, unser guter Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Rektor
Joseph
Schwab.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 20. März 1916.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag
Friedhofs zu Klein =Schwalbach
i. Taunus.

den 23. März , nachmittags

4 Uhr , von der Leichenhalle des

Von Beileidsbesuchen bittet man Abstand nehmen zu wollen.

Krieger
- u. MilitärVerein
, Sossenheim.

Nachruf!

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht die Kameraden von
dem Ableben unseres Mitgliedes
Herrn

Rektor

Hart und schwer trifft uns die Nachricht von dem Hinscheiden unseres hoch¬
verehrten Herrn

Joseph

in Kenntnis zu setzen . Die
Kameraden werden um voll¬
zählige Beteiligung bei der Be¬
erdigung ersucht.
Zusammenkunft morgen Nach¬
mittag ls/4 Uhr im Vereinslokal.

Joseph Schwab.

Rektors

Der Vorstand.

Der Verstorbene war seit 1. Oktober 1910 Leiter unserer Volksschule. Das hohe
und schöne Amt hat er stets mit unermüdlichem Fleisse, geschickt und gewissenhaft
zum Wohle der ihm anvertrauten Jugend geführt . Hierbei waren grosser Ordnungssinn
und peinlichste Genauigkeit ihn noch ganz besonders zierende Eigenschaften.
Die Gemeinde Sossenheim wird sein Andenken stets in Ehren halten.
Sossenheim

Der Gemein

Kothol. Gottesdienst.

, den 22. März 1916.
de

Vorstand
.

Die

Scliuldeputation.

Im Aufträge : Brum , Bürgermeister.

In allen Abteilungen noch große Auswahl!
D
1
1

i
1

DM " Kleiderstoffe schwarz, weiß , farbig . "MU
fertige Masche jeder Art, Handschuhe , Aorsetts , Strümpfe,

Oberhemden , Kragen , Taschentücher, Kränze , Ranken re.

Preise modrigst.

LL

Das kath. Pfarramt.

Goangel. Gottesdienst.
Sonntag , den 26. März 1916:
10 Uhr Gottesdienst und Prüfung der
diesjährigen Konfirmanden.

n

Evangelisches Pfarramt.
1

i

n

ZM" Sämtliche frühjabrswaren sind eingetroffen. “NQ n

H

Wochentags : a) 61/., Nhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
Kath. Brum, led., Eltern Anton u. Ursula
Brum u. Ang. ; b) 2. Sterbeamt f. A. M.
Rotz geb. Lacalli.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Josef
Schreiber u. Eltern zu Ehren des hl. Josef;
b) gest. Jahramt für Joh. Mohr u. Ehe¬
frau Kath. geb. Fay u. A.
Samstag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b) gest. Jahramt für Pet. Fay
led., Anna M. Fay led. u. A. (Tagesfarbe).
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6i/ü Uhr ab.
Nächsten Sonntag halten der Marien¬
verein und alle Jungfrauen ihre hl. Oster¬
kommunion.

m

Besonders empfehlend:

Zur bl. £ ommunion uiiii Konfirmation

Schwab

1 —71UCI

01 rPor

abrugrbrn . Näh.

-CIU . UL im Verlag d. Bl.

2 Zimmer u. Küche, sowie1 Zimmer
u. Küche zu vermieten. Oberhainstr. 1.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zum 1. Mai zu verm. Hauptstr. 121.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.

n

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Kaufhaus Schiff :: Höchsta. M. ü

Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬
mieten. Niddastraße 3.

ZWMWUNWUU

Mist zu kaufen

gesucht.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

SosseOeimerLeitung
Amtliches

MMtmachullPtitatt

für dir Gemeirrde

Meicheim.

Wöchentliche Gvatts -Keilagr : HUnKriertes Llnterhaltnngsvlatt.
Ltese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Berlag , Hauptstraße 126 , abgeholt

Nr. 24 .

Zwölfter

Jahrgang
.
« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Berta »
Karl 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.

Samstag den 25 . Mar ;

Amtlicher

Teil.

Ablieferung der beschlagnahmten
Kupfer , Messing - und Nickelgegenstäude.
Die von der Verordnung
betroffenen Metallgegenstände

vom 31 . Juli 1915
müssen bestimmt am

Montag den 27 . März 1916 , vormittags von
8^ 2 bis 12 Uhr und nachmittags von 2^ bis
6 Uhr in Höchst a . M ., neue Güterhalle , abgeliefert werden.
Sossenheim
, den 22 . März 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Petroleumverkauf.
Am Montag
den 27 . ds . Mts ., nachmittags
von 4 —6 Uhr wird im Rathaushof
Petroleum
verkauft . Das Liter kostet 30 Pfg.
Sossenheim
, den 25 . März 1916 .'
Der Gemeindevorstand.

l^okal -hlackrickren.
Sossenheim, 25. März.
— Die Beerdigung
des Herrn
Joseph Schwab in Klein -Schwalbach .

Rektors
Ein im¬

posanter Trauerzug
bewegte sich am Donnerstag
in Klein -Schwalbach
vom Pfarrhause
aus zum
Friedhof . Galt es doch die irdische Hülle des am
Montag in Frankfurt
a . M . im Marienkranken¬
haus verstorbenen Herrn Rektors Jos . Schwab zur
letzten Ruhe zu bestatten . Neben der Einwohner¬
schaft Klein -Schwalbachs nahmen auch eine große
Anzahl Bewohner Sossenheims , ebenso zahlreiche
Freunde des Verstorbenen von nah und fern , sowie
nahezu vollzählig die Lehrerschaft des Kreises Höchst
und Königstein an der Trauerfeier
teil , Zeugnis
ablegend von der großen Hochachtung und Beliebt¬
heit , deren sich der Dahingeschiedene in allen Kreisen
erfreute . Am Pfarrhause , wo der Sarg aufgestellt
war , sang der Schwalbacher Kirchenchor (gemischter
Chor ) ein ergreifendes Trauerlied , worauf die Ein¬
segnung geschah, alsdann setzte sich der Leichenzug
in Bewegung . Voran die Schulkinder von Schwalbach
und Sossenheim , sowie die Vereine der beiden Orte,
die Lehrerschaft usw . Nach den kirchlichen Zere¬
monien auf dem Friedhofe ergriff Hochw . Herr
Pfarrer
Hartleib von Schwalbach
das Wort zu
einem ehrenden Nachruf . Er schilderte den Ver¬
blichenen als hervorragenden , tüchtigen , pflichteifrigen
Lehrer der Jugend , als gläubigen und überzeugten,
treuen Katholiken und daß er ein Ehrenmann
im
vollsten Sinne des Wortes gewesen sei. Die Ge¬
meinde Schwalbach sei dem Verstorbenen zu un¬
endlichem Danke verpflichtet . Unermüdlich habe er
in Schwalbach
alle gemeinnützigen Bestrebungen
gefördert und sei auf allen Gebieten mit dem besten
persönlichen Beispiele vorangegangen . . Alle , die
den leider so früh Verstorbenen um Rat fragten,
erhielten
von ihm bereitwilligst
Auskunft
und
Unterstützung . Die Gemeinde Schwalbach werde
des Verlebten stets in Liebe und Dankbarkeit ge¬
denken. Mit dem Wunsche , daß dem Verstorbenen
die Krone des ewigen Lebens zuteil werden möge,
schloß der Redner seine tiefempfundene
und zu
Herzen gehende Ansprache . Hierauf legte der Haupt¬
lehrer von Schwalbach im Namen seiner Kollegen
einen Kranz nieder , ebenso die Gesangvereine , der
Krieger - und Militär -Verein , der Gewerbeoerein,
freiw . Feuerwehr usw . Hierauf sprach ein Rektor
aus Frankfurt
a . M ., indem er das frühe Ab¬
leben eines so lieben und tüchtigen Kollegen beklagte.
Von Sossenheim
legte Herr Bürgermeister
im
Namen der Gemeinde und der Schuldeputation
einen Kranz nieder , ebenso die beiden oberen Schul¬
klassen ; im Namen der Lehrpersonen sprach Herr
Lehrer Wolf und widmete eine Kranzspende ; er
schilderte den Verstorbenen als einen Mann von
seltener Pflichttreue , der in wunderbarer Selbstver¬
leugnung sich auch in trüben und ernsten Stunden
Zu beherrschen wußte ; der seine Pflicht tat , nicht

um Beifall , Lorbeeren oder Bewunderung zu ernten,
sondern aus fittlichreligiöser Ueberzeugung und sich
deshalb nicht durch persönliche Vorteile und Be¬
quemlichkeiten abhalten ließ , auch dann nicht im
Pflichteifer nachzulassen , als er in schlaflosen Nächten
von Kummer , Undank und tückischem Leiden ver¬
folgt und gequält wurde ; dem Mißmut
und
Verdruß über seinen Beruf fremd waren , deshalb
als ein Ideal des Lehrers bezeichnet werden kann.
Ferner legte der Krieger - und Militär -Verein einen
Kranz nieder . Im Friedhof auf dem Wege zum
Grabe sang der Kirchenchor ein Trauerlied ; nach
der Einsegnung sang ein Schwalbacher Gesangverein
und zum Schluffe der Trauerfeier der Cäcilienver¬
ein (Kirchenchor ) Sossenheim .
Der Verstorbene
war ungefähr >5 Jahre Hauptlehrer in Schwalbach
und alsdann über 5 ^ Jahr Rektor in Sossenheim.
Von Weihnachten 1915 an litt er an einer tückischen
Krankheit , die den Tod zur Folge hatte . Der
Wunsch des Dahingeschisdenen
war
in KleinSchwalbach
beerdigt zu werden , wo auch seine
Eltern ruhen . Möge dem Entschlafenen ein reicher
Lohn im Jenseits beschieden sein, und alle , die den¬
selben gekannt haben , werden ihm ein dauerndes
Andenken bewahren . Er ruhe in Frieden!

— Die Allgemeine Männer -Krankenkasse
(Zuschußkasse) hält morgen Nachmittag 3 Uhr eine
außerordentliche Mitglieder -Versammlung im Gast¬
haus „Zum Löwen " ab , worauf die Mitglieder
nochmals aufmerksam gemacht werden.
— Für die 4 . Kriegsanleihe
wurden non
312 Schülern der hiesigen Volksschule ^ 8907 .70
aufgebracht , gegen ^ 5008 . 10 bei der 3. Anleihe.

— Zeichnungsergebnis
bei der Nassauischen
Landesbank . Bei der Nassauischen Landesbank
und ihren sämtlichen Nebenkassen wurden auf die
vierte Kriegsanleihe gezeichnet ItU/z Million Mark,
gegen 48 bezw. 42 ^ bezw. 27 Million Mark bei
den früheren Anleihen . Die Zahl der Zeichner hat
gegen früher erheblich zugenommen , sie beträgt dies¬
mal fast 28000 gegen 24400 Zeichner bei der
dritten Zeichnung . Es wurden gezeichnet bei der
Hauptkasse in Wiesbaden 19 ^ Million Mark , ein¬
schließlich 7 Million Mark , welche die Landesbank
und Sparkasse und 5 Million Mark , welche der
Bezirksverband für sich und seine Institute gezeichnet
haben . Bei den einzelnen Landesbankstellen war
das Ergebnis folgendes : Frankfurt 2 Million Mark,
lieber eine Million Mark wurden gezeichnet bei den
Landesbankstellen
in Dillenburg , Diez , Herborn,
Höchst, Idstein , Limburg , Montabaur , Rüdesheim
und Usingen , lieber eine Halbs Million bis zu einer
Million Mark in Eltville , Bad Ems , Gladenbach,
Hachenburg , Hadamar , Bad Homburg , Königstein,
Langenschwalbach , Marienberg , Nassau , Nastätten,
Oberlahnstein , Runkel , St . Goarshausen , Wallmerod
und Weilburg.

— Gebt

acht bei Gesprächen !

In

allen

Bahnhöfen und auch in den Eisenbahnzügen steht
die Warnung
an die Soldaten angeschrieben , nicht
durch unvorsichtige Gespräche feindlichen Agenten
und Spionen Einblick in unsere militärischen Ver¬
hältnisse zu geben . Diese Mahnung
sollten sich
aber nicht nur die Angehörigen unserer Truppen¬
teile zur Richtschnur nehmen , sondern sie sollte von
allen Deutschen beachtet und strenge befolgt werden.
Wie aus der feindlichen Presse hervorgeht , ist unser
Land viel und häufig besucht von fremden Agenten
und Beobachtern , die geschickt sind, Deutschland
auszuspionieren . Vergangene Woche hat in der
Schweiz ein großer Spionageprozeß
stattgefunden,
aus dem hervorgeht , daß Deutschland mit solchen
„Korrespondenten " aus neutralen Staaten , die aber
im Dienste der Feinde arbeiten , geradezu über¬
schwemmt wird . Sie suchen vor allem die Stellung
bestimmter Truppenteile und Truppenverschiebungen
festzustellen. Man erzähle darum nicht laut und
offen in der Bahn oder sonst in Gegenwart Un¬
bekannter von dem Aufenthalt
von Verwandten,
die im Felde stehen, und von den Truppenteilen,
in denen sie stehen. Noch mehr hüte man sich vor

1916
den Schwatzereien über Verschiebungen und Stellungs¬
änderungen . Ebenso ist noch immer die Mahnung
sehr am Platze , Feldpostbriefe von Bekannten und
Angehörigen nicht an Fremde zum Lesen oder gar
zum Abschreiben zu geben . Denn daraus können
unter Umständen wichtige Nachrichten entnommen
werden . Noch immer wird in Deutschland viel
durch gedankenlose Schwatzhaftigkeit gefehlt . Und
unsere Soldaten haben dann den Schaden davon!
— Baumpflanzungen . Zur Hebung des Straßen¬
bildes sind am Gemeindeplatze eine Reihe Akazien
(10 Bäume ) gepflanzt worden . Dadurch ist das bis¬
her sehr nüchterne Aussehen des Platzes behoben worden.
Am Bachufer sind 16 der so nützlichen Nußbäume
gepflanzt worden . Zu den Kosten gibt der Kreis
einen ' Zuschuß . Wenn später einmal diese Bäume
hochgewachsen sind, wirken sie sehr schön. Sie er¬
frischen und erfreuen . Für die Anwohner ist es des
Weitern im Sommer
vorteilhaft , wenn sie grüne
Bäume vor den Fenstern haben . Eine sehr dank¬
bare Aufgabe wäre es, die Bahn - und Riedstraße
zu bepflanzen . Letztere gäbe dann eine der schönsten
Gemeindestraßen . Gleichzeitig hat die Bahnoerwaltung auf dem Bahnhofe einige Linden und Akazien
und der Verschönerungsverein in den Anlagen t' ür
eingegangene Linden einige Pappeln setzen lassen.

— Die Beherrscher der Luft .

Der Londoner

„Dailp Telegraph " beschäftigt sich mal wieder mit
dem Luftkriegproblem .
Nachdem er mit saurer
Miene fsstgestellr hat , daß dis deutschen Luftfahr¬
zeuge sich der aller Gegner überlegen erwiesen haben,
konstatiert das Blatt , daß mit der Abwehr durch
Kanonen überhaupt nicht viel zu erreichen sei, „denn
es gelang nicht, ein Zeppelinschiff herunterzuholen,
ja nicht einmal , zu treffen ." Die beste Verteidigung
seien nicht Kanonen , sondern bessere, schnellere und
kunstgerechter bediente Flugzeuge , die den Krieg nach
Deutschland hineintragen müssen , wo es zahlreiche
wertvolle Angriffsobjekte gibt , wie z. B . Essen oder
die vielen Luftschiffhallen .
„Nichts ist so ent¬
mutigend, " fährt das Blatt fort , „wie eine schwäch¬
liche Verteidigung , deshalb müssen wir den Feind
treffen , bevor er seinen Mordzug beginnen kann.
Die Luftfahrzeuge
beraubten unsere Inseln zum
Teil ihrer bisherigen Sicherheit , sie können unsere
Schiffsbewegungen
verfolgen und die Truppenver¬
schiebungen feststellen. Die Beherrschung der Luft
könnte sich als ebenso entscheidend Herausstellen wie
die Herrschaft über das Meer . " — Als Herrscher
der Lust erkennen uns die Engländer also jetzt schon
offen an . Zu Land geben sie uns ja schon längst
diese Ueberlegenheit zu. In zwei Elementen fühlen
sie sich also schon als die Unterlegenen . Ein bitteres
Zugeständnis
für die stolze Nation . Wir werden
wissen , ihnen noch mehr Zugeständnisse abzuringen!

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
Seit in Rom man eingesehen — welchen Lauf der
Krieg genommen , — scheint sogar bei Herrn Salandra
— langsam die Vernunft zu kommen , — scheint sogar
Sonnino endlich — einzusehen baldigst jetzt , — daß man
leider bei dem Rennen — auf das falsche Pferd gesetzt.
— Frankreich , England , Rußland lassen — sich die Mühe
nicht verdrießen , — denn man hofft , als Deutschlands
Gegner — noch Italien
zu begrüßen , — selbst ein Teil
des Volkes selber — läuft noch diesem Wahne nach , —
doch in Rom die Kriegesleitung — hält die Schreier jetzt
im Schach . — Denn Sonnino
und Salandra
— haben
längst in schweren Stunden
— in dem Kriege gegen
Oesterreich — doch ein böses Haar gefunden , — seit sich
am Jsonzostrande
— immer wieder offenbart , — daß
der Schneid des tapfren
Gegners — jeden Fußbreit
Stellung wahrt . — Unterdessen tief im Lande — wächst
der Groll des Volkes stark , — denn es saugt des Briten
Habsucht — an Italiens
Lebensmark , — was der Krieg
dem Land nicht raubte — noch am letzten bißchen Kraft,
— preßt ihm England
aus den Knochen — langsam,
doch mit Meisterschaft . — Denn ob Freund , ob Feind
das Opfer , — war dem Briten stets egal , — was so
oft sich schon erwiesen , — zeigt auch jetzt sich noch ein¬
mal : — kann Italiens
Verderben — Englands
Unglück
nicht verhüten , — holt sich dies dafür zumindest — allen
Honig aus den Blüten , — weil es dann sich nicht be¬
lastet — später mit Gewissensqualen , — daß es mehr
zurückgelassen — als die ausgepreßten
Schalen . IV. VL.

Japan unä Snglanä.

Japan ward geschlossen, um Indien vor etwaigen russi¬
schen Absichten zu schützen. Darf England
auf diesen
Schutz von dem jetzigen Bundesgenossen
verzichten?
Die Frage stelle », heißt sie verneinen . Wenn Ruß¬
land den Traum
einer Ausdehnung
in Europa zer¬
rinnen , wenn es sich in seiner Hoffnung auf Eroberung
Konstantinopels
getäuscht sieht , wird cs ohne Zweifel
nach Beendigung
des Krieges seine astatische Politik
wieder aufnehmen .
Daß es sie mit Nachdruck auch
gegen England durchzusetzen versuchen wird , zeigt sein
Vorstoß nach Persien . Am bewölkten Himmel der eng¬
lischen Weisheit
taucht das Gespenst des bedrohten
Indien auf ; denn schließlich ist man in London nicht so
naiv , daß man den Wunsch Japans
nach wirtschaftlicher
Gleichberechtigung
nicht auf seine politischen Macht¬
ansprüche zurückzuführen vermöchte . England muß nun
die Früchte der Politik ernten , die seinem ersten Staats¬
mann die Worte eingab , das Land könne bei einer
Teilnahme am Kriege nicht mehr verlieren , als wenn
es neutral blieb .
IV.

An ? Japan
komme » seit einiger Zeit die wider¬
sprechendsten Meldungen . Bald heißt es , eine starke
Volksströmung , der die Regierung kaum dauernd Wider¬
stand leisten könne , verlange die Kündigung des Bünd¬
nisses mit England , dann wieder heißt es , die Stimmen,
die festeren Zusammenschluß Japans
mit seinem jetzigen
Verbündeten wünschen , seien in erdrückender Mehrzahl.
Nun meldet das Londoner Neuterbureau , der japanische
Ministerpräsident
Okuma habe der englischen Regierung
die bündige Versicherung gegeben , daß das englischjapanische Bündnis im ganzen Lande gutgeheißen werde
und daß andere Nachrichten nur auf Treibereien der
feindlichen Mächte Zurückzusühren seien . Wie dein auch
sei : - Tatsache bleibt , daß das japanische Volk zumindest
nicht geschlossen hinter der Regierung
steht , die solche
Zusicherungen geben zu dürfen glaubt . Das
geht ans
den verschiedensten Presseäußerungen
hervor.
Besonders beachtenswert ist eine Reihe von Artikeln
in der Hamato Schimbun ', welche das Verhältnis Eng¬
lands zu Japan in fünf Leitartikeln
einer sehr scharfen
Kritik unterzieht . Das Blatt kommt zu dem Ergebnis,
Won der uni . Zmsurbcbördc
zugelassene Nachrichten .)
daß das Bündnis zwar in seiner ursprünglichen Form
Keine
deutschen
Friedensvermittkungstvünsche.
den Interessen beider Mächte dienlich gewesen sei, daß
aber bei jeder Erneuerung
der Vorteil für England
Einem Amsterdamer
Bkitl
zufolge
berichtet der
größer und die Verpflichtungen — ohne jede Gegen¬
.Times ' in New Dort , das Staatsdepartement
stelle
leistung Englands — für Japan
drückender geworden
entschieden in Abrede , daß die deutsche Regierung in
seien . Das gegenwärtige
Verhalten
Englands
gegen
den letzten Tagen
um eine Vermittlung
der
Japan
in der Chinafrage
habe im japanischen Volk
Regierung
der
Wer . Staaten
ersucht haben
große Unzufriedenheit und Mißtrauen
hervorgerufen und
soll. Ferner stellt das Staatsdepartement
die Nichtig¬
gezeigt , daß Japan und England nur dann Verbündete
keit des Gerüchtes in Abrede , daß der deutsche Reichs¬
bleiben können , wenn der Bündnisvertrag
von Grund
kanzler den amerikanischen Botschafter in Berlin ersucht
auf geändert wird.
haben soll, seinen Urlaub
aufzuschieben , um bei der
Mit bemerkenswerter
Schärfe stellt das Blatt sodann
Vorbereitung
der Friedensverhandlungen
anwesend sein
zu können.
die Bedingungen
auf . ohne deren Erfüllung
an eine
-iErneuerung
des Vertrages
nicht zu denken sei. Da
heißt es : England muß Japan
unanfechtbare
Französische Besorgnisse um Verdun.
Vorherrschaft
in China
tatsächlich
anerkennen.
Zwar Hallen die täglichen Stnnmungsberichte
der
England
muß seinen Anspruch , daß das Jaugtselal
,Agence Havas ' , welche die französischen amtlichen
Englands
Interessensphäre
ist, fallen
lassen .
Mit
Kriegsberichte begleiten , von Siegesfreude
und völligem
anderen Worten : es muß verstehen , daß die Aufrecht¬
Vertrauen
in
die
gänzliche
Nieder¬
erhaltung
der Ordnung
in China allein auf Japans
werfung
der
Deutschen
vor
Verdun
wider,
Macht beruht . Weiter darf England
der Ausbrei¬
doch spricht aus den Militärkritiken der Blätter ein ganz
tung
der
japanischen
Wirtschaft
in
anderes Gefühl , nämlich eine ziemliche Nervosität gegen¬
Indien
und in der Südsee keine Hindernisse bereiten
über den dunklen Plänen
der deulschen Heeresleitung.
und . es muß gegenüber Japans
Waren
und Schiffen
Teils fordern die Blätter
auf , nicht zu sehr auf ein
und sonstiger Kulturarbeit
alle unterschiedlichen
Be¬
Einstellen des Vorstoßes zu vertrauen — wie .Temps ' ,
schränkungen zugunsten der Engländer aufheben . Japan
der es angesichts der deutschen Zähigkeit für weiser hält,
verlangt also nicht mehr und nicht weniger , als volle
nicht an ein Anhalten der deutschen Offensive zu glauben — ,
Gleichberechtigung mit England in Indien.
teils ergehen sich die Kritiker in zahllosen Fragen
nach
Sind das schon ziemlich weitgehende Forderungen,
dem Zweck des Wechsels zwischen Ruhe und neuen An¬
sv werden sie doch noch durch die folgenden übertroffen,
griffen . Wollen sie uns zwingen , unsere Reserven zu
die sich auf Englands
andere Kolonien beziehen , in
zeigen , oder uns durch beständige Beunruhigung
er¬
denen die Japaner
zurzeit nicht nur nicht beliebt , son¬
müden ? fragt Oberst X. im .Journal '. Im ,Petit
dern verhaßt sind . Das japanische Blatt fordert näm¬
Journal ' stellt ein anonymer Militärkritikcr fest, daß die
lich weiter : In
Australien , Kanada ,
Südafrika
Teilangriffe
zurzeit eine neue Einleitung
bedeuteten,
Indien und anderen vollberechtigten englischen Besitzun¬
um weitere
große
Stürme
vorzubereiten . In¬
gen müssen die japanischen Staatsbürger
den Eng¬
folge des ständigen Abtastens
meint der Kritiker , wäre
ländern an Stellung , Rechten und Ehren vollkommen
es nichts Erstaunliches , wenn die Deutschen anderswo
gleichgestellt werden ; jegliche Ausschließungsmaßregeln
einen schwachen Punkt des Panzergürtels
juchten , jeden¬
aus Rassen -, Wirtschasts - oder Gefühlsgründen
müssen
falls sei sicher, daß die Deutschen gar nicht daran
aufhören.
dächten , auf Angriffe zu verzichten.
Man muß sich erinnern , wie sich Australien
und
Kanada gegen die Einwanderung
des gelben Mannes
Der französische Arbeitsminister
über die
sträuben , um ganz zu ermessen , was Japan von der
Kriegsdauer.
englischen Regierung eigentlich fordert . Das stolze Eng¬
land muß sich jetzt mit den Geistern , die es , um Deutsch¬
In
der französischen Kammer
brachte ein Ab¬
land zu schaden , heraufbeschwor , anseinandersetzen . Das
geordneter die unglaublichen Verhältnisse
in den
Kabinett in London ist wahrlich in keiner beneidens¬
Häfen
von
Rouen
und
Havre
zur Sprache,
werten Lage .
Wie könnte es denn wagen , den
die einer tatsächlichen Sperrung
gleichkämen , und regte
Australiern , die ihr Gut und ihr Blut für Englands
die Verdoppelung
und Verdreifachung
der Eisenbahn¬
Teilnahme
am Weltkriege eingesetzt haben , als Dank
linien
an , da die Flußschiffahrt
versage .
Arbeits¬
zuzumuten , einen Pakt mit den Japanern
einzugrhen,
minister Sembat erklärte , daß alles mögliche zur Besse¬
die im fernen fünften Erdteil die meist gehaßten Erd¬
rung geschehe. Aber infolge des Krieges übersteige der
bewohner sind ? Darf es aber die japanischen Bedin¬
Verkehr alle Erwartungen . Es sei notwendig , es bei
gungen kurzerhand
ablehnen ?
Das
Bündnis
mit > den bestehenden
Einrichtungen
zu lassen , denn in

verschiedene Uriegsnachrichten.

Die Mmanns.
9j

Roman

von Co

nrths

- Mahler.

(Forts-Hung
.)
„Bettina ist ein so armes , bedauernswertes
Ge¬
schöpf, sie hat schon so viel im Leben verloren . Und
kein sorgendes Mutterange
wacht über sie. Deshalb
schenkte ich ihr das Kettchen als Talisman . Du hast
doch nichts dagegen einzuwenden , liebe Adolphine ? "
Diese hätte sehr viel dagegen einzuwenden gewußt,
aber dem klugen , gutmütig überlegenen Lächeln der
alten Dame gegenüber
wagte sie nichts weiter zu
sagen , als:
„Es ist mir nur darum zu tun , daß Bettina nicht
verwöhnt wird ."
„Laß gut sein , Adolphine .
Auf Rosen ist das
arme Ding nicht gebettet . Und so ein bißchen Liebe
und Güte braucht solch ein junges Menschenkind , soll es
nicht verbittern ."
Adolphine lachte gezwungen.
„Du
bist eine große Jdealistin , Tante Emma,
trotz deiner Jahre ."
Die alte Dame nickte.
„Ja und hoffentlich bleibt mir ein bißchen Idealis¬
mus treu so lange ich lebe ."
Da Bettina jetzt zurückkam, ging Adolphine davon.
Das junge Mädchen legte zitternd ihre Hand auf den
Arm der alten Dame.
„War Tante Adolphine sehr bös , daß du mir ein
so kostbares Geschenk gemacht hast ? " fmg sie leise.
Großtauting
lachte und sah sie an.
„Hu — was machst du für ängstliche Augen . Gar
nicht böse war sie, wollte nur hören , ob es ein Irrtum
von dir war . Und wenn sie auch bitterböse gewesen
wäre , mich kann heute nichts aus meiner freudigen

Stimmung bringen . Sei also ruhig , Blondchen , und
freue dich mit mir über den Erfolg von min leive
Jung ."
„Was hat Onkel Peter dazu gesagt , Großtauting ? "
Die alte Dame atmete tief auf.
„Gar nichts , Bettina , aber ich Hab' ihn seit seinen
Kindertagen das erste Mal wieder weinen sehen ."
„Onkel Peter ist gut ."
„Ja , gottlob , das ist er. Er müßte ja auch kein
Aßmann sein."
„Georg ist auch ein Aßmanu — und er ist gewiß
nicht gut . "
„Nein , Georg ist kein Aßmann — er ist seiner
Mutter
Sohn .
Aber nun komm, Blondchen , hier
sind meine alten Freunde . Setz ' dich zu uns , du
darfst zuhöre » , was kluge Menschen reden ."
Großtauting
wurde
herzlich begrüßt
von ihren
Bekannten , und von diesen vier geistig bedeutenden
Menschen wurde auch Bettina mit lächelnder Güte aus¬
genommen.
„Kommen Sie , Fräulein
Goldbiondchen , wir alten
Leute können einen
Sonnenstrahl
brauchen , uns
daran zu Wärmen, " sagte Professor Kretner lächelnd
zu ihr.
Bettina
setzte sich neben Großtauting
nieder und
war froh und glücklich, als
hätte sie einen sicheren
Hafen erreicht.
q*
Als
sah sie
war der
zu , um
sah aus
lachenden
»Ich

Frau Adolphine Großtauting
verlassen hatte,
noch einen verspäteten Gast kommen . Es
Geheime Baurat
Bürger . Sie ging auf ihn
ihn zu begrüßen . Er küßte ihr die Hand und
seinem klugen , scharfmarkiertem Gesicht mit
Augen in die ihren.
habe mich verspätet , meine gnädige
Frau.

zehn

Monaten,

der Krieg

so hoffe man wenigstens , w ü r d e

beende

Die

Stille

! sei n.
vor

dem

Sturm.

Und die Engländer ? fragt der militäusche Mit¬
arbeiter des .Bund ' und gibt darauf folgende Antwort:
Die Stillc
, die
ander
englischen
Front
herrscht
, wird
immer
auffälliger.
Auf
die Dauer kann man sie nicht mehr mit englischer Zu¬
rückhaltung erklären . Wenn die englische Heeresleitung
mit Blut und Material
spart und zugleich der oberste
Kriegsrat
der Verbündeten
zur Beratung
des allge¬
meinen Entwurfs
einer planmäßigen
Generaloffensive
gelangt ist, so darf man annehmen , daß entweder über
kurz öder lang die englische Front in Bewegung kommt
oder eine andere operative Lösung gesucht wird.
Österreichische

Kriegsgefangene
serbischer
Abstammung.
' Römischen Blättern zufolge reisten zweihund
ert
serbische
Offiziere
über
Paris
und London
nach Rußland
ab , nur dort mehrere tausend . öfter«
reichische
Gefangene
serbischer
Nasse
zum
gemeinsamen Kampfe mit dem russischen Heere gegen
Österreich -Ungarn militärisch auszubilden.
Kriegerische
Mastnahmen
in Portugal.
Durch einen Beschluß der portugiesischen Regierung
wird der Kriegsminister
ermächtigt , alle
Jahr¬
gänge,
die er für die militärische Vorbereitung
not¬
wendig erachtet , ausznrufen.
Ferner
werden alle
Männer zwischen 19 und 45 Jahren , die früher
fü r
untauglich
erklärt
wurden , zu
einer noch¬
maligen
Musterung
ansgernsen .
Und endlich
wurde die Pensionierung
aller Offiziere , welche die
Altersgrenze nicht erreicht haben , aufgehoben.

Deutscher Reichstag.
(Originalbeucht
.)
Berlin,
22 . März t !) 16.
Der Reichstag
setzte am Mittwoch
die Beratung
de?
Rcichshaushalls
in Verbindung
mit den neuen Stenerborlagen
fort .
Zu
Bcziun
der Sitzung
teilte
Präsident
Dr . Kacmps
mü , daß
nach einer
Verständigung
der
Fraktionsborstüude
die 17- Bootfrage
eingehend
in den
Sitzungen
des Haushaltsauzschusses
, nicht aber im Reichstage
verhandelt
werden solle . Abg . Dr . Liebknecht
Soz
(
.) er¬
hob dagegen Einspruch , seine Ausführungen
blieben aber
schließlich in allgemeiner ltnruhc unverständlich . Bei der Be¬
sprechung des Etats
übte Abg . Keil Soz
(
.) herbe Kritik an
den Stcuervorlagcu
, lehnte eine Belastung
des Tabaks und
des Verkehrs
ab und verlangte
höhere
Besteuerung
der
Kricgsgewinnc
sowie direkte Neichsstcuern . Abg . Dr . Spahn
(Ztr .) betonte , das ; die neuen Steuervorlagcn
im Hause,
eine überwiegende
Mehrheit finden müßten . Der Besitz müsse
leistungsfähig
erhalten bleiben . Redner verlangte eine Weilers
Ausgestaltung
der Kriegsgewinnsleuer
.
Abg . v . Payer
(fortschr . Vp .) mcinle , daß die neuen Stencrgesctze nicht ohne
große Veränderungen
angenommen
werden würden .
Die
Verschärfung
der Kiicgsgewinnsteuer
dürfe nicht übertrieben
werden .
Der Gedanke
einer Reichsvermögcnsstcucr
liege
zwar nahe , sei aber während
des Krieges praktisch undnrchsührbar .
Zum
Schluß
nahm
Rcichsschatzsekretär
Dr.
Hclfferich
das
Wort . Erjagte,
die
Besteuerung
der
Vermögen dürfe nicht überspannt
werden ; die jetzige Besitzsteucr würde durch die Kriegsgewinnsteuer
um das 20 fache
übcrtrofsen . Die neuen Steuern
berühren die Interessen
der
großen Masse kaum . Das Haus vertagt sich.

Politische

Aunälekau.

Deutschland.
*Bei der Beratung des Etats der Landwirtschaft ii»
der bayrischen
Kammer
der Reichsräte
er¬
klärte der Minister des Innern
Freiherr von Soden
bezüglich der Einführung
von Fleisch
karten
in
Bayern:
Da
bezüglich der Ausdehnung
der fleisch¬
losen Tage auf die Privalhaushaltnngen
gewisse BeMeine Gattin wurde in letzter Stunde
noch unwohl.
Nein — nichts Schlimmes
— Kopfweh — Migräne,
ihr altes Leiden .
Sie bedauert sehr. Aber ich wollte
heute nicht fehlen — hoffentlich komme ich noch zurech !,
um Ihnen
als erster zu ' gratulieren
zu dem Erfolg
Ihres
Sohnes .
Eminente
Leistung — auf Ehre.
Das
ganze
Preisrichlerkolleginm
ist rein anS dem
Häuschen vor Entzücken .
Wir
werden ein Theater
haben , wie keine zweite Stadt
in Deutschland . Ein¬
stimmig wurde
der Entwurf
Ihres
Sohnes
ange¬
nommen und zur Ausführung
bestimmt . Es war ein
Jubel , als sich hcrausstellte , daß ein Sohn
unserer
Stadt
den Preis
davongetragen
hat .
Also meinen
innigsten Glückwunsch, verehrte
gnädige Frau .
Der
Name Ernst Aßmann wird bald in aller Munde sein.
Sie können stolz sein auf Ihren Sohn ."
Adolphine
hatte
diese lebhaft
hervorgesprudeue
Rede mit. unbeschreiblichen Gefühlen angehöri .
Ei»
Sausen
und Surren
fuhr ihr durch , den Kops und
die Lichter im Saal drehten sich cisiige Sekunden in
schneller Jagd vor ihren Augen .
Aber Großtauting
hatte recht gehabt , wenn sie auf Frau
Adolphineo
Selbstbeherrschung
baute . Kein Zug in ihrem Gesichi
verriet
die Gefühle , die in diesem Moment aus sie
einstürmten .
Lächelnd und einige Worte des Laute:
sagend ließ sie sich die Hand küssen. Sie durste mH
keinem Atemzug verraten , daß ihr diese Nachricht neu
und überraschend kam, wenn sie nicht offenbaren ivotlle,
daß zwischen Ernst Aßmann und seinen Eltern ein Zer¬
würfnis bestand.
Und neben dem Stolz ans den Erfolg ihres Sohnes
erwachte noch einmal all der Groll über iein eigen¬
mächtiges Verhalten .
Diese beiden Gefühle rängen
in ihrer Seele ' um die Herrschaft . Sie war zu kteintsth,
um in diesem Moment
zu ner -nMu , M : M ;
st .)

denken bestehen , so verdiene die Festsetzung des Fleisch¬
verbrauches , die zugleich auch die sozialen Gegensätze
am besten ausgleiche , den Vorzug . Es sei beabsichtigt,
Landesfleischkarlen
auf die Dauer
von vier bis acht
Wochen auszustellen , auf den Namen
des Haus¬
haltungsvorstandes , und zwar auf den Kopf der Be¬
völkerung je eine Karte , so daß sie auf Reisen und in
Gastwirtschaften benutzt werden kann . Die Fleischkarte
wird sich nach den vorhandenen Fleischvorräten richten.
Einzelheiten werde die demnächst erscheinende Ministerial¬
bekanntmachung regeln . Es wäre wünschenswert , wenn
m dieser Frage eine möglichst einheitliche Durchführung
»n ganzen Reiche Platz griffe.
*Die
hessische
Negierung
hat
infolge der
erwiesenen vaterländischen Gesinnung oie bisherige Nicht¬
bestätigung
sozialdemokratischer
Bürgerw ei st er und Beigeordneter
aufgehoben.

Frankreich.
*Jn
Paris
soll demnächst
eine Handelskvnferenz
abgehalten
werden , die aus Vertretern
der neuen Parlamente
der verbündeten
Staaten
ge¬
wählt werden soll . Diese Konferenz wird gleichzeitig
mit der Wirtfchaftskonfcrenz
tagen.

England.

anderseits ein Vertrag über die Lieferung weiterer sehr erheb¬
licher Gctreidemengen
aus Rumänien
an die Zcntralmächtc
unterzeichnet
worden . Die genannten
deutschen und öster¬
reichisch - ungarischen
Organisationen
für die Getreideeinfuhr
kaufen durch diesen Vertrag
100000 Wagen Mais sowie den
gesamten — nach Berücksichtigung
des inländischen rumänischen
Verbrauchs und der anderweitigen rumänischen Vcrkaufsverträge
— noch für die Auskuhr zur Verfügung
stehenden Vorrat an
Weizen , Gerste und Hülscnfrüchten , einen Vorrat , der auf etwa
40 000 Wagen
geschätzt wird .
Die rumänische
Regierung
hat alle tunlichen Erleichterungen
für den Abtransport
des
Getreides
auf dem Bahn - undkWafferwcge
teils bereits ver¬
anlaßt , teils in Aussicht gestellt . Umgekehrt ist eine Ver¬
ständigung
angebahnt , um auch die Lieferung
von Erzeug¬
nissen der Zentratmächte
an Rumänien
sowie die wechsel¬
seitige Durchfuhr
tunlichst zu fördern
und also auch auf
diesem Gebiet das Erforderliche
zu tun , damit die beider¬
seitigen Handelsbeziehungen
sich wieder normal gestalten , so¬
weit dies unter den obwaltenden Umständen überhaupt
durch¬
führbar ist.

(Zrieckenlanä

nimmt

Anforderungen
zu genügen , welche der Wiederaufbau
stellen wird , und daher ist die Niederlassung
aus¬
wärtiger Handwerker
dort wohl erwünscht .
Aber da¬
bei darf nicht außer Auge gelassen werden , daß mit
einer Niederlassung
fremder Handwerker
keine Schädi¬
gung der in Ostpreußen ansässigen , im Felde stehenden
Handwerker verbunden sein darf . Die Beteiligten müssen
sich daher vorher Gewißheit darüber verschaffen , ob für
eine dauernde Niederlassung ein ausreichendes Bedürfnis
vorliegt .
Für bestimmte Handwerkszweige , so z. B.
Dachdecker , könnte wohl eine dauernde Ansiedelung in
Frage kommen.

M .-Gladbach .

Vor der hiesigen Strafkammer

hatte sich der Geschäftsführer
eines Kinos , Heinrich K .,
wegen öffentlicher Aufforderung
zum Ungehorsam gegen
polizeiliche Anordnung zu verantworten . K . hatte , als
ein Polizeibeamter
wegen der Versteuerung
die Ein¬
trittskarten prüfte , einen Film erscheinen lassen , auf dem
es hieß , das Publikum möge dem Beamten
die Karten
nicht aushändigen , sondern wegwerfen . Diese Aufforde¬
rung wiederholte
er noch mündlich . Die Strafkammer
verurteilte ihn jetzt zu 200 Mk . Geldstrafe.

j^ orclepirus.

Griechenland
ist jetzt aus seiner abwartenden
Haltung
hcrauSgctrcten .
Ein königlicher
Erlaß
erklärt nämlich die
Provinzen
des oberen Epirus
als endgültig dem Königreich

Wien .

Unter der armen jüdischen Bevölkerung

Polens besteht noch vielfach der Aberglaube , man könne
jede Epidemie dadurch aus einer Stadt verbannen , daß
man eine Hochzeit auf dem Friedhofe veranstaltet . In
Lublin herrscht nun jetzt besonders im jüdischen Werte)
eine starke Typhusepidemie , und die armen Juden be¬
schlossen, das althergebrachte
Mittel anzuwenden .
Es
wurde ein Paar gesucht, daß sich vorher nicht gekannt
hatte , Geldbeträge für Hochzeit und Mitgift wurden ge¬
sammelt . Auf dem Friedhofe wurde ein Baldachin auf¬
gestellt , ein gewisser Teil des Friedhofes
mit weißer
Leinwand belegt , aus der hier die junge Frau nach der
Hochzeit die Bettüberzeuge
und Wäsche anfertigen soll
Dann wurde die Trauung
auf dem Friedhofe vollzogen
Der Trauung
wohnten einige tausend Personen bei.

. * Lite Kenna erklärte im Unterhause , daß die Ein¬
fuhr
von
Zucker
zum
Einkochen
von
Früchten
auf 25 °/ö der jetzt zur Einfuhr gelangenden
Menge festgesetzt werden soll.
Holland.
*Wie
die Blätter
erfahren , beabsichtigt man in
CchiffahrtSkrcisen , die Schiffe,
der
verschiedenen
großen Gesellschaften zusammen
unter
Beglei¬
tung
besonderer
Schiffe
fahren zu lassen . Die
Schiffe sollen die Überfahrt von Holland
während des
Tages machen und von einem kräftigen Schleppdampfer,
der mit drahtloser Telegraphie ausgerüstet
ist, begleitet
werden.

Brüssel . Der Briefverkehr mit Belgien hat eine

Balkanstaaten.
*Der
deutsche Botschafter
Graf
Metternich
hat dem S ultan
in einer Privataudienz
die Insignien
des Großherzoglich Sächsischen Hausordens
vom Weißen
Falken überreicht.

weitere Ausdehnung
erfahren .
Fortan
sind sämtliche
Orte der Provinz Brabant
und der Kreise Charlerm
und Namur
zum Briefverkehr
mit Deutschland
zuge¬
lassen.

*Der bulgarische Ministcrrat hat beschlossen, in den
von den Bulgaren besetzten serbischen Gebieten das im
Besitze der Bevölkerung
befindliche serbische
Geld
in bulgarisches
e i nzul a u s ch e n . Die Natio¬
nalbank ist damit beschäftigt , den Umrechnungsschlüssek
lestzustelleii.
* Der rumänische
Miuister
des Inner
n
erlitt in seiner Wohnung
einen schweren Ohnmachts¬
aufall . Der behandelnde Arzt stellte das Vorhanden'ein einer ernsten
Krankheit,
deren
Heilung
lliugere Zeit in Anspruch nehmen wird , fest.
Amerika»

malspflege " veranstaltet jetzt eine Ausstellung von polni¬
schen Nalionaltrachten
und dazu paffenden Bildern unk
Skizzen .
Die Ausstellung
verfolgt den Zweck , das
Interesse für die malerischen Landestrachten
in der Be¬
völkerung wieder zu wecken und so an deren Erhaltunx
mitznwirken , und beabsichtigt , zur Schaffung einer natio¬
nalen Mode anzuregen , damit die endgültige Befreiung
von der alles glcichmachenden und keineswegs immer
geschmackvollen Panser ' Mode auch hier bei der polnischer
Damenwelt in die Wege geleitet werde.

* Die
Versal
gun g
der mexikanischen
R ä u b e r b ande n durch die Truppen der Vereinigten
Staaten gestaltet sich, wie vorauszniehe » war , äußerst
lchwierig .
Infolge
mangelhaften
Funktionierens
der
drahtlosen Telegraphie
und der Unterbrechung der mili¬
tärischen Telegraphcnlinie » au 26 Stellen
ist es der
Leitung unmöglich , mit den vordringendeu
Truppen
Verbindung
zu erhalten . Zwei Flugzeuge
eines Ge¬
schwaders , das nach Mexiko enisandl worden war , sind
am Bestimmungsort
nicht eiugelroffeu . Vexmullich sind
Ne

in

der

Wüste

verloren

batten nur Lebensmittel
Wasser bei sich.

gegangen

für

drei

.

Tage

Die

und

Flieger

wenig

Volkswirtschaft.
Großer

Ketreideaniaus

der

Zentralmiichte

in

Rumürur,
!. bim 2l . März
ist in Bukarest
zwischen der
»Zc » nal - Eaita » !SaeielIscha >l " in Berti » , der „Kricgs - GetreldeMnkeln -mimüU " in Wien und der „Kricgs - Prodnktcn - Aktien«csMchail " » > Budapest
einerseits
und der rumänischen
„fteiural - Aiissuhrtomimssion
für Getreide und Hülsensrüchte"

über den Ungehorsam
ihres Sohnes
geärgert Halle.
Fast wäre es ihr lieber gewesen , er Hütte draußen im
Leben Schiffbruch
gelitten
und
kehrte gedemütigt
heim , n!S daß sein Eigenwille
durch Erfolg gekrönt
wurde . Aber natürlich durfte kein Mensch merken , was
in ihr verging .
Sie mußt «; sich des Erfolges
ihres
Seimes
vor aller Augen freuen.
Und plötzlich dachte sie mit Schrecken an ihren
Mann und Georg . Wenn diese beiden die Nachricht
von Emsts Erfolg so plötzlich vorgesetzt bekamen , würden
sie sich nicht in der Überraschung verraten?
Sie geleitete mit liebenswürdigen
Worten
ihren
Gast zu einer Gruppe von Herren und Damen , denen
er seine Neuigkeit mitteilen konnte und entschuldigte sich,
um ihren Mann auszusuchen . Er stand lächelnd hinter
Großtantings
Sessel und unterhielt sich mit ihr und
ihren Freundem
Adotphine trat zu ihm heran.
„Einen Augenblick , Peier, " sagte sie und führte
ihn abseits.
Peier Aßmann kannie seine Frau sehr genau . Er
allein merkte an dem unruhigen Blick ihrer Augen,
daß sie aus ihrem seelischen Gleichgewicht gerissen war.
„Was wünschest du , liebe Adolphine ? "
Sie sah an ihm vorbei auf all die plaudernden,
lachenden Menschen.
„Soeben erfuhr ich vom Geheimen Baurat Bürger,
daß Ernst sich unter den Bewerbern befand , die sich
am Preisausschreiben
für unser neues Stadttheater
beteiligten . Sein
Entwurf
erhielt den ersten Preis
>" >d ist zur Ausführung bestimmt worden . Das wollt
dir sagen , dainit du dich in der Überraschung nicht
verrätst . Es ist nicht nötig , daß man jetzt noch erfährt , daß Ernst gegen unseren Willen Architekt wurde ."
Peter sckh lächelnd in ihre unruhigen Augen.
: brrn ' knkstst deshalb nicht in Sorge zu sein.

Warschau. Die polnische„Gesellschaft der Denk¬

Griechenland
angcgliedcrt
und überträgt
alle bestehenden Ge¬
setze und VcrwaltungSvorschriften
auf denselben .
Es geht
hieraus hervor , daß Griechenland
sich ein Gebiet sichern will,
werden

soll.

New Uork. Ein Zusammenstoß zweier Peisonc»-

dnpolltilcbei ' Hagesbericbt.

züge der Bew Jork und New Haveii - -Harlftird -Bahr
in der Nähe von Milsord (Conneclicut ) Hai acht Todes¬
opfer gefordert , während 50 Personen ieils schwer, teils
leichte ? verletzt wurden . Die Ursache der Katastrophe
soll auf die Überlastung der Bahn durch die MnnitionStransporie
zmückznführen sein, da die Lcistnngsfähigkci
der Beamten
und des Fahrpersonals
durch die starke
Anhäufung
der Strecke
mit Frachten
seit Monaten
außerordentlich stark in Anspruch genommen wurde.
Washington
. I » der nordamerilnniichen
Stadt
Paris (TexaS ) sind 60 Geschäftshäuser und Wohnhäuser
niedergebrannt . Der Schaden
beträgt zwischen zwer
und drei Millionen Dollar . Die Ursache des Feuers
ist unbekannt.

Berlin . Die in neutralen überseeischen Ländern festgehalleiieii Angehörigen unserer Flotte gelten als kriegsgesangen . Postverkehr mit ihnen ist nur in denselben
Formen Zulässig wie mit Kriegsgefangenen , also nicht
wie in Miedenszeiten
über das Marinepostbureau
C. 2
Zu leiten . Sendungen , die aus Versehen dem Marinepostburean zugchen , werden von diesem nachträglich als
„Kliegsgesaugenenseudungen
" bezeichnet und so weiter
behandelt iver ^ u.
Aachen . Mit Unterstützung des preußischen Kultus¬
ministeriums
hat das hiesige Dentsch - Südamerikcmische
Institut
die Eiiirichluiig
einer
Südamerika -Bücherei
übernommen , die in einem von der Stadt Aachen zur
Verfügung
gestellten Gebäude Aufstellung
finden und
zur öffentlichen Benutzung freistehen wird.
Königsberg
. Der Wiederaujban
Ostpreußens
läßt
schon zahlreiche Handwerker
in ganz Deutschland
eine
Übersiedelung in die Wiederaufbaugebiete
in Erwägung
ziehen . Von sachverständiger Sette wird betont , daß das
ostpreußische Handwerk kaum imstande sein wird , den
Ich suche schon eine ganze Weile nacheiner Gelegen¬
heit , unbemerkt mit dir sprechen zu können , um dir
dieselbe Mitteilung zu machen . Ich wußte bereits da¬
von durch Großtanting . "
Adolphine sah starr in sein Gesicht.
„Woher wußte sie davon ? "
„Durch Ernst selbst."
Ihr
Gesicht rötete sich. Der scharfe Zug um den
Mund vertiefte sich.
„Also ihr hat er es mitgeteilt und wir müssen
cs von fremden Menschen erfahren I" rief sie heftig.
Er sah mit stillem , ernstem Vorwurf in ihre Augen.
„Tante Emma hat ein größeres Anrecht darauf als
wir . Ihr hat es Ernst zu danken , daß er sein Studium
vollenden konnte , denn sie hat ihm die Mittel dazu ge¬
währt . Wir haben uns ja auf den Standpunkt
des
Fremdseins mit ihm gestellt . Mit keinem Wort haben
wir seine monatlichen
Berichte
erwidert .
Es darf
uns nicht wunder nehmen , wenn er uns in zweiter
Linie
berücksichtigt.
In
einigen Tagen
ist sein
laufender Monatsbericht
fällig , dann wird
er uns
schon Mitteilung
machen .
Nach allem konnte er
nicht erwarten , daß uns sein Erfolg mehr interessieren
würde , als alles , was er bisher ' draußen getrieben und
erreicht hat . Sei also nicht imgerecht , Adolphine , und
freue dich mit mir , daß unser Sohn
ein tüchtiger
Mensch geworden ist. Es hätte auch anders kominen
können . Ich weiß — im Grunde
grollst du ihm,
gleich mir , längst nicht mehr , wirkst es nur nicht ein¬
gestehen ."
Frau
Adolphine biß die Zähne in die Unter¬
lippe . Sie hatte wieder den Groll gegen den starr¬
köpfigen Sohn
in sich aufsteigen
fühlen , der es so
garnicht
nötig gefunden
hatte , die Ettern für sein
eigenmächtiges
Handeln
um Verzeihung
zu bitten

Goläene
Wer die größte »
auch über andere zu
Dein Ohr leih '
Nimm Rat von
». .«« ,
->>>»

Morte.

Leiden ertragen tann , der verdien)
herrschen .
Chinesisch.
jedem , wen ' ger deine Stimme,
allen , aber spar ' dein Urteil.
Shakespeare.

oder gar die Hand
zur Versöhnung
zu
bieten.
Ihres
Gatten
eindringliche
Worte ,
sein ernster
Blick zeigten ihr , wie sehr er unter dem Zerwülsnis
mit dem Sohne gelitten hatte . Und das blieb nicht ohne
Eindruck aus sie. Hatte sie nicht auch darunter gelitten ?
Wenn sie es auch nicht ciirgestanden hatte , jetzt suhlte
sie doch, daß es so war.
Und zugleich regte sich zum erstenmal etwas wie
Reue in ihrem Herze », daß sie Ernst all die Jahre so
schroff gegenüber gestanden hatte . Ihr Mann halte recht,
sie durste sich nicht wundern , wenn er zuerst Groß¬
tanting
Mitteilung
gemacht hat.
Jedenfalls
war sie nun doch etivas ans ihrem seelischen
Gleichgewicht gerissen .
Peier
sah in ihren Augen
etwas wie Tränen
funkeln .
Das
machte ihn ganz
fassungslos.
„Adolphine I" ries er weich und herzlich.
Sie nickte sich zusammen
und zerdrückte hastig
die Träne in ihren Augen.
„Bitte , verständige auch Georg davon .
Ich muß
jetzt das
Zeichen
zum Beginn
der Tafel geben,"
sagte sie etwas unsicher , winkte ihm flüchtig zu nnd
ging davon.
Peter sah ihr eine ganze Weile mit sonderbaren,
Ausdruck nach . Er bemerkte selten genug eine Gefühls¬
regung bei seiner Frau .
Sie verlor nie ganz die
Selbstbeherrschung . Daß ihr aber heute der Gedanke
an ihren ältesten Sohn
sehr nahe ging , merkte er sehr
wohl . Er suchte dann Georg auf.
Dieser
nahm die
Mitteilung
mit unbewegtein,
kühlem Erstaunen
auf . Ihm war der Bruder immer
eine Art Abenteurer gewesen , von dem nicht viel Gutes
zu erwarten war . Und nun entpuppte er sich als so
eine Art Berühmtheit.
«

s

tFortsetzung

folgt .)

- -t- \
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Danksagung.

Nachruf!

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines lieben Kindes,
unseres Bruders und Enkels

Pins

Jaufmann

sagen wir allen, ganz besonders
den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Beihilfe, dem
Herrn Lehrer Weppner und Fräu¬
lein Lehrerin Wollstädter nebst
deren Schülern und Schülerinnen
für die Beteiligung, sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen, die dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben unseren innigsten
Dank.

„Mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten, und das Unglück
schreitet schnell"; so konnten auch wir tieftrauernde Lehrpersonen der Volksschule zu
Sossenheim sprechen am Grabe unseres mit Gott sanft entschlafenen, pflichttreuen, wohl¬
wollenden Herrn

Schwab.

Rektors Josef Adolf

Der Dahingeschiedene hat in Selbstverleugnung 51/2 Jahr das schwere Amt als
Schulleiter in unserer Mitte verwaltet und sich nie in Schwäche gezeigt, sondern stets in
pflichttreuer liebender Kraft und Stärke, so dass er es nie zulassen konnte, dass um des
lieben Friedenswillen das Schwarze weiss genannt wurde, oder mitzulächeln, wenn andere
das Erhabene höhnend in Staub zu ziehen versuchten; so wandelte er nie als Sklave
sondern als Herr froh und frei, voll Friede und Kraft, zuletzt leidend in unserer Mitte voll
väterlicher Liebe und Sorgfalt um das Wohlergehen der treuergebenen Lehrpersonen be¬
müht, die ihm auch stets ein ehrendes Andenken bewahren werden.

Die tiefbetrübten
Hinterbliebenen.
Sossenheim , 25. März 1916

Kathol. Gottesdienst.

Volksschule.

Die Lehrpersonen der

3. Fastensonnlag , den 26. März 1916.
Sonntag : 71/2 Uhr : Frühmesse ; 8V2
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
lVä Uhr : Fastenandacht mit Segen.
Rosenkranz;
Sonntagabend y28 Uhr
Dienstag - und Freitagabend 1/i8 Uhr
Fastenandachten mit Segen ; Samstag 5
Uhr Salve.
Wochentags : a) 6'/ ^ Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Jos.
Hescher u . A. M. geb. Fay ; b) Sterbeamt
f. Rektor Jos . Schwab ( gleichzeitig Trauer¬
gottesdienst der Schule, gewidmet von den
Knaben seiner Klasse).
Dienstag : a) best. hl. Messe für
A. M. Klohmann u. Verw . ; b) 1. Sterbe¬
amt für Rektor Joseph Schwab.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
led. Franz Klohmann ; b) best. Jahramt f.
Konrad Fay . .
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
die Krieger der Fam . Keller z. Ehren des
hl. Joseph ; b ) 2. Sterbeamt für Agnes
Baldes geb. Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe für die
Krieger der Fam . Keller z. Ehren des hl.
Joseph ; b) 2. Sterbeamt für Rektor Jos.
Schwab.
Samstag : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Aug. Stefan ; b) best. Jahramt
für Heinr. Rotz u. Ehefr. Elisab. u . Ang.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6-/2 Uhr ab.
Osterkommunion
Nächsten Sonntag
des Müttcrvereins und aller Frauen.
Dienstag Nachmittag gehen die Haus¬
kranken zur hl . Beicht, Mittwoch Vor¬
mittag zur hl. Kommunion . Ich bitte die¬
selben bis dahin im Pfarrhause anzumelden.

, den 25. März 1916.

Sossenheim

Danksagung.
Für die uns bei dem unersetzlichen Verluste meines lieben Mannes, unseres guten

Vaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Rektor

Joseph

Schwab

bewiesene Teilnahme danken wir allen von ganzem Herzen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

, den 25. März 1916.

Sossenheim

'. Pfarraml.
Das kalh

Gvangel. Gottesdienst-

Bringe mein

Sonntag , den 26. März 1916:
10 Uhr Gottesdienst . Vorstellung der
Konfirmanden.

In der Blüte weggerissen,
Ruhst in fremder Erde Du,
Nimm aus heiüersehnter Heimat
Unsere Tränen mit zur Ruh I

Pfarrer Horn.

- uTDarlebnskassenSpar
, Sossenheim.
Uereitt
Den Heldentod fürs Vaterland starb am 17. März auf dem
Der Vorstand.

; eisernen Bestand
-11
bei Erschlaffung,
zur Kräfteauffrischung
Knnger u. Durst verlangen unsere Soldaten

MagenPfeffermünz
Caramellen.

Rudolf Peter

Lotz

Familie Karl Lotz , Sossenheim,
Hch. Lotz , Heddernheim , z. Zt. im Lazarett, u. Familie,
Konr. Lotz , Griesheim , z. Zt. im Felde, u. Familie,
Anton Lotz , z. Zt. im Lazarett,
Familie Heinrich Bamberger , Griesheim a. M.,
Peter Mahr, Griesheim a. M.,
„
Anna Müller , Braut, Nied,
Ferdinand Kurz und Frau , Pflegeeltern, Sossenheim.

Acker zu verpachten

1 Centner sützes Heu
zu verkaufen. Oberhainstraße 15.

kommenden

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

perl -Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s. w.

in gefällige Erinnerung.

Johann

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:
, Eschmieten bei Jakob Eigelsheimer

(13 Ar groß) bei Leonh. Kinkel, Haupistr . 95.

\,

In tiefer Trauer:

Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit¬

zu verkaufen . Hauptstraße 106.

Ludwigstraße
Sossenheim.

im Infanterie -Regiment Nr. 87, 3. Kompagnie

mangel, Magenmeh, schlechten verdor¬
benen Magen . Darmstörnngen, Uebelsein, Kopftvrh.

( . Frrtterkartoffetn
10Ltr

Karl Klein ,

im blühenden Alter von 22 Jahren.

Kaisers

Joh . Dav . Nos ; in Sossenheim.

in gefällige Erinnerung.

Felde der Ehre unser lieber Bruder, Schwager, Onkel und Neffe,
mein lieber Bräutigam

Die bestellten Induftrir -HaalkartotFeln
können bei dem Vereinsrechner F . I . Fay,
abgeholt
Hauptstraße 66, am Montag
werden.

Millionen wurden in's Feld gesandt.

Capctcnla

, sowie1 Zimmer
2 Zimmeru. Küche
. 1.
. Oberhainstr
u. Küche zu vermieten

Fay,

Schreinerei, Taunusstrasse 13.

bornerstraße.

Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.
ort cin »raues Huhn mit zum 1. Mai zu oerm. Hauptstr. 121.

schwarzem Kopf.
^UltctUseN
geben Taunusstraße 37.

Drucksach

Ab¬

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
. Mühlstraße 6.
zu vermieten
Balkon
bei
zu verkaufen
Fay,
Johann
Schone 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eschbornerstraße 18.
in moderner Ausführung liefert die
mieten. Ludwigstraße 2.

Setzbohnen

Mist zu kaufen

gesucht.Schone 2-Zimmer Wohnung zu ver¬ Buchdruckerei Karl Becker

Näheres im Verlag dieses Blattes.

mieten. Niddastraße 3.

Hauptstraße \ 26 .

ZoMnkeiliMLeitUlig
1«tliljsks KekM«chsWstllM

ftr

ilir Eeillkilck

äöjsechem.

WSchentliche Gvatis -KeUage . Illustrierte » Urrterhattungsiriirtt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpretZ
und SamstagS
MittwochS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

Verantwortlicher
Karl

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

191 « .

Mittwoch de» 29 . Mär;

Kr. AS.
Amtlicher Teil.
Anmeldung

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim .

Zwölfter

zur Stammrolle.

Die Landsturmpflichtigen , die im Monat März
vollendet haben , sind ver¬
das 17. Lebensjahr
pflichtet , sich bis zum 1. April d. Js . im Rathaus,
anzumelden.
Zimmer 1 zur Stammrolle
, den 29 . März 1916.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bohneuverkauf.
Morgen , Donnerstag den 30 . ds . Mts . werden
verkauft . Das Liter
weiße Bohnen
im Rathaus
Die
kostet 52 Pfg ., das halbe Liter 26 Pfg .
Besitzer der gelben Karten erhalten 1 Liter , die
Besitzer der grünen Karten V2 Liter.
Für die gelben Karten findet die Ausgabe
statt von Nr . 1— 130 von 8 — 9 Uhr , von 131 — 260
von 9 — 10 Uhr , von 261 — 390 von 10— 11 Uhr
und von 390 — 545 von 11 — 12 Uhr vormittags.
Karten findet die Ausgabe
Für die grünen
nachmittags statt und zwar von Nr . 1— 130 von
2 — 3 Uhr , von Nr . 131 — 260 von 3— 4 Uhr und
von Nr . 261 — 386 von 4 — 5 Uhr.

Gefäße sind mitzubringen.
Die vorgeschriebenen Zeiten sind genau einzu¬
halten . Wer früher kommt , wird zurückgewiesen,
wer später kommt , erhält nichts.
, den 29 . März 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Volksschule Sossenheim.
der neu eintretenden Schüler
Die Aufnahme
erfolgt am 3 . April , und zwar die der Knaben
um 9 Uhr , die der Mädchen um 10 Uhr vormittags.
, den 29 . März 1916.
Sossenheim
Die Schulleitung . I . V . : Flick.

l^okal-s^ackrickren.
, 29. Mürz.
Kossrttheim
— An Frühlingstagen

ist es wonnig zu dem

Wanderstab zu greifen , schreibt Fr . Wilh . Weber
in seinem wundervollen Epos den „Dreizehnlinden " .
Freuen werden sich auch unsere Truppen , sei es,
daß sie draußen im Feld oder auf wogender See
den Frühling erwarten . Sie haben in Sturm und
Wetter , kämpfend für unsere heilige gerechte Sache,
dem feindlichen Ansturm getrotzt . Auf dem Helden¬
grabe manches Tapferen , der im vorigen Frühling
noch froh mit der Truppe zog, sprießen jetzt fernab
Andere junge
die ersten Gräser .
der Heimat
zwischen
Helden ruhen auf kühlem Meeresgründe
Wasserpflanzen und schlammigen Algen . Sie alle
ihres hoffnungsvollen
hat der Tod im Frühling
Lebens dahingerafft ; sie sind aber gestorben für
und so wird Gott
die Heimat und Vaterland
sicherlich ihre Treue lohnen . Zum zweiten Male
erscheint der Lenz auf den Schlachtfeldern , aber
mag auch die Kriegsfurie noch toben , wir verzagen
nicht. Einmal muß der Frühling eines gesegneten
Friedens wieder erscheinen.

— Gesellenprüfung . Der Bäckerlehrling Wilh.
Fischer bei Herrn Bäckermeister Heinrich Fei sei
hat seine Gesellenprüfung mit der Note „sehr gut"
bestanden.

— Das Weitererzählen unverbürgter Nach¬
richten , namentlich solcher häßlichen oder „mies¬
macherischen " Inhalts , kann für den Verbreiter
äußerst unangenehme Nachteile und schlechte Er¬
fahrungen im Gefolge haben . Aus der letzten Zeit
sind mehrere Fälle bekannt geworden , in denen
für
seitens der Behörden äußerst strenge Strafen
üble Nachreden oder für das Verbreiten von soge¬
worden
„Tataren " -Nachrichten verhängt
nannten
sind. Man lasse sich also , wenn einem derartige
Nachrichten zugetragen werden , weder durch die
„unbedingte zuverlässige " Quelle , noch durch die
geheimnisvolle Aufmachung bestechen, sondern schweige

lieber , falls man es nicht von vornherein überhaupt
ablehnt , sich solches Gewäsch — denn das ist es fast
immer — überhaupt erst erzählen zu lassen.
für die Ge¬
Ortskrankenkasse
— Allgemeine
meinden Schwanheim , Nied und Sossenheim . Am
Mittwoch abend fand im Gasthause des Herrn
Colloseus in Schwanheim die Frühjahrs -Ausschuß¬
versammlung statt . Den Vorsitz führte Herr Heinr.
Vormuth -Sossenheim . Es waren 9 Vertreter der
des
Arbeitgeber , 8 Versicherten und 6 Mitglieder
Vorstande ? erschienen. — Herr Rechnungsführer
erstattete ßen Rechenschaftsbericht für 1915.
Staab
Die Einnahmen betrugen ^ 53 405 .44 , die Aus¬
49 020 .76 , Kassenbestand am Schluffe
gaben ^
4 384 .76 . Das Vermögen der
^
des Jahres
23 275 .— ,
^
an Wertpapieren
Kaffe beträgt
Kriegsanleihe „E 16 000 .— , Guthaben bei der Spar¬
48 659 .68 . —
5000 .— in Summa
kasse
den Bericht der
Nachdem Herr Georg Bender
erstattet hatte , wurde dem
Prüfungskommission
Entlastung er¬
Vorstand und dem Rechnungsfährer
teilt . — Herr Staab teilte mit , daß der Vorstand
Konrad
anstelle des verstorbenen Zahlstelleninhabers
Kinkel in Sossenheim , Herrn Franz Jakob Fay
daselbst gewählt habe und verlas den zwischen der
Kasse und Herrn Franz Jakob Fay abgeschlossenen
ohne De¬
Vertrag , welcher von der Versammlung
batte bewilligt wurde . — Bei Wünsche und An¬
träge wurden aus der Mitte der Versammlung
ge¬
verschiedene Fragen an den Rechnungsführer
richtet , die derselbe prompt beantwortete.

— Professor

Dr . Wilhelm

Kobelt , der in

ganz Nassau und Hessen zu hohem Ansehen gelangte
Gelehrte und Volksmann , ist in Schwanheim a . M .,
wo er seit 1869 wohnte und wirkte , im Alter von
76 Jahren gestorben . Kobelt wurde am 20 . Februar
1840 in Alsfeld in Hessen als Sohn eines Pfarrers
geboren , studierte in Gießen Medizin und wirkte
eine Reihe von Jahren als praktischer Arzt in Bieden¬
kopf, Griesheim und Schwanheim , entsagte aber
der ärztlichen Praxis,
frühe schon der Ausübung
seiner Lieblingswissen¬
um sich ganz dem Studium
schaft widmen zu können . In naturwissenschaftlichen
Kreisen galt er als hervorragender Forscher und in
den Kreisen der Volksbildungsfreunde als vorzüglicher
in Wort und Schrift . Das Spezial¬
Popularisator
gebiet Kobelts war die Molluskenforschung . Die
Ergebnisse seiner Forschungen hat er in einer gan¬
zen Reihe bedeutsamer wissenschaftlicher Werke und
größerer und kleinerer Aufsätze in Fachzeitschriften
verdient hier
niedergelegt . Besondere Erwähnung
der nassauischen
seine 187l erschienene „Fauna
Mollusken ." Sein Wirken als Volksbildner kam
vor allem in dem „Mittelrheinischen Volksbildungs¬
verband " zum Ausdruck , den er anfangs der 70er
Jahre gründete , dem Vorläufer des Rhein -Mainischen
Verbands für Volksbildung " , an dessen Spitze er
hat
stand . Um seine Wohngemeinde Schwanheim
durch die Errichtung
er sich vor etwa 10 Jahren
eines vorbildlichen Heimatmuseums verdient gemacht.
Ersprießliches hat er auch als Genossenschaftler und
Obstzüchter geleistet.

— Sicherung

der Ernte

1916 .

Der Rhein-

und das
für Volksbildung
Mainische Verband
a . M ., veranstalten
Soziale Museum , Frankfurt
am Sonntag , den 2. April 1916 , nachmittags
Aus¬
3 Uhr im großen Hörsaale des Frankfurter
schusses für Volksvorlesungen zu Frankfurt a . M .,
mit anschließen¬
Neue Kräme 9, eine Vortragsfolge
der freier Aussprache über die Sicherung der Ernte
schließt sich dem ^
1916 . Die Veranstaltung
kriegswirtsch^
stattgehabten
vorigen Jahre
Sie verfolgt den Zwan .
Lehrgang
Persönlichkeiten , welche geeignet und der '
die Belehrung und Organisation
völkerung in der Frage der Bestell'
und der Beschaffung der notweü
mittel während der Kriegszeit
den Gedankengang und die Dü
einzuführen und mit den G
Kriegsjahres bekannt zu m

bitten Geistliche, Bürgermeister , Gemeindebeamten,
und sonstige
Lehrer , Aerzte , praktische Landwirte
geistige Führer des Landvolkes , insbesondere auch
Frauen recht zahlreich an der Besprechung teilzu¬
über das Thema
Den Hauptvortrag
nehmen .
„Wie sichern wir die Ernte 1916 " hat Domänen¬
pächter K. Schneider , Hof -Kleeberg bei Hachenburg
übernommen , außerdem sprechen noch Landtags¬
abgeordneter Oeser über die allgemeine wirtschaft¬
Fuchs , Rüsselsheim , und
liche Lage und Pfarrer
Expofitus Wolf , Steinefrenz im Westerwald über
das Verhältnis zwischen Stadt und Land während
sind durch
der Kriegszeit . Ausführliche Programme
die Geschäftsstelle des Rhein -Mainischen Verbandes
für Volksbildung , Frankfurt a . M ., Paulsplatz 10,
Fernruf : Hansa 5303 kostenlos zu erhalten.

— Seifenknappheit .

Mit den geringen Vor¬

räten an vorhandenen Seifen sollte in den Haus¬
haltungen heute auf das sparsamste gewirtschaftet
werden . Noch immer wird bei der Wäsche in un¬
Weise Seife vergeudet , in vielen
verantwortlicher
Fällen wird hochwertige Kernseife oder Schmierseife
verwendet , in denen der angestrebte Zweck ebenso¬
gut durch Verwendung eines billigen Waschpulvers
erreicht werden kann . Vor allem aber sollte gegen¬
wärtig ganz davon abgesehen werden , Seifen oder
zum Reinigen von Geschirr und zu
Seifenpulver
Scheuerzwecken zu verwenden . Für diese Zwecke
sollte ausschließlich warme Sodalösung benützt werden,
die hierfür dieselben Dienste leistet wie die wert¬
volle Seife.

— Ersatzmittel

für Salatöl .

Man läßt die

oder einen Teil derselben 1 Tag
Haushaltungsmilch
in einem breiten Topf stehen (ungekocht), nimmt
dann den Rahm ab und sammelt ihn in einem
besonderen Topf . Nach einigen Tagen ist der Rahm
sauer und eignet sich vorzüglich zum Anmachen
aller Salate , mit Ausnahme des Kartoffelsalats.
Auf jeden Fall bietet der so gewonnene Rahm einen
ganz anderen Ersatz als der jetzt vielfach angepriesene
„Salatölersatz " und , was die Hauptsache ist, ein
mit saurem Rahm angemachter Salat mundet vor¬
züglich. Den Kartoffelsalat , den man , wie gesagt,
nicht mit Rahm ansetzen kann , macht man wie
wird in etwas kochendem
folgt : Ein Suppenwürfel
Wasser aufgelöst , dann ein Teelöffel Kartoffelmehl
damit angerührt . Mit dieser Mischung wird der
Kartoffelsalat unter Beigabe der sonst üblichen Ge¬
würze angemacht , etwas klein geschnittener gerösteter
Speck beigegeben , erhöht den Wohlgeschknack noch.
— Postanweisungen sind in letzter Zeit wieder¬
holt an deutsche Kriegsgefangene im feindlichen Aus¬
lande wegen ungenügender Aufschrift nicht an die
richtigen Empfänger , sondern an Gefangene gleichen
oder ähnlichen Namens ausgezahlt worden . Zur
Verhütung solcher Vorkommnisse kann nur dringend
empfohlen werden , die Aufschrift der Postanweisungen
an Gefangene so genau wie möglich zu fertigen.

— Anbau

von Hülsenfrüchten .

wendigkeit , den Anbau von Hülsenfrüchten
Jahre nach Möglichkeit zu fördern,
erneut beto
der Reichsregierung
der starken Nachfrage nach ^
sprechen zu können , ist
ermächtigt worden Saatzwecken . ^
Saatguts

gesetzt'
Zu ' '

Die N -^
'

Oie Schlackt im Osten.
NnSdcbnung
der russischen
Offen
sine.
Die Schlacht im Osten hat allmählich eine gewaltige
Ausdehnung
angenommen , sowohl was die Anzahl der
eingesetzten Kräfte , als auch was die Zahl der Brenn¬
punkte anbetrisft .
Nachdem schon am 21 . März zum
ersten Male von unserem Generalslab eine Ausbreitung
der russischen Angriffssront
nach Norden mit Richtung
auf Riga festgestellt worden war , haben in der Zwischen¬
zeit die russischen Unternehmungen
eine immer weitere
Ausdehnung
und Heiligkeit des Stoßes erfahren . Da¬
durch bestätigt sich die Annahme , daß die „Entlastung"
des französischen Heeres nicht Selbstzweck der russischen
Maßnahmen
gewesen sein dürsten , sondern daß der
russische Generalstab zugleich die starke Inanspruchnahme
der deutschen HeercSmacht
im Westen dazu benutzen
will , um die ungeheuren Niederlagen
des Jahres
1915
ein wenig auszugleichen , wenn nicht gar einen sieg¬
reichen Durchbruch
zu ermöglichen .
Die Entlastung
Frankreichs
sollte daneben
als
mühelos
gewonnene
Frucht der russischen Heeresleitung
in den Schoß fallen.
So
sehen wir allmählich
das
Anwachsen
der
Kämpie in ganz planmäßiger
Weise über eine Front,
die ungefähr eine Länge von 300 Kilometer
aufweist.
Von Riga bis hinunter
zum Narocz -See im Süden
setzten die Russen bisher gewaltige Massen an Menschen
und Munition ein , und es hat den Anschein , als ob
in jeder Beziehung
wieder die Riesenmasse
erreicht
werden , die die Schlacht im Sommer des vorigen Jahres
angenommen hatte.
An sechs hauptsächlichen
Brennpunkten
tobt der
Kamps . Der stärkste Ansturm erfolgt nach wie vor
nordwestlich von Postawy , zwischen Widiy und Postawy.
Hier setzte der ganze Angriff ein , und hier machten die
Russen auch weiter die heftigsten Anstrengungen , um
zu einem Erfolge zu kommen . Zugleich aber hat das
russische Heer hier auch Verluste zu verzeichnen , von
denen der deutsche Generalstab sagt , daß sie eine selbst
für den russischen Masseneiniatz
ganz außerordentliche
Höhe erreichten . Das will bei den Russen , bei denen
wegen ihrer ungeheuren
Volkszahl und wegen ihrer
rücksichtslosen Angriffsweise die Verluste stets unverhält¬
nismäßig
hoch sind , viel besagen . Außer bei Widsy
sind noch Hauptstellen
dcs Angriffes
bei Riga , ferner
bei Friedrichstadt , bei Jakobstadt , bei Dünaburg
und
beim Narocz - See zu verzeichnen .
Die Kämpfe bei
Friedrichstadt
und Jakobstadt
an der Düna
auf der
Mitte der Front Riga — Dünaburg
rufen die Kämpfe
des vorigen Jahres
an den gleichen Stellen
wieder in
Erinnerung , wo die Russen oft dis ungeheuerlichsten
Anstrengungen machten , um den Druck der deutschen
Truppen zu beseitigen.
Wieder sind es dieselben Stellen , wo sie ihre
Kräne — allerdings
ebenso vergeblich wie früher —
eiwetzen . Jetzt erschien ihnen die Gelegenheit günstig,
so günstig , wie niemals wieder ! Aber wiederum müssen
sie erkennen , daß die deutsche Wacht an Widerstands¬
kraft nicht das Geringste
gegen das Vorfahr
ein¬
gebüßt hat . Es kommen nun jetzt noch die Angriffe
gegen den südlichen Teil unserer Ostfront hinzu . Unsere
Truppen machen erfolgreiche Gegenangriffe und bringen
ansehnliche Massen von Gefangenen
mit nach Hanse.
Der russische Soldat
ist eben im Laufe des Krieges
nicht tüchtiger zum Angriff geworden , als er es bei
Beginn des Krieges war . In der Verteidigung
zeigt
er schätzenswerte Eigenschaften
der Zähigkeit und Aus¬
dauer , im Angriff fehlt ihm aber das moralische Element
der Selbständigkeit
des Denkens und der Begeisterung,
welche die wahre Liebe zu Kaiser und Vaterland ver¬
leiht . Darum
sind alle Angriffe des russischen Sol¬
daten gegen den deutschen von vornherein
zur Erfolg¬
losigkeit verurteilt , soweit wirklich entscheidende Ergeb¬
nisse in Betracht kommen.
Damit ist nicht gesagt , daß er nicht an Nebenstellen
örtliche Erfolge erzielen könnte , wenn eine beträchtliche
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Oie Mmamis.

Roman von Courlhs

- Mahlcr.

(Fortsetzung .)

„Es ist gut , Vater , du brauchtest nicht in Sorge
zu sein, daß ich mich verraten
hätte . ES braucht ja
niemand zu wissen, daß wir im Grunde nur noch
sehr lose mit ihm Zusammenhängen, ", sagte er gelassen.
Peter nickte.
„Das wird nun wieder besser werden , wenn Ernst
heimkehrt . "
„So? Er
kehrt zurück ? "
Sicher .
Er
wird
sich diese Gelegenheit
nicht
lassen , Fri eden mit uns
zu schließen ."
' " sich. Aber du gestattest , Vater , ich muß
" zu Tische führen , ich sehe, sie
"ine schlanke, blonde Dame
herablassend aus den
'bre Mutter.
Baurat Bürger
Sohn des
>> am
'^adt

Übermacht vorhanden
ist.
Endlich sei noch der be¬
merkenswerte
Umstand
festgestellt , daß die russische
Heeresleitung
in ihren Berichten bisher stets von den
deutschen Angriffen gesprochen hat , niemals aber jo weit
der Wahrheit
gefolgt ist, daß sie von ihren eigenen
Angriffen berichtete . Man kann darum nur annehmen,
daß sie das Volk geflissentlich im Unklaren über den
wahren Charakter
der Kämpfe lassen will , damit im
Falle des Zusammenbruchs
der längst angekündigten
russischen Offensive der Mut dcs Volkes nicht vollkommen
schwindet.

Verschiedene

Uriegsnachrichten.

(Von der mil . Zcnsiirbcbördc zugelasjcne Nachrichten.)

Zurülkdrängrmg

der Franzosen
Verdun.

nordwestlich

Die französische Presse veröffentlicht zur Lage folgen¬
den Bericht : Es gelang den Deulschen , an einer Stelle
Fuß zu fassen , und zivar etwa einen Kilometer süd¬
westlich Malancourt
auf dem Flügel Haucourt . Dieser
Hügel , auf dem während fast 36 Stunden
ein Feue
r
von unerhörter
Heftigkeit
lag , war s ch w e r
zu verteidigen.
Am
südlichen ' Abhang
des
Haucourihügels
befindet sich, etwa
zwei Kilometer
von den ersten Abhängen
entfernt , die Höhe 304,
die von uns
stark befestigt
ist.
Die Deutschen
halten
seit
dem
20 . März
de »
gesamten
Malancourtwald
besetzt ,
sie stehen alio auf drei
Seiten , im Osten , Norden und Westen unserer Stellung.
Die Stellung
selbst, wo wir stehen , wird von ihren
großkalibrigen Geschossen überschüttet , ebenso das zwei
Kilometer rückwärts gelegene Gebiet .
Wir können den

Me ?' lVnotgstr'elcke
veiMncllgt kick am Vaterffanäe
Verlauf
dieses Kampfes
nur verfolgen , ohne dessen
weitere Entwicklung vorauszusehen .
Selbst wen » cs
den Deulschen gelingt , diesen Vorsprung in ihre Hände
zu bringen und uns ans die Linie
Avocourt—
E 8 ne L— C hattan
c onrt
z ur ü ckz n d r ä n g e n ,
werden neue Schwierigkeiten
nach Zurncklegnug dieser
Etappe sie erwarten.

Deutsche Tt-Boote

vor Liverpool.

Der Verkehr
mit
Liverpool
mußte in der
letzten Zeit öfters eingestellt
werden . Reisende
aus England schreiben diesen Umstand dem Anilanchen
mehrerer deutscher Tauchboote in den dortigen Gewässern
zu . Ein Dampfer ans Bergen wurde kürzlich in der
Nähe der englischen Küste verwiest.
-k-

Die Untersuchung

der von Portugal
Schiffe.

geraubten

Die
Prüfung
der
beschlagnahmten
deutschen
Schiffe
durch die englisch-portugiesische
Marinckommission
ist englischen Nachrichten zufolge , be¬
endet . Nach den gemachten Feststellungen können nur
drei
deutsche
Dampfer
sogleich,
fünf
in
etwa vier Wochen , die restlichen dagegen erst in vier
bis
fünf
Monaten
in
Benutzung
ge¬
nommen
werden , weil die durch die .Kapitäne
angeordnelen
Maschinenbcschädignngeu
durchweg
sehr
schwerer Natur sind . Wege » der außerordentlichen
In¬
anspruchnahme
der Maschinenfabriken
sür die Schiffs¬
werften könnte es bei vielen deutschen Schiffen noch
erheblich länger dauern , bis sie benutzt werden können.

Englands

Zug nach Bagdad.

Der Minister
sür Indien , Chamberlain , sagte im
Unterhaus auf eine Anfrage über die Lage in Mesopo¬
tamien : Der Feldzug begann mit einer ziemlich kleinen
Operation , die den Hilfsquellen
der
Ne¬
all die jungen Damen , die sich eifrig nm seine Gnnst
bemüht hatten , sich so interessiert nach Ernst erkundigten.
Den ganzen Abend gab es keinen anderen Gesprächs¬
stoff mehr .
Auch nachher , während des Tanzes,
mußte er immer wieder Auskunft geben . Er wünschte
verdrießlich seinen Bruder ins Psefferland.
Nach der Tafel hatte sich Großtanliug bald zurück¬
gezogen , Bettina
wäre am liebsten mit ihr gegangen,
aber
das
ging leider nicht , da Tante
Adolphine
wünschte , Bettina bis zum Schluß zur Hand zu haben.
Auch war ihre Tanzkarte
gefüllt und sie »rußte anshalten.
Sie atmete jedesmal
wie erlöst auf , wenn einer
dieser Pflichttänze zu Ende war . Die Herren kamen
auch alle nicht in Stimmung
mit ihr . Bettina merkte
ihnen das Gezwungene an und gab sich sehr zurück¬
haltend und still . Die Gabe , gedankenlose Phrasen auf
den Markt zu bringen , fehlte ihr vollständig .
Man
fand sie langweilig.
Nur Leutnant von Bühren
traf den rechten Ton
für sie. War er doch selbst so ein Stiefkind des Glücks.
Und er war mit Bettinas Bruder zusammen im Kadettenkorp gewesen , wußte auch , daß dieser der Arme¬
leutnantsmisere
mit einem Schuß ins Herz ein Ende
gemacht hatte . Natürlich sprach er nicht mit ihr über
' » Bruder , aber Bettina wußte , daß er ihn gekannt
Bei einer früheren Begegnung
hatte er es ihr
gegenüber ging Bettina
etwas aus ihrer
" heraus . Sie plauderte ganz zutraulich
er blieb in ihrer Gesellschaft , bis der
sie ihm entführte . Auch später Ver¬
eine Pause mit ihr . Er fühlte sich
asten Anmut gefesselt. Als er sich
' , entstieg ein Sender
sein-- Brno.

gierung
von
Indien
entsprach , aber er dehnte
sich aus , bis j e n e Hi l s s q u ell e n nicht
m ehr
ausreichten.
Die
militärischen Behörden
seien mit
dein
Zug
gegen
Bagdad
einverstanden
gewesen.
Chamberlain
gab zu , daß die Lazarelteinrichlungen
in
beklagenswerter
Weise zusammenbrachen . In Basra sei
eine genügende
Menge von allen Lazarettbedürfnissen
vorhanden
gewesen ; aber weiter oberhalb
habe es
daran gefehlt , vor allein , weil keine geeigneten Flußfahrzeuge zu bekommen waren . Einige seien auf dem
Tigris
und vorher auf dem Meere verlorengegangen.
Aber der Mangel
an Booten
sei nicht der einzige
Grund sür das , was geschehen , und weder die englische
noch die indische Regierung
seien mit den Zuständen,
die sich daraus ^ ergebcn hätten , zufrieden . Chamberlain schloß, er hoffe , daß Besorgnisse über die mili¬
tärische
Ausrüstung
unbegründet
seien .
Jedenfalls
seien Verbesserungen gemacht worden , und weitere wür¬
den folgen.

20011 Muselmanen

ermordet.

Amtlichen
Konstanünopeler
Meldungen
zufo ' tzL
nehmen die armenischen Banden , die zum großen Tri!
aus Armeniern bestehen , die aus der Türkei gebürtig
sind , und die mit der russischen Armee zusammen ope¬
rieren , ohne Rücksicht aus Geschlecht und Aller
die
Muselmanen fest, die in den von der türkischen Armee
auS militärischen Gründen
geräumten Gegenden zurück¬
geblieben sind . Sie
sperren
die unglücklichen

Muselmanen

in den Moscheen

der Dörfer

e i n und verbrennen
sie darin bei lebendigem Leibe.
Gleichfalls amtlich ist festgeslellt worden , daß diese ar - .
menischen Banden im Einverständnis
mit den Kosaken
auf dem Paß von . Billis ungefähr 2000
Musel¬
manen
ohne
Rücksicht auf Alter und Geschlecht um¬
gebracht
haben.

Ariegsereigmsle.
19 . Mürz . Russische Angriffe aus der Front bei Dünabnrg setzen mit großer Heftigkeit ein , werden aber
unter außergewöhnlich
starken Verlusten für sie abgewiesen . Nahezu 10 000 gefallene Russen werden
allein vor den deutschen Stellungen
beiderseits des
Narocz - Sees
gezählt .
Die eigenen Verluste sind
gering.
20 . März . Auch heute setzen die Russen ihre ergebnis¬
losen Vorstöße fort . 2.50 Mann
von verschiedenen
Regimentern
werden
gefangen . — Zwischen
drei
deutschen Torpedobooten
und
einer Division
von
fünf englischen Zerstörern
entwickelte sich an der
flandrischen Küste ein Gesccht , welches die Engländer,
nachdem sie mehrere Volltreffer
erhallen Hallen , ab¬
brachen .
llinerseiis
keine Verluste . — Deutsche
Mariueflugzuge
bombardierten
mit Erfolg militärische
Anlagen in Dover , Deal und Namsgale . Alle Flug¬
zeuge kehrten wohlbehalten
zurück.
21 . März . Westlich der Mcras erstürmten bahrische und
württembergische Truppen
die gesamten stark ausgebaulen französischen Stellungen .
Der Feind hatte
schwere Verluste an Toten und Verwundeten
und
überließ den siegreichen Truppen
bisher 32 Offiziere
(darunter
zwei Regimentskommandeure ) und über
2500 Mann als Gefangene , ferner viel noch nicht ge¬
zähltes Kriegsgerät . — Österreichisch -ungarische Flieger
bewerfen den Hafen und die Truppenlager , von Valona
eriolgreich mit Bomben.
22 . März . Die Zahl der bei dem Kampf nordwestlich
von Avocourt gefangenen
unverwundeten
Franzosen
ist auf 58 Offiziere und 2914 Mann
gestiegen . —
Im Osten setzen die Russen ihre Aiigriffsunternehiniingen Tag und Nacht fort . Der stärkste Ansturm
entwickelt sich bei Postawy .
Die russischen Verluste
erreichen ungeheure Höhe . Elf russische Offiziere und
573 Mann wurden gefangen .
Überall werden die
Russen mit größten Verlusten abgewiesen . Bei Gegen¬
angriffen machen die Unfern über 600 Gefangene.
„Das wäre nun mal so ein süßes , liebes Mädel,
das einem gefallen könnte . Aber du lieber Himmel,
das wäre jä der Anfang vom Ende . Die ist ja noch
ärmer als ich — so etwas kann sich unsereiner natürlich
nicht leisten, " dachte er und suchte den Gedanken au
Bettina zu verbannen.
Diese dachte , ehe sie nach Schluß des Festes zu Belt
ging , mit einem Seufzer der Befriedigung , daß sie nun
in den nächsten Wochen vor Ballfreuden Ruhe hatte.
„Aber Herr von Bühren ' ist doch viel netter und
liebenswürdiger
als die anderen alle . Mit ihm kann
man doch reden , wie einem ums Herz ist, und er
ließ es mich nicht so merken , daß er nur aus Pflicht¬
gefühl mit mir tanzte . Fast glaube ich, eS hat ihm
wirklich Vergnügen
gemacht, "
dachte sie und legte
sorglich das Kettchen mit dem Türkisenmedaillon
tu
ein Kästchen . Sie betrachtete es liebevoll und legte ihre
Wange schmeichelnd daran , als wäre es Großtantina»
liebe Hand.
Ehe sie einschlief, sagte sie plötzlich halblaut vor sich
hin : „Nun wird Ernst Aßmann bald heimkoinmeu . "
Und mit dem Gedanken an ihn schlief sie ein.
*
Der „verlorene Sohn " sollte heute ins Vmerhaiw
zurückkehren .
Zwar hatte man ihm kein Kalb ge¬
schlachtet, aber eine Art Festmahl hatte Frau Adolphine
doch Herrichten lassen.
Nichts an ihr verriet ihre innere Erregung . Nur
ihre Wangen
brannten
etwas heißer als sonst, und
die Augen hatten einen unruhigen , unsicheren Blick.
Auch ihrem Tun fehlte die sonstige Stetigkeit . Bettina
hatte es heute doppelt schwer. Einmal sollte sie dieses
tun und jenes lassen und dann war es wieder um
um¬
gekehrt . Dabei war das junge Maschen lelblt in lieber

Unsere Verluste sind gering . — Unsere Truppen
im
Westen nehmen die französischen Stützpunkte auf den
Höhenrücken südwestlich Haucourt
und machen 450
Gefangene .
Im Osten starke Angriffe der Russen
gegen unsere Stellungen
am Brückenkopf von Jakobftadt und nördlich von Widsy .
Sie erringen nicht
den kleinsten Vorteil , erleiden aber schwere Verluste.
Aus den Gefechten nordwestlich von Postamt ) sind an
russischen Gefangenen
14 Offiziere und 889 Mann
cingebracht worden.
24 . März . Der deutsche Hilfskreuzer
„Greif " versenkt
in einem Gefecht in der Nordsee einen englischen
Kreuzer von 15 000 Tonnen
und sprengt sich dann
selbst in die Luft . Die Besatzung geriet in englische
Gefangenschaft.

Deutscher Reichstag.
(Orig .- Brricht ).
Berlin,
24 . März.
Aus der Tagesordnung
standen ein paar kleine Anfragen
über die Lage unserer Truppen
und Ansiedler in den Schutz¬
gebieten und das Ctatsnotgesetz .
Ein solches Notgcsetz muß
im » er dann
cingebracht
werden , wenn
der Etat
zum
1. April , dem letzten verfassungsmäßigen
Termin , Nicht fertig
wird , und ist in den letzten Jahren , wo das fast regelmäßig
der Fall war , stets ohne jede Debatte verabschiedet worden.
Entgegen der Abstimmung
in der Fraktion
nahm nun Abg.
H aase Soz
(
.) das Wort , um gegen das Etatsnotgcsctz
zu
sprechen . Er schilderte die Kriegslage , als ob wir am Zu¬
sammenbruch wären , er sprach von der Lebcnsmitteltcucrung
so, als wären wir dem Hungertods
nabe , er malle so Grau
in Grau .
Selbst in den Reihen der Sozialdemokraten
wur¬
den Enlrüüungsrufc
laut . Nachdem der Redner verschiedent¬
lich zur Sache gerufen worden
war , stunmle das Haus für
Wortentziehung .
Es entspann sich eine schlimme Lärmszene.
Es trat erst wieder Ruhe ein , als Abg . Sch ei de mann
(Soz .) namens der Fraktionsmehlheit
erklärte , diese Mehrheit
stehe Nach wie vor auf dem Standpunkt
vom 4 . August 1914.
In
einer zweiten Sitzung
wurde das Etatsnolgesetz
ange¬
nommen . Daun
vertagte
sich das HauS bis zum 4 . oder
6 . April.

England.
* Im Unterhause
führte Lloyd
George
aus,
die Pariser
Konferenz
werde
sehr wulstige
Fragen zu entscheiden haben . Der Krieg habe bewiesen,
daß England in einigen industriellen Erzeugnissen vom
Feinde
abhängig
sei . Es sei darum nicht ange¬
bracht , schon jetzt über den Handelskrieg
nach dem
Kriege zu beraten.

Balkanstaaten.
^Generalfeldmarschall
v. Mackensen,
der
den
Auftrag
hat , dem Sultan
den ihm von .Kaiser
Wilhelm
verliehenen
Marschallsiab
zu überbeingen,
ist in Konstantinopel eingelroffen und mit großen Ehren
empfangen worden.
* Französische Mätier melden , daß das gri e ch i s ch e
Kabinett
Skuludis
zurücklreten und daß Zaimis
ein neues Ministerium bilden wird , das die Wieder-

Verlassenes

(Franken ) ersucht die Pfarrer , Bürgermeister und Lehrer,
in geeigneter Weise auf die Bevölkerung
dahin einzuwirkeu . daß der Leichenirunk dem Ernste der Zeit ent¬
sprechend unterbleibe
oder wenigstens
möglichst einge¬
schränkt werde . Der Aufwand , der bei dem noch in
manchen ländlichen Gemeinden
eingebürgerten
Brauch
des Leicheutrunks , besonders auch bei den Leichenfeier¬
lichketten für gefallene Krieger , geirieben weide , stehe
oft in gar keinem Verhältnis
zu den Mitteln der Be¬
teiligten . Gleichwohl wagten es die Angehörigen viel¬
fach lediglich deshalb
nicht , von einer Einladung zum
Leichenirunk abzusehen , weil sie fürchten , in den Ruf
des Geizes zu kommen .
Sie bedächten aber hierbei
nicht, daß unsere Zeit gebieterisch ein Sparen
und
Haushalten
fordere.

Nom .
lische
8

Scklacktfelä

Italienischen Blättern zufolge hat die eng¬

Regierung

im

beschlossen ,

70

MLAM

L2W

ljMßW

ernennung
Venizelos'
zum Ministerpräsidenten
vorbereitet . Die griechische Kammer werde von neuem
aufgelöst werden.

Dnpolililcker Hagesbericbl.
Berlin . Am letzten Zeichmmgslage brachte ein
Kind einer Klasse der Berliner
Gemeindeschule , die
Tochter einer armen Witwe , 100 Mark für die Kriegs¬
anleihe . Auf die verwunderte Frage , woher das Geld
stamme , erhielt der Lehrer die Antwort : „Müller schickt
es .
Sie hat sich's für ihr Begräbnis
gespart !" —
Ein Junge
aus einer Hilfsschule brachte 5 Mark . Er
hatte der Mutier seit Atonalen beim Zeitungsaustragen
geholfen und ab und zu einen Groschen bekommen.
Nun zeichnete er stolz „seine 5 Mark " als Kriegs¬
anleihe.
Soest . Hier erhalten jetzt 168 arme Schulkinder,
deren Ernährung
mangelhaft
ist, aus der Militärküche
ein warmes Mittagessen .
Es wird jedem Kinde ein
halber Liter gute kräftige Suppe verabreicht , wofür die
Stadt
zehn Pfennig
zu vergüten
hat . Die Kosten
werden cmS dem Uberschuß bestritten , der sich beim
städtischen Spcckvertanf
ergeben hat .
Der Uberschuß
aus dem Schmalzverkauf
wird zur Verabreichung von
Milch an arme Schulkinder verwandt.
München .
Das
Kgl . Bezirksamt
in Lichienfels

Durch den steten Umgang mit Großtanting
war ihr s
„Dann wäre er wohl nie heimgekehrt , Bettina.
Ernst Aßmann eine vertraute Persönlichkeit . Sie hatte
So weich sein Herz ist, so hart ist sein Kopf ."
mst alle seine Briese an die alte Dame mitgelesen , hatte
Bettina saß auf ihrem allen Platz und verschränkte
seinen Werdegang verfolgt und ihr Herz schlug ihm er¬
die Hände um die Knie.
wartungsvoll
entgegen .
Sein Ringen und Kämpen
„Taute
Adolphine ist auch sehr erregt , ich merke
draußen in der Welt , sein heißes Streben
nach Voll¬
es wohl , so sehr sie es verbergen will . Sie hat mir
endung hatte ihre Bewunderung
erregt und seine warm¬
zweimal Butter für die Leute herausgegebcn ."
herzigen , liebevollen
Worte
für Großtantig
hatten
Großtanting lächelte über diese erschöpfende Beweis¬
verwandte Saiten
in ihrer Brust berührt . Nun sah
führung.
sie seinem Kommen mit ebenso großer Erregung
ent¬
„Er ist fa doch ihr Sohn — und sie ist von
gegen , wie Großtanting . Diese saß schon seit Stunden
Fleisch und Blut , nicht von Stein . Und Onkel Peter
in beonders
festtäglichem Anzug in ihrem Lehnstuhl
— er ist zu Hause geblieben , Bettina ? "
ans dem Erkerplatz und sah versonnen
zum Fenster
Die lachte leise.
hinaus auf den Fluß , der an den Rändern zugesroren
„Ja , Großtanting . Er sitzt im Wohnzimmer und
war . Ihre Hände waren wie im Gebet gefaltet und in
liest die Zeitung .
Aber er hielt sie verkehrt und
ihren Augen lag erwartungsvoller
Glanz.
merkte nicht, daß die Buchstaben auf dem Kopf standen.
„Min leive Jung — min leive Jung, " sagte sie Und wenn Tante Adolphine durch das Zimmer ging,
manchmal vor sich hin mit innigm Ausdruck . Hier in
dann sah er ihr nach und lächelte . So lächelst du
ihrem Lehnstuhl wollte sie auf ihn warten , hier sollte
zuweilen , Großtaitting . Ich glaube , er freut sich, daß
er sie finden wie er sie vor mehr als zehn Jahren
sie heute nicht ganz so ruhig ist als sonst."
verlassen hatte . Erst mochte er drüben Frieden machen
Die alle Dame klopfte Bettina die Wange.
mit seinen Eltern , ihnen sollte er zuerst allein ge¬
„WaS bist du für eine scharfe Beobachten », Kind.
hören . Dann aber wollte sie ihn auch ein Stündchen
Man muß sich vor dir in acht nehmen . Also mein
fiir sich allein besitzen.
Peter hält die Zeitung verkehrt und lächelt . — Und
Als Bettina mit ihrer Arbeit draußen fertig war,
Georg ? "
W>n sie zu Großtanting ins Zimmer.
„Der ist, wie jeden Tag , in die Fabrik gegangen.
„Nur eine halbe Stunde noch, Großtanting — dann
Tante Adolphine wollte ihn zurückhalten . Da machte
lst er hier ."
er ein ärgerliches Gesicht.
Die alte Dame nickte verklärt.
„Hat es Ernst ausgehalten , zehn Jahre
lang auf
„Ja — dann ist er hier ."
dieses Wiedersehen zu warte », so werde ich meine
Bettina atniete tief und schwer.
Sehnsucht nach ihm auch bezwingen könne », bis ich
„Mir ist so feierlich zu Mute , Großtanting . Wie
heute mittag heimkomme, " sagte er, als er ging ."
ichön, daß Ernst so stolz und gerechtfertigt heimkehren
Die alte Dame uickle.
kann ins Vaterhaus . Wenn er Schiffbruch draußen ge¬
„Sie werden nie einen guten Faden miteinander
llsten hätte , wie bitter wäre dann seine Rückkehr geworden ."
spinnen , diese beiden Brüder . Es ist ein Glück, daß

der

Aloevregebiet.

PolitischeR.uricllckau.
Lcutfchkaitd.
*Das
Ergebnis
der
vierten
Kriegs¬
anleihe,
die rund z e h n M i l li a r de n 600 M i l lionen
gebracht hat , hat im ganzen Deutschen Reiche
und bei unseren Verbündeten Freude und Genugtuung
wachgerusen . Dabei stehen Teilanzeigen , die das Er¬
gebnis noch etwas erhöhen werden , noch aus . Auch die
Feldzeichnungen und Zeichnungen aus dem überseeischen
Ausland sind darin noch nicht enthalten . Das deutsche
Volk hat damit für die Kriegszwecke in 20 Monaten
mehr als 36 Milliarden Mark an langfristiger Anleihe
aufgebracht.
*Bei Wiederaufnahme
der Sitzungen des Haus¬
halt s a u s s ch u s s e s des
Reichstages
wird
auch der Reichskanzler
im Haushaltsausschus ; er¬
scheinen, um dort Erklärungen
über die schwebenden
Fragen
abzugebeu .
Voraussichtlich
wird der Reichs¬
kanzler auch in einer der ersten Sitzungen des Reichs¬
tages , wenn der Etat des Reichskanzlers oder derjenige
des Auswärtigen
Amtes auf der Tagesordnung
steht,
daS Wort ergreifen.
*AuS der so z i ald e m o kra t i s ch e n Fra k tio n
des Reichstags sind am 24 . d. Mts . achtzehn
Mit¬
glieder
aus geschieden
und
haben unter der
Bezeichnung „Fraktion
der sozialdemokrati¬
schen A
r b e i t s g e m e in s ch a f t "
eine
neue
Fraktion
gebildet . Die Ausgeschiedenen
sind die
Abgeoidncten
Bernstein , Bock, Büchner , Dr . Oskar
Eohn , Diitinanu , Geyer , Haase , Henke , Dr . Herzfeld,
Horn (Sachsen ), Kuhnert , Ledebour , Schwartz , Stadt¬
hagen , Stolle , Voglherr , Wurm .und Zubeil . Vor¬
sitzende der neuen Fraktion sind Haase und Ledebour.
— Damit ist die Spaltung
in der Sozialdemokratie , mit
der schon seit einiger Zeit zu rechnen war , vollzogen.

Frachidampfer

Es ist, als ob die
entfesselten
Elemente
über die Gefilde los¬
gelösten wären , wenn
über sie der wiide,
tobende Kamps daliingezogcn ist. Die Wir¬
kungen der modernen
-Geschosse sind furcht¬
bar und pernichtend,
nichts vermag ihnen
Widerstand
zu bieten.
Tiefe Wunden werden
in daS Gelände ge¬
rissen , und was von
Mcisichenhand
errich¬
tet wurde , löst sieb in
Trümmer und Ruinen
auf . Selbst Schützen¬
gräben
werden
eingecbnct
und
ver¬
schüttet . Nur Grauen
und Entsetzen bleiben
übrig , sobald
ein
Schlachtfeld
verlassen
ist . Im
Osten und
Westen
finden
sich
vielcOuadratkilomcier
solchen Landes.

italienischen Regierung zur Verfügung
zu stellen . Tie
Schiffe sollen nach den italienischen
Häien
sofort
350 000 Tonnen
Getreide
abtransportiere ».
Die
italienische Negierung werde für die Schiffe die gleichen
Frachtsätze bezahlen wie England
für die requmeiten
Schiffe . Die englische Regierung habe sich verpflichte !,
mit eigenen Schiffen Italien
monatlich stO OOO Tonnen
Cardiffkohleii
während
der ganzen Kriegsdauer
zu
liefern . Die Kohle sei für die Staatseisenbahnen
be¬
stimmt.

Rotterdam .

In einer dieser Tage abgehalwuen

Sitzung
der holländischen Schwrineschlächterveeeinignug
„Amsterdam " wurde beschlossen, wegen der hohen Preise
für die nächsten Wochen keine Schweine
mehr zu
schlachten, da die Käufer die hohen Verkaufspreise doch
nicht zahlen würden und die Geschäfte möglicherweise
Gefahr
laufen würden , mit ihrem Fleisch sitzen zu
bleiben

Stockholm .

Nach einer Notiz in „VerdenS Gang"

werden sämtliche schwedischen, norwegischen und dänischen
Blätter vom 1. April an den Bezugspreis
erhöhen.

New

L) ork.

Miß Lucy Taft, die Tochter des

vorigen Präsidenten
der Ver . Staaten , widmet sich mit
Eifer und Begeisterung
der Fliegerkunst . Sie hat das
Fliegerkuuststnck „DoopinZ Ids Ivvp " (den Ubersturz ) mit
glücklichstem Erfolg ausgeführt .
'
" " ""
ihr Beruf sie trennt . Wären sie dem Wunsch ihrer
Ettern entsprechend beide in die Fabrik
eingetreteü,
würde es immer Unfrieden geben ."
Frau Adolphine saß nun ihrem Gatten gegenüber am
Fenster des Wohnzimmers , als wäre dies ein Tag
wie andere auch. Jbre Hände hielten eine Stickerei,
aber sie führte die Nadel wie im Traum . Als endlich
draußen ' der Wagen vorsuhr , der den heimkehrendcn
Sohn brachte , zuckte sie einen Moment empor , als
wollte sie aufsteben und ihm entgegeneilen . Aber sie
sank wieder in sich zusammen und stichelte weiter au
ihrer Arbeit . Nicht einmal den Kopf wandte sie, um
ihn durch den Vorgarten kommen zu sehen.
Peter hatte seine Zeitung weggelegl und war auf¬
gesprungen . In erwartungsvoller
.Haltung stand er da,
die zitternde Hand auf den Tisch gestützt. Nun hörten
sie draußen auf dem Korridor einen raschen Schritt,
eine männliche , volltönende Stimme.
Ein leises Beben flog über die Gestalt des alten
Herrn , als er diese Stimme
Hörle. Als Ernst das
Vaterhaus verließ , war seine Stimme
bester gewesen,
war noch leicht umgeschlagen von der Höhe zur Tiefe.
Jetzt klang sie voll und fest,
Aus dem Jüngling
war inzwischen ein Mann geworden.
Und nun öffnete sich die Tür . Noch im Mantel,
den weichen Filzhut in der Hand , stand eine kraftvolle,
schlanke Männcrgestalt
auf der Schwelle .
Aus dem
scharf markierten großzügigen Gesicht sahen die großen,
machtvollen Augen forschend in das Zimmer hinein.
Ernst zog die Tür hinter sich ins Schloß . Und dm«
flog plötzlich der Hut in weitem Bogen in eine Ecks
und Vater und Sohn hielten sich umschlungr », « Mst
vor Bewegung^
8b io

(Fortsetzung

folgt .)

Verfcbledeneö.
(gewöhnliche freigemachte
— Briefsendungen
und Warenproben ) an
offene Briefe , Postkarten
die Bevölkerung im Etappengebiet in Belgien und
Brügge brauchen fortan
im Kommandanturbezirk
nicht mehr unter doppeltem Briefumschlag aufge¬
liefert zu werden . Die Aufschrift auf allen Sen¬
dungen hat künftig den Namen des Empfängers
und seinen Wohnort unter Hinzufügung der nächst¬
und , getrennt
gelegenen Etappen -Kommandantur
durch einen starken Strich , darunter den Zusatz zu
Gent,
enthalten : „durch die Etappen -Jnspektion
postlagernd Brüssel ". — Beispiel : „Herrn N . N.
Rue Royale 1, Grammene bei Deynze . Durch die
Etappen -Jnspektion Gent , postlagernd Brüssel " . —
bestehen in Gent , Thielt,
Etappen -Kommandanturen
Kortryk , Aalst , Eecloo , Deynze , Beenem , Audenarde,
Geeraardsbergen , Dendermonde , Lokeren , St .-Nicolas , Ertvelde und Brügge.
Ein Trupp
Geißlein .
verkannte
— Das
aus einem Gefangenen¬
französischer Gefangener
lager in Bayern kam auf dem Weg zur Arbeits¬
stätte in einem kleinen Ort an der Auslage eines
Metzgerladens vorbei . Dort hing der gegenwärtigen
entsprechend ein geschlachtetes Geißlein
Jahreszeit
im Fell , ein Leckerbissen für Feinschmecker. Beim
Anblick des Geißleins kam ein neben dem Posten
deutsch sprechender gefangener
gehender , etwas
Franzose in große freudige Erregung , der er dem
etwas erstaunten deutschen Soldaten gegenüber also
Ausdruck gab : „O , deutsches Kamerad " , dabei
deutete er auf das Geißlein , „Deutschland doch
In der Tierkunde
kaput ! Frißt schon Miau !"
war der arme Franzose anscheinend schlecht beschlagen.
Deutschland
— Die Zuckerkarte in Sicht .
war bisher ein Land , das fast die Hälfte des ge¬
wonnenen Rübenzuckers in Friedenszeiten ausführen
konnte . Wenn auch der Anbau von Zuckerrüben
um 30 v. H . zurückgegangen ist, wenn ferner der
Zuckerverbrauch durch die sehr stark gesteigerte Her¬
und Kunsthonig eine be¬
stellung von Marmeladen
deutende Zunahme gegenüber der Friedenszeit auf¬
weist , so dürfte doch von einem Mangel an aus¬
reichenden Vorräten nicht die Rede sein. Trotzdem
fehlt im Kleinhandel der Zucker fast völlig . Es
soll nun , wie eine mit Regierungskreisen in Fühlung
stehende Korrespondenz schreibt, Vorsorge getroffen
die seinem
werden , daß auch der Minderbemittelte
Bedarf entsprechende Menge erhält . Diese Vorsorge
von Zuckerkarten zu
ist nur durch die Einführung
erreichen , wie sie in Oesterreich bereits eingeführt
notwendig sein,
sind. Dabei wird es naturgemäß
der Zucker verarbeitenden
auch den Verbrauch
Industrie , vor allem der Marmelade - und KunstHonigfabriken durch Ausgabe von Bezugsscheinen
zu regeln . Die Grundlage der gesamten Regelung
bilden , die
muß natürlich eine Bestandsaufnahme
er¬
auch die Vorräte der privaten Haushaltungen
Annahme,
der
zu
Grund
besteht
es
Denn
faßt .
daß dort stellenweise Vorräte von mehreren Zentnern
angesammelt sind. Dabei handelt es sich um ein
Nahrungsmittel , mit dem wir vom Ausland gänz¬
lich unabhängig sind, das fortlaufend im Lande in
ausreichender Menge erzeugt wird.

Kathol . Gottesdienst.
Fastenandacht
1j28 Uhr
Freitagabend
5 Uhr Salve.
mit Segen ; Samstag
: a) 6 lU Uhr 1. hl . Messe;
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
: a ) best. hl . Messe für
Donnerstag
die Krieger der Fam . Keller z. Ehren des
für Agnes
hl . Joseph ; b ) 2. Sterbeamt
Baldes geb . Kinkel.
: a ) best. hl . Messe für die
Freitag
Krieger der Fam . Keller z. Ehren des hl.
für Rektor Jos.
Joseph ; b) 2. Sterbeamt
Schwab.
: ä ) best. hl . Messe für den
Samstag
gef . Krieger Aug . Stefan ; b ) best. Jahramt
für Heinr . Noß u . Ehefr . Elisab . u . Ang.
Nach¬
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonntag
früh von 6i/a Uhr ab.

Das

ebrauchter Kleider

schrank
Altkönigstraße

XI.Wiese
Lorenz

berühmte Schlachtfeld lag wie ein Spielzeug unter
mir . Wenn ich meine Bomben geworfen hätte,
hätte ich das halbe Dorf kaput machen können!
Ueber Verdun wurde ich sehr stark beschossen — ich
hatte zwei Treffer von Schrapnellkugeln im rechten
Tragdeck , wie ich hernach festgestellt habe . Ich warf
alle meine Bomben wohlgezielt ab und sah, wie sie
unten auseinanderkrachten ! Dann zählte ich noch
die Brücken über die Maas und flog glücklich nach
Hause . Noch nie in meinem Leben habe ich etwas
so Herrliches erlebt ! Ueber alles Irdische erhaben,
ruhig und sicher dahinfliegend , kommt man sich wie
ein Gott vor ! Tief unten auf der Erde lag es wie
ein Kranz von Rauch um die Stadt ; nichts als
lohten zum
Die Brände
krepierende Granaten .
Himmel auf , die ganze Erde war zerwühlt und
aufgerissen — ein schauriger Anblick ! Sonst sieht
die Erde wie ein Spielzeug aus , grüne Wiesen und
Wälder wechseln mit dem brauen Acker, und darin
liegen die Dörfer wie weiße und rote Flecken. Hier
ist alles öde und grau , als ob ein Strom von Lava
über das Land geflossen wäre . Auf der Erde Loch
Rauchsäulen ; das Auf¬
an Loch, in den Dörfern
blitzen der platzenden Geschosse folgt unmittelbar dem
Feuerschein und Getöse der großen Geschütze, und
— eine
überall Dampf , Rauch und Feuerbrände
Hölle !"

— Musterung des österreichischen Landsturms.
Die im Jahre 1898 geborenen österreichischen und
ungarischen Landsturmpflichtigen , welche in der Pro¬
vinz Hessen-Nassau und dem Großherzogtum Hessen
ständig wohnhaft sind, haben ihre Adresse unverzüglich
unter Angabe ihrer Heimatsgemeinde und des Ge¬
burtsorts dem k. und k. Generalkonsulat in Frankfurt
a . M ., Neue Mainzer Straße 54 , zu melden . Die
findet an einem noch
des Jahrganges
Musterung
näher zu bestimmenden Termin statt . Bei der Gelegen¬
1865
heit werden auch diejenigen in den Jahrgängen
bis einschließlich 1896 geborenen österreich -ungarischen
gemustert , welche seit Kriegsdauer
Staatsangehörigen
nur einmal oder aber überhaupt nicht gemustert
worden sind. Die Landsturmpflichtigen des Geburts¬
jahres 1897 , welche aus irgend einem Grund bis
nicht unterzogen wurden,
jetzt der Landsturmmusterung
haben ebenfalls ihre Meldung zu erstatten.
des Käses wird in der
— Der Nährwert
gegenwärtigen Zeit noch immer nicht hoch genug
eingeschätzt. Er beruht hauptsächlich auf dem hohen
Eiweis - und Fettgehalt dieses Nahrungsmittels . Wenn
die Herstellung
auch durch staatliche Maßnahmen
des Käses jetzt während des Krieges auf solche mit
einem gewissen Höchstgehalt an Fett beschränkt ist
not¬
— eine zur Vermehrung der Butterherstellung
— so ist doch selbst dieser
wendige Anordnung
sogenannte „halbfette " Käse noch immer ein sehr
hochwertiges Nahrungsmittel . Während die harten
Käsesorten inhaltlich die besten sind, pflegen Weich¬
käse meistens gewürziger und pikanter zu schmecken;
sind auch leichter verdaulich als Hartkäse . Der vor
dem Kriege in allen möglichen Abarten eingeführte
ausländische Käse, wie Camembert , Brie , Gorgonzola,
usw . wird schon seit Kriegsbeginn —
Roquefort
teilweise auch schon früher — bei uns aus deutschem
Quark in gleich guter Beschaffenheit hergestellt . Er
hat allerdings , wie bei so manchen anderen Dingen
auch , erst des Krieges bedurft , um unserer Bevöl¬
kerung die Augen darüber zu öffnen , daß auch in
diesem Falle das deutsche Erzeugnis zumindest eben¬
sogut als das ausländische ist.
— Im Flugzeug über Verdun . Die „Osnabrücker Zeitung " veröffentlicht folgendes interessante
Stück aus dem dort eingetroffenen Briefe eines
jungen Fbegers : „Heute morgen habe ich einen
feinen Flug , meinen dritten , über Verdun gemacht.
Um 9 % Uhr bei schlechtem Wetter aufgestiegen , flog
ich über Gravelotte , Amanweiler , St . Privat , St.
Marie aux Chenes — über der berühmten Pappel¬
allee — und Briey an der Maas , dann südlich
über Verdun , wo ich 20 Minuten gekreist bin und
nach
abgeworfen habe , herunter
meine Bomben
Dupuy , Etain und nach . . . zurück, wo ich um
12 Uhr landete . Es war die ganze Zeit über sehr
bedeckter Himmel , sodaß ich, wenn ich etwas sehen
wollte , sehr niedrig fliegen mußte . Ich war nie
höher als 2000 Meter , und über Verdun einmal
sogar 1800 Meter . Es war ein eigenes Gefühl
für mich, wie ein König , mit Bomben beladen , über
dasselbe Gelände zu fliegen , wo mein Vater schon
vor 46 Jahren gekämpft nnd sich das eiserne Kreuz
erworben hat ! Ich konnte jedes Haus von St.
ganz deutlich sehen, jeden Baum an der
Privat
Chaussee nach St . Marie erkennen , und das alte
- od. Bücher¬

Kinderwagen

gesucht.

zu kaufen

zu

pachten

hätte man
. Vor Jahresfrist
— Dom Uiehmarkt
Vieh¬
denjenigen , der gesagt hätte , auf dem Frankfurter
markt würden über ' s Jahr keine Schweine mehr zu sehen
sein , glatt für verrückt erklärt . Heute ist das Unmögliche
am
war
aber zur Tatsache geworden . Aufgetrieben
Montag abermals keine einzige Sau . Die von der Stadt
zum Verkauf gestellten Tiere waren für den Bedarf ge¬
rade nur ein Tropfen auf einen heißen Stein . Viele
Schweinemetzgereien haben wegen dieser geringen Zufuhr
ihre Geschäfte ganz geschlossen, denn mit Ware können
sie ihren Kunden ja doch nicht aufwarten , sondern nur
mit Vertröstungen . Seitdem die neuen Bestimmungen
der
über die Einführung
der Viehhandelsorganisationen
Höchstpreise in Kraft sind , zeigen die Zufuhren eine sehr
bedenkliche Verringerung . Nach den neuen Bestimmungen
ist dem Landwirt , der sonst die größeren , für ihn in Be¬
mit seinem Vieh be¬
Viehmärkte
tracht kommenden
schicken konnte , dies heute unmöglich , weil Vieh von den
nicht überall direkt an die Kommissionäre
Landwirten
verladen werden darf . Ferner wird sehr viel geschlachtet
auf dem Land und das geschlachtete Vieh , für das keine
bestehen , von den Händlern direkt an die
Äestimmungen
Metzger gebracht . Frisches Schweinefleisch ist schon seit
Wochen keines mehr zu haben , vielmehr wird alles
Schweinefleisch geräuchert , denn dafür bestehen keine ober
doch wesentlich höhere Ladenhöchstpreise.

Volksbad.
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

11.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

mit

rin« D amennhr

Herrnkrite.

Abzugeben

geg . Belohn , in der „Neuen Krone " dahier.

10, 1. Stock.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

ges.

Iflo «*litt«

3

5

zu verkaufen . Kronbergerstratze

7, part.

Rotz, Kappusstraße

— Postalisches . Die in neutralen überseeischen
Ländern festgehaltenen Angehörigen unserer Flotte
gelten als kriegsgefangen . Postverkehr mit ihnen
ist nur in denselben Formen zulässig wie mit Kriegs¬
gefangenen , also nicht wie in Friedenszeiten über
in Berlin 0 2 zu leiten.
das Marinepostbureau
Sendungen , die aus Versehen dem Marinepostbureau
zugehen , werden von diesem nachträglich als „Kriegs¬
gefangenensendungen " bezeichnet und so weiter be¬
handelt werden.

zu ver¬

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße

, 2 Zimmer u . Küche, sowie 1 Zimmer
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zum 1. Mai zu verm . Hauptstr . 121. u . Küche zu vermieten . Oberhainstr . 1.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
Balkon zu vermieten . Mühlstraße

mit
6.

Schöne 2-Zimmer Wohnung
mieten . Niddastraße 3.

zu ver¬

noch große Auswahl!

In allen Abteilungen

Besonders empfehlend:

kath . Pfarramt.

Erklärung.
Ich erkläre hiermit , daß ich von
nnd der
der Festsetzung des Inhaltes
Form des dem Herrn Rektor Schwab
gewidmeten Nachrufes , unterzeichnet:
der Volksschule ",
„Die Lehrpersonen
keine Kenntnis
vor der Drucklegung
hatte , und auch die die Eiirwohncr
beleidigende Sätze nicht
Sossenheims
billigen , sondern bedailern kann.

Graeff, Lehrer.

AsMmel
und Größen sehr
in allen Ausführungen
billig , frei Haus . Fordern Sie durch Post¬
karte oder im Verlag d. Bl . unverbind¬
, Kriftel,
liche Offerte . N > Finger
Friedhosstraße 23.

schwarz , weiß , farbig . "Wgö
KW " Kleiderstoffe
fertige Wäsche jeder Art , Handschuhe , Korsetts , Strümpfe,
Oberhemden

DW "

, Kragen , Taschentücher , Kränze , Ranken

Sämtliche

friibjabrsnaren

Preise

sind

niedrigst.

re.

eingetroffen . "MK
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MSchentlichr Gratts -Kettage : Mrrstrierte» AtttertzaltnngsMalt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreiS
monatlich 40 Pfg . frei mS HauS geliefert oder
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwölfter

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.

W . 26

Samstag

Amtlicher Teil.
Butterverkauf.
Am
Rathaus
1,40
Für
Ausgabe

Montag , den 3. April
Butter
verkauft . Das
und das viertel Pfund
die Besitzer der gelben
statt von Nr . 1— 200

ds . Js ., wird im
halbe Pfund kostet
^ 0,70.
Karten findet die
um 2 Uhr , von

Nr . 200 —430 um 3 Uhr nachmittags.
Für

die

Besitzer

der

grünen

Karten

von

Nr . 226 —387 um 4 Uhr, von Nr . 1— 180 um
5 Uhr nachmittags.
Die vorgeschriebenen Zeiten sind genau ein¬
zuhalten.
Sossenheim
, den l . April
1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Schweinefleischversorguug.
Der Verkauf des Schweinefleisches erfolgt nur
Montags und Mittwochs.
Für diese Woche erhalten die Besitzer der gelben
Karten ^
und die Besitzer der grünen Karten
Pfund Fleisch.
Das Schmalz wird nur in ^ Pfunden abge¬
geben. Wer Schmalz erhält , bekommt Vj Pfund
Fleisch weniger.
Sossenheim
, den 1. April 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung
(Gewerbeschule ).
Dienstag den 4 . April 1916 nachmittags 5 Uhr
treten auf dem oberen Schulhof sämtliche
gewerb¬
lichen Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter der schul¬
entlassenen Jahresklassen
1914 , 1915 und 1916
zwecks Neuformation
an . Nichterscheinen rpird be¬
straft.
Sossenheim
, den 1. April 1916.
Die Polizeiverwaltung.

Volksschule Sossenheim.
Die Aufnahme der neu eintretenden Schüler
erfolgt am 3. April , und zwar die der Knaben
um 9 Uhr in der alten Schule , die der Mädchen
um 10 Uhr vormittags in der neuen Schule.
Sossenheim
, den 1. April 1916.
Die Schulleitung . I . V . : Flick.

An

unsere

Leser!

Wie schon bereits
mehrmal
bekanntgegeben
wurde , hat sich die Lage des Zeitungsgewerbes
in¬
folge der ganz außerordentlich gesteigerten Her¬
stellungskosten äußerst ungünstig gestaltet .
Wir
sehen uns deshalb gezwungen , den bisherigen Be¬
zugspreis der „Sossenheimer Zeitung " vom 1. April
ab zu erhöhen . Die Notwendigkeit der Erhöhung
ergibt sich ohne weiteres aus der abermaligen enormen
Papier - Preissteigerung
(um 40 Prozent ) und
der seit Kriegsbeginn
unaufhörlich
anhaltenden
Preiserhöhung
der Farbe
(jetzt um weit über 100
Prozent ), sowie für alle anderen
DruckereiMaterialien
(teilweise bis über 100 Prozent ).
Der Abonnementspreis
der „Sossenheimer Zeitung"
wird vom 1. April an monatlich um 5 Pfg ., also
von 35 auf 40 Pfg . bei freier Zustellung ins
Haus , erhöht.

ver Verlag der ..Sossenbeltiier Leitung."

l^okal - I^ ackrickten.
K- ffmst - im , 1. April.

— Vom April . Der vierte Monat des Jahres,
der wetterwendische

April , ist nun

ins Land

ge¬

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

1916.

den 1. April

zogen . Bester als sein Ruf , bringt er schon seit
einer Reihe von Jahren beständiges Lenzwetter mit
sich, während er die unzuverlässige Witterung mehr
und mehr dem März überläßt . Es gewinnt fast
den Anschein, als ob das auch in diesem Jahre
wieder so werden soll. Mit dem April be¬
schert uns die Natur
erst das eigentliche junge
Lenzgrün , obwohl kalendermäßig der Frühling be¬
reits im März
seinen Anfang
nimmt .
Wohl
drohen auch im April hier und da immer noch
Nachtfröste , deren Einwirkung oft verheerend sein
kann , aber im allgemeinen ist die Aprilwitterung
mit ihren nicht allzuwarmen
Tagesstunden
und
verhältnismäßig
gelinden Nächten einer üppigen
Entwickelung der Vegetation ziemlich günstig . Fast
mit jedem Tage steht man denn auch das junge
Grün , dessen unglaubliche zarte Farbtöne anfänglich
besonders entzückend wirken , sich weiter entwickeln
und vertiefen . Noch sind zwar die Wiesen blumen¬
arm , doch schon wirkt ihr grüner Rasenteppich
wohltuend auf das Auge . Auch die Obstbaumblüte
entwickelt sich im Laufe des April bis zur Er¬
schließung der Kelche. Und so offenbart sich der
so oft geschmähte April noch in mancher anderen
Hinsicht als ein tüchtiger Mitarbeiter des Frühlings
und als fleißiger Vorläufer des Mai , dessen alleinigem
Einfluß ungerechtfertigter Weise oft genug die ganze
Lenzespracht gutgeschrieben wird.

— Schont die Wiesen !

Auf unseren Wiesen

draußen zeigt sich das erste junge Grün , zwischen
dem hier und da auch bereits die ersten Blumen
heroorsprießen . Es ist erklärlich , daß das Menschen¬
auge sich dieser ersten jungen Lenzpracht erfreut und
daß man für die noch winterlich anmutende Stube
daheim etwas von diesem jungen Blütenflor
mit
nach Hause nehmen möchte . Was jedoch bei dieser
Gelegenheit schon im Frieden , gelinde gesagt , eine
Unart war , wird jetzt im Kriege eine viel schwer¬
wiegendere Versündigung an unseren Fluren draußen.
Wir meinen das gedankenlose Herumstampfen
in
den jungen Wiesen , bei dem durch einen einzigen
Menschen in dem Bestreben , ein paar Blumen zu
pflücken oft Hunderte und selbst tausende von Halmen
geknickt und zertreten werden . Für den Landwirt,
der gerade jetzt im Kriege auf jeden Halm seiner
Heuernte angewiesen ist, bedeutet solch' eine zertretene
Wiese schon im Frieden einen gewissen Schaden,
jetzt zur Kriegszeit dagegen einen noch viel empfind¬
licheren, denn Ersatz für das fehlende Futter kann
gegenwärtig von nirgendwo beschafft werden . Haben
alle jene, die im vorjährigen Frühjahr und Sommer
gedankenlos die Wiesen zertreten haben , jemals da¬
rüber nachgedacht , daß ihrem vereinten Zerstörungs¬
werke und dem dadurch verstärkten Futtermangel
ein Teil der Butterknappheit im Winter aufs Konto
geschrieben werden muß ? Das mag lächerlich klingen,
ist es aber durchaus nicht. Denn wo das Futter
ausgeht , muß der Landwirt sein Vieh abschlachten,
und ein paar Hunderttausend Menschen können schon
ganz beträchtliche Grasmengen zerstören , wenn auch
naturgemäß
der von einem einzelnen angerichtete
Schaden nach der Meinung solcher Missetäter „nicht
wert ist, daß man sich drum aufregt ." Also noch¬
mals , schont unsere Wiesen!

— Nützt das Brachland

aus !

Es ist gerade

jetzt noch die gegebene Zeit , öde liegendes Brach¬
land für die diesjährige Bestellung auszunützen.
Handelt es sich um kleinere Bodenflächen , mit
denen man nichts rechtes anzufangen weiß , so über¬
weise man sie der Jugend , der man für die Er¬
zielung von Nahrungsmitteln
eine kleine Ent¬
schädigung in Aussicht stellen kann . Eine emp¬
fehlenswerte Maßnahme
erscheint es uns , wenn
schulseitig ein sonst freibleibendes Stück Brachland
in Pacht genommen würde und unter Aufsicht der
Lehrer eine Bewirtschaftung
durch die Schuljugend
erfolgte . Ein Abnehmer für die Erzeugnisse findet
sich sicherlich, und der erlöste Betrag kann nach
Abzug der Pacht Verwendung
bei vaterländischen
Schulfeiern
oder dergl . finden .
Unsere Jugend
wird sicherlich mit dem ganzen Herzen bei solcher

Aufgabe sein, und die eigentlichen Schularbeiten
brauchen nicht darunter zu leiden , sofern der Lehrer
oder die Lehrerin die Zeit weise einzuteilen verstehen.

— Theater -Vorstellungen . Im Gasthaus „zum
Nassauer Hof " dahier gelangt heute Abend das
Kriegsdrama
von 1914/15 „Der letzte Gruß von
Frankreichs Erde " oder : „Ein Soldatengrab in Feindes¬
land " in 6 Akten zur Aufführung . Morgen Sonn¬
tag Nachmittag 4 Uhr Kindervorstellung . Abends
8 Uhr Hauptvorstellung : „Der Trompeter
von
Säckingen " , historisches Schauspiel
in 4 Akten.
Es stehen somit zwei genußreiche Abende in Aus¬
sicht, auf welche wir alle unsere Theaterfreunde
aufmerksam machen .
Alles Nähere ist aus der
heutigen Anzeige zu ersehen.

— Astrologische Kriegsdeutungen .

Zurzeit

sind hier , so schreibt das „Wiesb . Tgbl ." Schrift¬
stücke, überschrieben „Astrologische Kriegsdeutungen
von Karl Zanowsky , Chiromant , Astrolog und
Graphologe, " im Umlauf , in denen der Verfasser
das Resultat seiner „Erforschungen " bezüglich des
Krieges zum besten gibt .
Darnach
erfolgt der
Friedensschluß am 17. August 1916 . Das Jahr
1917 bringt einen neuen Dreibund , der eine unan¬
tastbare Weltmacht wird . Siegen werden 3 Kaiser
und 3 Könige . 3 neue Königreiche werden entstehen,
dagegen wird eine Nation gänzlich vernichtet . Europa
wird in zwei Teile zerfallen . Für die Kleinstaaten
wird eine glückliche Zeit anbrechen , der Friede eine
Dauer von 170 Jahren
haben . Kriegslage mit
wichtigen Ereignissen sind der 7. April , der 9. Mai,
der 16 . Mai , der 2. Juni , der 27 . Juni und der
4 . Juli . Der 10 . Juli 1916 wird von dem Astrologen
als ein ungeheures Wellengrab bezeichnet. Die Leser
selbst wissen, was sie von derartigen Prophezeiungen
zu halten haben.

— Bauernregeln

für April . Der Landmann

erwartet vom April möglichst viel Niederschläge,
um für die folgenden und erfahrungsgemäß
meist
trockene Monate einen Vorrat von Nässe im Boden
zu haben . Dementsprechend lauten auch die Bauern¬
regeln „Am Karfreitag Regen — das ganze Jahr
dann Segen " — oder „Des Aprils Lachen — ver¬
dirbt des Landmanns Sachen ." — Mit Beginn des
April tritt auch die Feldtätigkeit wieder in alle ihre
Rechte . Im Westen und Süden wählt man den
Christianstag , d. i. der 3. April , zum Beginn der
Feldbestellung , denn ein alter Spruch lautet „Christian
fängts Säen an ." Trotz Nässe und Kühle soll der
April jedoch bereits Schlehdorn und Weißdorn zum
Blühen bringen ; tritt dies nicht ein, dann pflegt
die Witterung sich für das ganze Jahr unzuverlässig
und unberechenbar zu gestalten.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
Wieder beinah elf Milliarden — brachte Deutschland
spielend auf — und bereits zum vierten Male — in der
Zeiten Wechsellauf — hat es so der Welt bewiesen , —
daß des deutschen Volkes Kraft — auch in Hinsicht auf
die Mittel — noch nicht eine Spur erschlafft . — Unsre
Gegner , die seit langem — rings verbreitet
auf der
Erden , — daß die Mittel zu dem Kriege — uns all¬
mählich alle werden , — müssen unter Zähneknirschen —
abermals jetzt eingestehen , — daß die vierte Kriegsanleihe
— nicht nach Ohnmacht ausgesehen . — Selbst das reiche
Volk der Briten — mußte , wie wir jüngst gesehen , —
drüben überm großen Teiche — seinerzeit schon pumpen
gehen ; — nur der Deutsche schafft noch immer — ganz
allein sich was er braucht , — denn der Wille zum Er¬
folge — ist uns längst noch nicht verraucht . — —
Trauernd
werden in Italien — Herrn Sonninos
Hetz¬
kanaillen — zu der Ansicht sich bekennen , — daß es
riesig dumm zu nennen , — wie man seinerzeit so flink
— sich in Englands
Netzen fing . — Der Entente droht
der Atem — ganz allmählich auszugehen — und Italiens
Kriegeshetzer — werden bald den Zeitpunkt sehen , —
wo der Brite ungerührt
— ihren Wagen Nicht mehr
schmiert . — Hätte solche Schicksallsschläge — früher man
vorausgesehen , — konnte man am Ende doch noch —
auf der richtgen Seite stehen — und an Deutschlands
goldnen Krippen — ebenfalls
ein bißchen nippen , —
statt wie jetzt mit leerem Magen — Kriegsbegeisterung
auszutragen .
VV. IV.

Illusionen.
Man spricht jetzt im amtlichen Paris fast ausschließKch vom Kriege ; denn die Vierverbandskonferenz
ist ja
eigens zu dem Zweck einberufen worden , um Methoden
der gemeinsamen Kriegführung zu finden , die unbedingt
den Sieg
verbürgen . Herr Poincarö , Frankreichs
ge¬
schäftiger Präsident , und Briand , das Oberhaupt
des
Kabinetts , halten zum Fenster hinaus tönende Reden
über den Sieg der gerechten Sache des Vierverbandes,
und die Vertreter Englands , Italiens , Japans , Serbiens
und Portugals
horchen auf und stimmen zu . Und den¬
noch ist den Leutchen nicht ganz wohl ; denn es fehlt
ihren Beratungen
die feste Grundlage
der Zuversicht.
Dazu kommt , daß man in entscheidenden Fragen
sich
nicht einigen kann.
Da ist vor allem daS Problem
des Wirtschafts¬
krieges nach dem Friedensichluß .
Rußland
hat durch
einflußreiche Politiker
bereits vor aller Welt erklärt,
daß die von Frankreich in blindem Haß ausgeklügelte
Idee dieses Wirtschaftskrieges
gegen ganz Mitteleuropa
ein Unding ist.
Und kein Geringerer
als der gewiß
nicht deutschfreundliche Munilionsminister
Lloyd George
hat das Wort unterstrichen : daß England seine Handclsstellung in der Welt an Amerika abtrelen würde , wenn
es dem Gedanken an einen Wirtschaftskrieg nach dem
Kriege nähertritt . Dian sieht also , das klare Denken
hebt hier und da - an . Darüber
hinaus aber werden
immer wieder Stimmen
laut , die vom Frieden reden.
So ist in Spanien
durch Pariser Depeschen das Ge¬
rücht verbreitet , daß im Mai Waffenstillstand
und im
Sommer Friede sein wird.
Selbstverständlich
ist solches Geranne
nicht ernst zu
nehmen , aber es zeigt doch die Stimmung
an , die in
gewissen Kreisen Frankreichs herricht . Jene Kreise sind
rS auch , die an einem Erfolg des Krieges zweifeln.
Ein gut unterrichteter
Spanier
erklärt in einem der
ersten Madrider
Blätter :
„Die Zuversicht , mit der
Briand und seine Umgebung dem Fortgange des Krieges
entgegensehen , wird in den politischen Kreisen Frank¬
reichs ebensowenig geteilt wie in maßgebenden militäri¬
schen. Man verhehlt sich dort nicht , daß die .Kräfte
Frankreichs erschöpit sind , und daß ein dritter Wütterfeldzug , trotz aller zur Schau getragenen Zuversicht nicht
mehr geführt werden kann . Das Volk ist des Krieges
mit seinen namenlosen Opfern an Geld und Brenschen
müde , und diese Kriegsmndigkeit
greift nicht nur nach
umen , sondern auch nach oben weiter ."
Auch in bezug auf Elsaß - Lothringen
ist eine völlige
Wandlung
gegen früher eingetrelen . Man muß sich die
Gewißheit
vergegenwärtigen , mit der Frankreich
die
Vereinigung der verlorenen Provinzen mit dem Mutter¬
lande seit Kriegsbeginn
als eine vollzogene
Tatsache
verkündet wurde , um das zu verstehen , was es heißen
will , wenn französische GenerNlslabsoifiziere
die Frage
des Spaniers , ob Frankreich noch immer an eine Wie¬
dereroberung von Elsaß -Lothringen festhalte , mit einem
verlegenen Achselzucken erwiderten . Die Ereignisse von
Verdun und die Unmöglichkeit , trotz ihrer verzweifelten
Bemühungen
im Elsaß auch nur einen Schritt weiter
vorzudringen , haben selbst militärische Kreise entmutigt,
die doch vor allem dazu berufen sind , die Hoffnung ans
den Sieg über ihre Feinde bis zum äußersten sestznhalten.
Die Stimmung gegen England wird immer erbitterter,
denn daS Volk ist der festen Überzeugung , daß Eng¬
land den Krieg angezettelt
hat , um seine überragende
Weltmachtstellung
ein für allemal zu befestigen , und
daß es auch jetzt noch um dieses Zieles
willen Frank¬
reich bluten läßt , wie es Belgien , Serbien , Montenegro
und Portugal
seinem Willen unterworfen hat . Natürlich
versucht man von amtlichen Stellen
die Stimmungen
zu bekämpfen und nicht umsonst haben die Hetzblätter
mit fetten Lettern eine Rede wiedergegeben , die der
Sekretär
der Warenbörse
von Liverpool
gehalten hat
und in der er sich eingehend mit den Folgen des

Die Mmanns.

Krieges für Deutschland befaßt . Der ziemlich — unbe¬
kümmerte Handelssachmann
sagte u . a . :
Die finanziellen
Aussichten Deutschlands
sind ver¬
zweifelt .
Infolge
zuverlässiger
Mitteilungen
aus
schwedischer Quelle wird die deutsche Negierung
nach
dem Kriege versuchen , ungeheure Anleihen im Auslande
aufzunehmen , um die inländischen Kriegsanleihen
zu
decken (!) . Wenn Deutschland besiegt wird , muß cs
folgende Kriegsentschädigungen
bezahlen : An Belgien
500 Millionen Pfund (eiwa l0 Milliarden Mark ) , an
Frankreich 2500 Millionen
(50 Milliarden ) , an Eng¬
land 2600 Millionen
<52 Milliarden ) , an Italien
500 Millionen
(10 Milliarden ) , an Rußland
2400
Millionen
(48 Milliarden ), an Serbien
und Monte¬
negro 100 Millionen
(2 Milliarden ) .
Die deutsche
Handelsflotte
soll verwendet werden , nm die Verluste
zu büßen , welche die kriegführenden und neutralen
Länder durch Torpedierung
und Minen erlitten haben.
Die Kriegsentschädigung
an Belgien , Serbien
und
Montenegro sollen in Maschinen , Rohmaterialien , Effenbcchnwaggons und Jndustriewaren
gezahlt werden , deren
Deutschland sie während des Krieges beraubt hat . Be¬
sondere Zolltarne sollen einige Jahre ans den deutschen
Handelswaren
lasten , als Unterpfand
für das künftige
Verhallen
Deutschlands .
Sie sollen erst dann Weg¬
fällen, wenn
man die Gewißheit
erhält , daß das
deutsche Volk nicht wieder die Absicht habe , den Welt¬
frieden zu zerstören.

Mer Lvotgetreicie verfüttert,
verlunäigt Ncl> am Vaterlanäe
Nur ein von namenloser Eitelkeit besessener Eng¬
länder kann in einen : Augenblick jo sprechen , da ein¬
sichtige Landsleute
mit Nachdruck den WirstchaflSkrieg
verwerfen
und nur eins französische Presse , die von
Haß und verletztem Ehrgeiz geblendet ist, kann solche
Illusionen
eines verantwortungslosen
Vielredners
der
kritikloien Menge als Voraussagen
tunerbreilen , die
Hoffnung aui Verwirklichung
habe . Noch leben unsere
Feinde
in Illusionen . Neue Siege
und neue An?
strengungen Deutschlands und seiner Verbündelen werden
diese Illusionen zerstören und damit de -n Frieden den
Weg bereiten .
>
Vö,

Verschiedene

Italienische
Besorgnisse.
Obwohl
der italienische Bericht die Kämpfe um
Görz als mit einem Endersolg der Italiener
hinstellt,
ist doch der Eindruck sehr stark, daß die Angrisssinitialive
wieder
an
die
Österreicher
ü b erge ga n g e n ist , während man im Zusammen¬
hang mit der Pariser Tagung
doch von einer großen
italienischen Offensive sprach . Dies
beweist , daß die
Erfüllung der vor kurzem auch im italienischen Parla-

eigen wohlig und wann stieg es in ihrem Herzen
aus und sie war sich plötzlich bewußt , daß sie freiwillig
111
Roman von Courths
- Mahler.
auf ein Köstliches verzichtet habe in ihrer
herben,
(Fortsetzung,)
strengen Art . Als Ernst sie dann freigab , zwang sie
Daker und Sohn
fühlten in diesem Augenblick
freilich dies neue Gefühl in sich nieder . Es war ihr
Leide, daß nur der starke Wille der jäh erblaßten
doch störend , unbequem .
Aber auf eine Abbitte
Frau da drüben am Fenster sie all die Jahre getrennt
des Sohnes wartete sie nun auch nicht mehr.
hatte . Im Herzen waren sie trotz allem vereint ge¬
Ernst zog nun seinen Mantel aus , indem er sich ge¬
wesen . In Frau Adolphine stieg etwas würgend im
rührt im Zimmer umblickte.
Halse empor , als sie auf die beiden umschlungenen
„Daheim bei Vater und Mutter, " sagte er halblaut
Männer
blickte.
Ihrem
Manne
gehörte
der erste
vor sich hin . Dann
schüttelte er die Weichheit ab
Grub des Sohnes , der vorläufig ihre Gegenwart garund warf lachend seinen Mantel
zur Tür hinaus,
nicht beachtete . Sie hatte ihm verzeihend , großmütig
einer Dienerin
in die Arme . Dann blieb er vor den
die Hand zum Gruß bieten wollen und er sah es nicht
Eltern wieder stehen und faßte beider Hände.
einmal , hielt nur den Vater , als wollte er ihn nicht
„An euch ist die Zeit fast spurlos vorbeigegangen,
mehr lassen . Sie fühlte in diesem Moment
die ganze
hauptsächlich an dir , Mutter . Noch immer kein graues
Bitterkeit der Erkenntnis , daß sie ihrem Sohne fremd
Haar , keine Falle im Gesicht , wie eine junge Frau.
geworden war , aber sie wollte sich die Schuld daran
Und frisch und gesund seht ihr gottlob beide aus ."
nicht eingestehen . In ihres Mannes Gebaren lag eine
36 „Desto mehr hast du dich verändert , Ernst, " sagte
stumme Abbittedem Sohne gegenüber und Ernst hatte
Peter
Aßmann , noch immer mit seiner Bewegung
das sofort herauSgefühlt . Sie selbst wollte nicht so
kämpfend.
schwach sein. Ernst hatte Abbitte zu leisten für seinen
„Ja , Vater , in meinen Jahren entwickelt sich der
trotzigen Eigenwillen . Daß der Erfolg für ihn sprach,
Mensch und verändert sich am meisten . Und zehn Jahre
änderte nichts an der Tatsache , daß er seinen Eltern
sind eine lange Zeit ."
den Gehorsam verweigert hatte.
„Warum bliebst du uns so lange fern ? "
Unter diesen Gedanken
erhielt sie ihre Fassung
Ernst sah seinem Vater offen ins Gesicht.
zurück, die sie beim Anblick des Sohnes
einen Augen¬
„Ihr
habt mich nie zur Heimkehr aufgefordert,
blick verloren hatte . Langsam legte sie ihre Arbeit aus
und freiwillig wollte ich nur kommen , wenn ich euch
den Händen und erhob sich. Peter dachte zuerst an
beweisen konnte , daß ich es in meinem Beruf zu
sie und schob Ernst an den Schultern
der Mutter zu,
etwas
Tüchtigem
gebracht habe . Jetzt denke ich, bin
ohne ein Wort zu sagen . Einen Moment
stutzte er
ich soweit . Deshalb schrieb ich euch, daß ich nun heimvor ihrer kalten , beherrschten Miene , aber dann nahm
kommen wollte . Aber jetzt — seid mir nicht bös —
er seine Mutter ohne weiteres in seine jungen starken
ich weiß , drüben sitzt Großtanting
und wartet auf mich.
Anne und küßte sie herzlich auf Mund und Wangen.
Jetzt muß ich erst zu ihr — es hält mich nicht länger ."
Da wurde Frau Adoljchiue gar seltsam zumute
. So
Er drückte Water und Mutter die Land und stürmte

der Einnahme

Die russische Offensive
beendet.
Einer halbamtlichen
Meldung
des ,Temps ' aus
Petersburg
zufolge darf die ru s s i s ch e O f s e n s i v e
vorläufig
als
beendet
betrachtet
werd e n . Der Berichterstatter
des ,Temps ' erklärt , das
nun wieder eingetretene
Tauwetter
und die Schnee¬
schmelze machten die Fortführung
größerer Operationen
unmöglich , und die noch andauernden
Kämpfe , die den
Russen gestattet hätten , einige ihrer Stellungen
auf dem
Nordabschnitt der Front
zu verbessern , würden wahr¬
scheinlich bald gänzlich aufhören.
Eine russische Bestellung
auf 350 Lokomotiven.
In Amsterdam emgetrosscne
amerikanische Blätter melden
aus Philadelphia , daß Rußland
bei der Baldtvin Lokomotivbaugesellschast
850
G aso l in l ok c>m o t i v e n zur
Be¬
nutzung
in Laufgräben
bestellt
bat . Sie werden zur
Beförderung
von Munition
und Proviant
verwendet werden.

Englands
Rekrutierung.
Alle hochtönenden Phrasen der englischen RegierungsMänner können über die Krise
im
englischen
Wehrsystem
nicht
hinwegläuschen .
Die
,Times'
gibt ihrer Besorgnis
unumwunden
Ausdruck , indem sie
schreibt : „Der Streit um die Rekrutierung
macht einen
schlechten Eindruck auf die Verbündeten , die Neutralen
und auf die Armeen an der Front . Der
Mangel
an
Sol .daten
ist sehr
groß. Im
Parlament
wurde offen erklärt , daß die Stärke gewisser Gefechts¬
einheiten nicht aufrecht erhalten wird , und es ist notorisch,
daß die Depots
und die Reserve - Bataillone
nicht so
stark sind , wie sie fein sollten . "

Politische Hunclsckau.
Deutschland.

AMgMKchnchtm.

(Bon der mit . Zensnrbehörde zugriaßrne Nachrichten.)
Die Kämpfe
bei Malanconrt.
Einem Bericht der Agence Havas
über die letzten
Kämpfe zwischen Avocourt und Bsihinconrt
sind folgende
Einzelheiten
zu entnehme !! : Die denüchen Angriffskolonnen ianden au : dem von Geschossen dmchwühiten
Gelände durch sranzosische Infanterie
und Felvartillerie
erheblichen Widerstand . DaS Ziel der Deutschen lei
fraglos die Ortschaft Malancourt
gewesen , deren um¬
gebende Höhen vom Gegner bewtzt seien . Die HavasNote spricht die Erwartung
aus , daß die opsermutige
Besatzung sich dort behaupten werde , aber selbst
im
schlimmsten
Falle
hätte der Gegner von Malan¬
court aus aus der l8 Kilometer
weiten Strecke bis
Verdun noch vier
starke
Wider
st andsiinien
zu überwinden . — Auch diese Note zeigt , daß die
Deutschen systematisch vorwärts dringen.

ment geäußerten
heißen Wünsche nach
von Görz noch in weiter Ferne liegt.

* Die Verhandlungen
über die ll - Bootfrage
in der Haushattskommiision
des Reichstages haben den
euvartcten , dem Interesse
des Vaterlandes
am besten
dienenden
Verlaus
genommen .
Ein Mitarbeiter
der
,Magdeb . Zig .' hatte Gelegenheit , an mehreren Stellen
etwas über den Eindruck zu hören , den die Verhand¬
lung der Kommission hinlerlassen habe , übereinstimmend
war danach zu hören , daß die Wirkung der Ausführun¬
gen des Kanzlers
stark, die des Staatssekretärs
des
Neichsrnarmeamts
sehr stark gewesen fei. Daß die Aus¬
führungen des Staatssekretärs
sich in derselben Richtung
bewegten , wie die des Reichskanzers , erscheint selbstver¬
ständlich , da der Admiral erst vor kurzem uitter Um¬
ständen . die ihm in allen Einzelheiten
weit mehr als
der Öffentlichkeit bekannt waren , als Mitglied in die
jetzige Regierung
eingetreien
ist.
Mau glaubt mit
Sicherheit , daß die Folge der Sitzung
an den weitaus
meisten Stellen eine beträchtliche
Beruhigung
sein werde.
Nach einer Mitteilung , die der bayrische
Finanz
minister
im
Finanzausschuß
der Reichs¬
ratskammer machte , sollen für Bayern demnächst neue
Postmarken
zu
2 , 4, 7 und 15 Pfennig ausge¬
geben werden . Es bleibt erforderlich , in den Postreservalstaaten Bayern
und Württemberg , ferner auch
im Reichspostgebiet
wegen der Berechnung
der Ausgleichsbeträge
die Neichsabgaben
wie die Einnahmen
an eigentlichen Gebühren auszuschallen . An Stelle der
umständlichen Einzeiberechnung
kann der Reichskanzler
eine vereinlachte Abrechnung , insbesondere die Zahlung
von Paulchgebühren
anordnen und mit den Negierungen
von Bayern und Württemberg
vereinbaren.
Frankreich.
* In einer bewegten Kammerdebatte
über die Hilfs¬
aktton zugunsten des darniederliegenden
Ackerbaues er¬
klärte Aäerbauminister
Mäline , daß die Fläche
des
bebauten
Ackerbode
nsum
3 894 000 Hektar

hinaus . Mit langen Schritten durchmaß er den Korri¬
dor und klopfte an Großlantiilgs
Tür . Ehe sie noch
Herein ! rief , war er schon drinnen.
Das alte Fräulein saß auf ihrem Erkerplatz . Ernst
eilte aus sie zu , und kniete , sie innig umfassend , vor ihr
auf dem Erkerbrett nieder.
„Grüß Gott , Großtanting
— da bin ich — endlich
wieder zu deinen Füßen , daheim, " rief er lachend , und
doch mit feuchtschimmernden Augen . Sie strich ihm mii
zitternder Hand das Haar aus der Stirn und sah ihn:
glücklich in das freie , offene Gesicht.
„Min keiveJung , Hab ich dich wieder, " sagte sieleise
und küßte ihn auf Stirn und Augen . Dann sah sie
ihn lange forschend an.
„Ein Mann bist du geworden , fest und ernst ist dein
Gesicht. Aber die Augen — die sind geblieben wie sie
waren — klar und wahr , ehrlich und treu .
Gottlob ."
„So sollen sie bleiben , Großtanling , das verspreche
ich dir ."
Sie nickte und strich ihm wieder über daS kurzge¬
schnittene Haar , das nur über der Sinne
in schweren
Ringeln emporbSumte.
„Wie haben dich deine Eltern ausgenommen ? " fragte
sie leise.
Er lachte gerührt.
„Vater hat mich in die Anne genommen , als hätte er
sich lange danach gesehnt . Das hat alle Bitterkeit in
mir ausgelöscht . Und Mutter — ach, du kennst sie ja
— sie wollte sich nicht schwach zeigen und machte ein
Gesicht, als sollte eine geharnischte Standpauke ans mein
schuldiges Haupt herabprasseln . Ich Hab' sie gar nicht
dazu kommen lassen , sondern sie in die Arme genommen
und abgeküßt . Da ergab sie sich in ihr Schicksal.
Also Sieg auf der ganzen Linie ."
„Der alte Unband bist du auch noch immer ."

abgenommen
habe .
Gegenüber
dieser tiefernsten
Lage sei es offenbar von höchster Wichtigkeit , alles zu
tim , um die verlassenen oder brachliegenden Äcker her»
anzuziehen.
Italien.
Die Blätter
beschäftigen sich eingehend
mit den
Ergebnissen der Pariser
Konferenz.
Sie
sind
der Ansicht, das; die Konferenz abgeschlossen worden sei,
ohne
eine
Erweiterun
.g des Kriegsschauplatzes
oder
die Teilnahme des italienischen Heeres
an den Operationen
auf anderen Kriegsschauplätzen mit
sich zu bringen . — Die Resolution , die auf Her
Konferenz zur Veröffentlichung
beschlossen worden ist,
bewegt sich in so unklaren Worten , daß man die Zu¬
rückhaltung der Blätter durchaus versteht.
Rustland
* Kriegsminister .' General Ooliwa
-n -ow ist
auf
sein Ansuchen seines
Postens
enthoben
und
zu seinem Nachfolger der Chef der Intendantur , General¬
intendant General der Infanterie
Schuwajew , ernannt
worden . — Blau ist tvohl zu der Annahme
berechtigt,
das; dieser Rücktritt mit dem Mißerfolg
der großen
russischen Offensive zusammenhängt.

Balkanstaaten.
"Das
Kriegsgericht
in Sofia hat nach tagelanger
Verhandlung
das Urteil
imSpionageprozeß
gefällt . Von den sechs Personen , die der Spionage
unter Leitung des früheren russischen Militärattaches
angeklagt waren , wurden zwei , ein Publizist
und ein
Möbclhäudler , sreigesprochen , die vier übrigen , ein
Neierveosfizier , ein Journalist
und zwei Schiffskapitäne
der bulgarischen
Schiffahrtsgesellschaft , wurden
z u
l e b en sl ä n g l i chem Kerk er v erur t e ilt . Einer
der Kapitäne ist russischer Untertan.
Amerika.

und Industrie selbst beim Magistrat den Antrag gestellt,
für alle Betriebe die allgemeine völlige Sonntagsruhe
einzuführen . La auch die Militärbehörde
dem Anträge
günstig gesinnt ist, so wird dem Vernehmen nach der
Magistrat dem Anträge Folge geben . Natürlich werden
von dieser völligen Sonntagsruhe
auch die Gastwirt¬
schaften betroffen.
Potsdam
. Der
Magistrat
hat eine Bekannt¬
machung ertasten , nach der bis auf weiteres die Butter¬
ration auf die Hälfte herabgesetzt wird . Die Einwohner
Potsdams
erhalten
demnach nur alle 14 Tage ein
Viertelpfund Butter.
Leipzig .
Die buchhändlerische Sammelstelle
des
Börsenvereins
der deutschen Buchhändler zur Versorgung
der Truppen im Felde und in den Lazaretten mit Lese¬
stoff hat bisher 1080 205 Bände im Werte von rund
580000
Mark
gesammelt
und in 903 Sendungen
versandt.
Breslau
. „Kräuterspaziergänge " finden zurzeit in
der Umgebung der Stadt unter Führung und Anleitung
eines Privatgelehrten
statt . Die Teilnehmer sollen bei

Ver vernichtete englische Vilfskrenrer ,Mcantara ".
In
der Nordsee fand am letzten Tage des vorigen
Monats ein Seegefecht zwischen unserem Hiliskreuzcr „Greif"
und einer ganzen Anzahl von englischen Kriegsschiffen statt.

* Die Regierungen des Vierverbandes
haben einzeln
auf den Vorschlag des amerikanischen Staatssekretärs
Lansing , alle
Kauffahrer
zu entwaffnen,
ablehnend
geantwortet
. Die Regierung
der Ver.
Staaten
wird deshalb zur Erläuterung für alle Nationen
einen umfassenden Bericht über ihre Stellungnahme
zu
der Führung des Unterseebootkrieges
und der Bewaff¬
nung der Kanffahrer zu Verleidigungszwecken
abfassen.
Es wird wahrscheinlich ein Nundlchi eiben an die Mächte
gerichtet werden . Diese Verlautbarung , die unter sorg¬
licher Beachtung aller von beiden Teilen der europäischen
Kriegführenden gellend gemachten Ansprüche vorbereitet
wird , wird als Richtlinie für die amerikanische Re¬
gierung bei künftigen Verhandlungen
dienen.

Volkswirtschaft.
Verwendung

einer

Salzlösung

beim

Kartoffel-

kocheu .
Ilm mit unseren Kaitoficlbeständen
Ipariam zu
wiriictzaslen , ist schon wiederholt aus das Kochen der Kar¬
toffeln in der Schale (Pellkartoffeln ) hingewiejcn worden . Ta
oder verschiedene Sorten
von Kartoffeln hierbei völlig zer¬
fallen , empfiehlt sich die Verwendung
einer konzentrierten
Salzlösung
von 400 Gramm auf 1 Liter Wasser , in der die
Kartoffeln t 8 bis 20 Minuten lang gar werden , ohne nach
Salz
zu schmecken. Diese Lösung
kann dauernd benutzt
werden , wenn man sie klärt. Sic hat auch den Vorteil , daß
man größere Mengen Kartoffeln in einem großen Kessel
kochen kann , ohne daß die unteren zerdrückt werden , da die
Kartoffeln
in der Salzlösung
schwimmen . An Stelle des
SpeiscsalzeS
kann auch Viehsalz verwendet werden , sofern
eS mit einem indifferenten Stoff denaturiert ist. Ferner
eignet sich eine konzentrierte Salzlösung
zur Frischhaltung
von Kariosseln , die jetzt keimen und welk werden , sowie von
.Gemüse .
' 7z
,
.
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Tagesbericht.

Flensburg
.
Die erste deutsche Stadt mit völliger
Sonntagsruhe
wird Flensburg
sein. Die dortigen Angeftelliciivercine
erstrebten , wie auch anderwärts
schon
seil Jahr und Tag , die Einführung der völligen Sonn¬
tagsruhe . Jetzt hat der Verein für Handel , Gewerbe
Sie sah mit .stolzem Lächeln in sein Gesicht. .
Er sprang übermütig aus und lief durch das Zimmer,
jedes Möbel als , alten Bekannten , begrüßend . Zuletzt
trat er an das Schränkchen , in dem Großtanting
die
Leckereien .aufzubewahren
pflegte . Er öffnete es und
sah hinein . Tann lachte er frisch und herzlich auf.
87 „ Wahrhaftig
— da liegt Schokolade . Davon muß
ich ein Stück nehmen , Großtanting . Der erste Bissen
im Vaterhaus
soll mir aus deinen
lieben Händen
kommen . Zwar duftete es aus der Küche nach einem
Festbraten , als ich vornberging — aber ich werde trotz
der Schokolade
noch einen Appetit
entwickeln, daß
Mutier mich für total ausgehungert
Hallen wird/
Und wieder zu der alten Dame tretend und ihre
Hände streichelnd fuhr ^er fort:
„Wie wäre ich wohl heimgekehrt , hättest du deine
Hände nicht immer offen gehabt für mich. Mein Studium
war nicht billig . .) Weit wäre ich ohne Geld nicht ge¬
kommen . Vor allen Dingen hätte ich die Reisen nicht
machen können , die mich doch am meisten gefördert
haben . Nur dir Hab' ich's zu danken , daß ich so viel
gelernt habe ."
Um den Mund der alten Dame huschte das alte
liebe Lächeln.
„Hätte ich dir das Geld nickst geschickt, so hätte es
dein Vater getan . Ich schrieb dir doch, daß er darum
weiß . Sonst hätte er doch keine Ruhe gehabt ."
Ernst setzte sich auf den Erkertritt . Seine langen
Beine streckten sich weit ins Zimmer hinein.
»Das schmälert alles dein Verdienst
nicht, Groß.anting . Ich weiß sehr wohl , was alles ich dir zu
danken habe . Was bist du mir gewesen . Mutier,
Freundin , Schützerin — ach — ich brauch dir das nicht
k'Nstuzählxn . tzu weifst e« ja selbst/

Als man ihm klar machen wollte , daß er eigentlich
nicht recht gehandelt
habe , das Gold so lange dem
Staat
vorzuenthalten , erklärte er : „Schimpfen
Sie
nur nit , ich Hab ' doch das Gold extra für die Maschine
seit langer Zeit gesammelt !"
Wien . Am L2 . März starb in der Militärstraf¬
anstalt in Möllersdorf
Nedo Kerovic , einer der Haupt«
angellagten
im Serajewoer
Mordprozeß . Kerovic war
zum Tode verurteilt , wurde aber zu 20 jährigem Kerker
begnadigt . — Bekanntlich ist auch der Hauptattentäter
Princip erst kürzlich gestorben.
Josefstadt
. Wegen Verbrechens
gegen die Wehr¬
macht des Staates
verurteilte
das Militärgericht
den
Schuhwarenfabrikanten
I . Levit in Pardubitz , der voll¬
ständig unbrauchbare Militärstiefel lieferte , zu zehn , seine
Agenten E . Gmeyer zu drei und G . Ellbogen zu vier
Jahren Kerker.
Warschau
. Das Generalgouvernement
beabsichtigt,
in dem besetzten Polen die Fleischbeschau , insonderheit
die Trichinenschau , einzuführen
und sucht Fleisch«
beschauer und Trichinenschauer . An den Schlachthöfen

dieser Gelegenheit
die eßbaren wildwachsenden Kräuter
auf leichte und anschauliche Weise kennen lernen.
Breslau
. Die hiesige Bulterhändlerin
Berta K.
hatte im Dezember
1915 fortgesetzt verwässerte Butter
feilgehallen ; bei der letzten Revision durch den Gewerbefchutzmann wurde Butter mit 40 °/o Wassergehalt
bei
ihr vorgesunden . Wegen dieser gröblichen Nahrungsmittelverfälschung
wurde ihr zunächst die Genehmigung
zum Weiterbelriebe
des Gewerbes
entzogen .
Jetzt
hatte sie sich auch noch vor dem Strafrichter
zu ver¬
antworten . Hier erklärte sie, daß es sich damals um
sehr harte ostpreußische Butter gehandelt habe , die vor
dem Verkauf mit Wasser bearbeitet
und gewaschen
werden mußte . Der Sachverständige
entgegnete darauf,
daß die Angeklagle das zur Bearbeitung
nötige warme
Wasser doch schließlich hätte wieder herauskneten müssen,
weil Butter nicht mehr als höchstens 16 °/o Wasser
enthalten darf . Das Gericht verurteilte die Angeklagle
nur zu 50 Mark Geldstrafe , weil sie durch die Ent¬
ziehung des Gewerbes
für das Publikum
bereits un¬
schädlich gemacht worden sei.
Mannheim
. Daß immer noch reiche Geldvorräte
vorhanden sind , bewies ein Landwirt , der vor einigen
Tagen in der Lanzschen Fabrik eine landwirlschaftliche
Maschine kaufte und den ganzen Kaufpreis
in Höhe
von nahezu 7000 Mark in blanken Goldstücken erlegle.
Sie saßen eine Weile still beisammen .
Dann sah
Ernst plötzlich in GrotztantingS Gesicht.
„Nichtig , jetzt Hab ich doch ganz mein Väschen Bettina
vergessen .
Wo hältst du denn dein gerühmtes Gold¬
blondchen versteckt ? Eigentlich hatte ich, deinen Erzäh¬
lungen nach , erwartet , sie hier auf meinem Platz zu
finden .
In
der Wiedersehensfrende
vergaß ich sie.
Wo ist sie denn ? Ich bin doch neugierig , ob du sie
mir nicht in zu rosigen Farben gemalt hast/
„Bettina wird in ihrem Zimmer sein.
Sie wollte
wohl das Wiedersehen nicht stören . Bei Tisch wirst du
sie ja sehen .
Oder pressiert es dir zu sehr . — Drücke
mal dort auf die Klingel — gleich wird sie dann hier
sein/
Er sprang auf.
„Aber sehr pressant ist es mir , ihre Bekanntschaft zu
machen . Meine Nebenbuhlerin in deinem Herzen , meine
Nachfolgerin auf diesem molligen Erkerplatz . Gleich will
ich sie sehen , damit ich weiß , was ich von ihr zu
fürchten habe . So — das Zeichen habe ich gegeben,
nun : Sesam tue dich auf ."
Er lehnle sich auf die Erkerbrüstung
und sah er¬
wartungsvoll
nach der Tür . Großtanting
lachte leise
in sich hinein .
Gleich darauf öffnete sich die Tür
und Bettina trat ein . Sie blieb zögernd an der Tür
stehen und sah errötend
auf den hochgewachsenen
Mann
neben Großtanting . Ihr Blick traf in seine
großen , weitgeöffneten Augen hinein und blieb wie ge¬
bannt darin ruhen.
Ernst hatte sich bei ihrem Anblick hastig aufge¬
richtet und betrachtete mit forschenden Augen die lieblich
anmutige Mädchengestalt . Sie trug ein hübsches dunkel¬
blaues Kleidchen mit weißen Streifen . Und das flim¬
mernde Goldgespinst
deS Haares , die tiefen , seelenvollen Mädchenaugeu .
So rein und klar wie ein

Unser „Greif " wehrte sich tapfer , als er aber der Übermacht
zu unterliegen
drohte , wurde er von dem tapferen Kom¬
mandanten in die Lust gesprengt . ES war ihm aber ge¬
lungen , den englischen
Hilfskreuzer
„Alcantara " in den Grund
zu
bohren .
Die
„Alcantara " war ein
mächtiges Schiff von
16800
Tonnen
In¬
halt und erst 1913
gebaut , also ein ganz
neuer Dampkcr . Die
Engländer melden in
ihrem Bericht , daß
bei dem Kamps auch
ein deutsches Unter¬
seeboot
vernichtet
wurde ,
doch
trifft
dies , wie von deut¬
scher zuständiger Seite
erklärt wird , nicht zu.

sollen geeignete
Personen , unter
Bevorzugung
der
Kriegsinvaliden , ausgebildet
werden .
Anlaß zu der
Einführung
der Beschau gab die Tatsache , daß unter
den polnischen Schweinen
die Trichinenkrankheit
stark
verbreitet ist.
New V " rk . Der deutsche Basar ist mit eindrucks¬
vollen Feierlichkeiten
geschlossen worden .
Die Ein¬
nahmen des letzten Tages beliefen sich auf 100 000 und
die Gesamteinnahmen
auf 730 000 Dollar , also auf
etwa drei Millionen Mark.
Peking . Wie das Monatsblatt
der niederländi¬
schen Journalisten -Bereinigung
meldet , haben sämtliche
hier erscheinenden Blätter wegen Mangel an Papier ihr
Erscheinen einstellen müssen.

Soläene Morte.
Auch Zeitverhältnisse sind zu bewältigen,
Denn Menschen waren ' s , die sie schufen.
Grabbe.
Der Deutsche läuft keine größere Gefahr , als sich
mit und an seinem Nachbarn zu steigern . Es ist viel¬
leicht keine Nation
geeigneter , sich aus sich selbst zu
eniwickeln : deswegen es ihr zum größten Vorteil ge¬
reichte , daß die Außenwelt jo spät von ihr Notiz nahm.

Bergsee blickten sie ans dem zartgeröteien Gesicht. Ihm
war zumute , als sähe er in ein Heiligtum hinein.
Schnell trat er auf sie zu und reichte ihr die Hand.
„Grüß Gott , Väschen / sagte er herzlich und hielt
ihre kleine Hand fest in der seinen . Ein Zittern lief
über sie hin vor heimlicher Erregung . Etwas Starkes,
Zwingendes
strömte von seiner Hand in die ihre und
aus seinen Augen in ihre Seele.
„Dieser Mann ist dein Schicksal/
Das wurde ihr klar in dieser ersten Minute , ober
vielmehr empfand sie es als etwas Unabänderliches.
Und sie wußte nicht, ob sie darüber im Herzen aufjubeln
sollte , oder schmerzlich weinen .
Rührend
hilflos und
beklommen sah sie aus . Er hielt es für Schüchternheit
und erbarmte sich ihrer.
„Nun — keinen Willkommengruß
für mich, kleine
Bettina ? Wir sind doch schon ganz alte Freunde ."
Da löste sich der Bann . Ein Lächeln huschte über
ihr Gesicht, welches Ernst sehr reizend erschien.
„Wenn ich ein Recht habe , dich willkommen zu
heißen , Vetter Ernst , dann sei es von Herzen geschehen ."
Sie erwiderte seinen Händedruck so fest sie konnte.
„Wirklich ? Freust
du dich ein « wenig , datz ich
heimgekommen bin ? "
Sie atmete auf.
„Sehr freue ich mich/
Und dann lief sie zu Großtanting
hinüber , die
lächelnd die Begrüßung beobachtet hatte und umfaßie sie
zärtlich.
„Gelt , jetzt bist du glücklich, daß du ihn wieder
hast ? " fragte sie leise, doch so, daß es Ernst hörte.
Er betrachtete die beiden Frauen
mit sinnendem'
Blick.
«tz u

(Fortsetzung folgt.)

4. Fastensonntag , den 2. April 1916.
Sonntag : 7V2 Uhr : Frühmesse ; 8V2
Uhl : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
IVa Uhr : Fasten -Rosenkranz-Andacht mit
Segen (für die Mitglieder des RosenkranzvereinS : die Meinung für die verstorbenen
Mitglieder Frau A. M . Rotz und Frau
Agnes Bälde «), — Kollekte für den
Kirchenbau.
Sonntagabend 1j28 Uhr Fastenprcdigt;
Dienstag - und Freitagabend
V28 Uhr
Fastenandacht mit Segen ; Samstag 5 Uhr
Salve.
Wochentags : a) 674 Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) 3. Sterbeamt für den gefallenen Krieger
Karl Renzel.
Dienstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Jahramt für Magdalena Bollin
geb. Schreiber.
Mittwoch : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Jahramt für Pet . Heeb, Ehefr.
Elisab . geb. Kinkel u. Ang.
Donnerstag
: a) hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Jahramt für Theodor
Fay u. Elisab . geb. Kinkel u. Sus . Fay led.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) 10 Min . vor 7 Uhr Herz-Jesu -Amt , gest.
Engelmesse für Fam . Watternau , Brum,
Glückmann u. Schild.
Samstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) gest. Jahramt f. Joh . u. A. Nt. Moos,
deren 4 Kinder u. A.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6V2 Uhr ab.
Donnerstag Nachmittag 4 Uhr Beicht¬
gelegenheit wegen des Herz-Jesufreitags.
Am nächsten Sonntag
ist Oster¬
kommunion der Männer.
Am nächsten Sonntag feiert die Pfarrgemeinde das „Ewige Gebet" ; Beginn:
6 Uhr morgens , Schluß : 6 Uhr abends,
Frühmesse um 7 Uhr, Kindergottesdienst
8 Uhr, Hochamt 10 Uhr . Sonst ist die
Ordnung wie gewöhnlich.
Der Marienverein hat morgen Nach¬
mittag keine Kongregationsandacht , er be¬
sucht dafür die Fastenpredigt mit Andacht
am Abend. Nachmittags 372 Uhr : Ver¬
sammlung im Vereinslokale.
Das

Mist

Allen, die bei der Beerdigung meiner lieben, unvergesslichen

Frau Elise

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Jakob Reuss.
Sossenheim , Biebrich , den 1. April 1916.

Cvangel . Gottesdienst.

«DW -miiÄMerliktiikf*

Pfarrer
Horn.
Im Laufe der nächsten Woche wird die

empfehlen in noch größerer Auswahl als bisher

Gustav Adolf-Kollekte erhoben und dieselbe
der Gemeinde bestens empfohlen.

5par-li.WMarse

Damen- und Ainderhüte
sowie sämtliche

Hauptstraße 112.

Formen und Zutaten

Nächste Woche von 2—6 Uhr nach¬
mittags werden die wöchentlichen Spar¬
einlagen gutgeschrieben, sowie auf Dar¬
lehen , Kohlen pp . abgerechnet.
Sossenheim
, den 1. April 1916.

Ranken , Blumen , Bänder , Federn,

gesucbt.Acker zu pachten gesucht
Joseph Wehner, Frankfurterstratze.

Theater in Sossenheim.
3m Saale

Für den

Sonntag , den 2. April 1916:
10 Uhr Gottesdienst . Konfirmation und
Feier des hl. Abendmahls.

Der Vorstand.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Reuss

durch Kranzspenden und Begleitung ihre Teilnahme bekundeten, sage ich hierdurch
innigsten Dank.

kath. Pfarramt.

kaufen

zu

Danksagung.

des Nassauer Hof.

Zur Aufführung
gelangt:
Samstag den 1. April , abends 8^ Uhr

„Der letzte Gruse von frankrelcbö Grde“
oder:

„Ein Soldatengrab

Umgarnieren von getragenen Hüten
bereitwilligst zu mäßigen Preisen.

Moderne Frühjahrsmäntel
und Jackenkleider,
Blusen , Aostümröcke, Ainderkleider.

Neueste Kleider - und Blusenstoffe.
Besatzartikel , Knöpfe, Spitzen, Kragen
in jeder Art , sämtliche Neuheiten , zu angemessenen Preisen.

KZebr
▼▼

•

Baum . Höchst
“•
WWWIj

Ecke Königsteiner - u. Kaiserstr.

in Feindesland ".

Kriegsdrama vom Feldzug 1914/15 in 6 Akten.

ÄKL 4Sri' GlEKindervorstellung.
Abends 8 Uhr : Große Hanptvorstellnng:

„Der Trompeter von Säckingen ."
Historisches Schauspiel in 4 Akten.

Zwei 2 -Zimmer - Wohnungen
mieten bei Jakob Eigelsheimer
bornerstraße.

zu ver¬
, Esch-

Schöne 2 -Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße
2.

Kleine 2 -Zimmer - Wohnung
mieten . Ludwigstraße
3.

zu ver¬

Eine 2 -Zimmer - Wohnung mit Küche
zum 1 . Mai zu verm . Hauptstr . 121.

Schöne 2 -Zimmer -Wohnung
mieten . Riedstraße
1.

zu ver¬

Eine schöne 2 -Zimmer - Wohnung
Balkon zu vermieten . Mühlstraße

Die Theatergesellschast hat sich überall durch ihre hochinteressante Vorstellungen
den größten Beifall und die Zufriedenheit des Publikums erworben . Auch den hie¬
sigen Einwohnern versichern wir , daß sie mit unseren Darbietungen zufrieden sein
werden . Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein :
Direktion

mit
6.

Schöne 1- und 2 -Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.

Gin tritt » preife:
An Wochentagen1. Matz 50
Stehplatz 80 4 , Kinder halbe Preise.
Am Sonntag auf allen Pliitzen 50 -S, Kinder zahlen Mochenprrise.

zu ver¬

Drucksachen

2 Zimmer u . Küche , sowie 1 Zimmer
u . Küche zu vermieten . Oberhainstr . 1.

in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker.

Schöne 2 -Zimmer
mieten . Niddastraße

Wohnung
3.

zu ver¬

—— Uühsamen 'schc ——
Sprach-u.Handelslehranstalt

Kaufm
. Ausbildung!SS In allen Abteilungen noch große Auswahl I
• Handelsschule
•

Neu =Aufnahme
von Schülern

und Schülerinnen
— per Ostern 1916 —
I u. 2jähr . Ausbild. ]/2Jahrkurs.
Einzelfächer , für Erwachsene
auch abends. Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen , möglichst bis
9. April, täglich 5—7 nachmittags,
Sonntags 8—12 vormittags.

Höchst a. M., Kaiserstr. 8.

tüascbkessel
in allen Ausführungen und Größen sehr
billig frei Haus . Fordern Sie durch Post¬
karte oder im Verlag d. Bl . unverbind¬
liche Offerte. I . Finger , Keiftet,
Friedhofstraße 23.
(» flillrtt

(das Pfund 20 Pfg .) zu neehänfen. Dippenstraße 4.

H
m

Besonders empfehlend:

Zur

hl. € uni

Konfirmatio

SW * Kleiderstoffe schwarz, weiß, farbig.
p

M0

Fertige Wäsche jeder Art , Handschuhe , Aorsetts , Strümpfe,

n Oberhemden, Kragen , Taschentücher, Kränze , Ranken

re.

I

DK" Sämtliche frübjabrswaren sind eingetroffen. “BO

1

Preise niedrigst.

s

Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M.
1 t&Sgcsj Egajgcg] GgsgEli [Eflgiffliil

ZossellheinmAltlliig
Amtliches

KkMtWchllllMtt

flir ilik Gemeinde

Lchvhki
«.

Wöchentliche Gratis -KeUage : JünKriertes WnterhaLtrmgsMatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwölfter Jahrgang.
örrantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 5. April
Bekanntmachung,

2 . Versammlung am 15. April 1916 , vormittags
11 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von F . bis I.
3 . Versammlung am 15. April 1916 , nachmittags
3 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von K. bis M.
4 . Versammlung am 17. April 1916 , vormittags
9 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von N . bis S.
5. Versammlung am 17 . April 1916 , vormittags
11 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von Sch . bis Z.
Sossenheim
, den 5. April 1916.
_
Die Polizei -Verwaltung.

' betreffend Kontrollversammlungen.
Zur Teilnahme an den Frühjahrskontrolloersammlungen 19 l6 werden hiermit berufen:
1) Alle nicht eingestellten Unteroffiziere und Mann¬
schaften der Reserve , Landwehr I , Landwehr II
und des ausgebildeten Landsturms II.
2) Alle nicht eingestelltenErsatzreservisten , alle nicht
eingestellten,ausgehobenen , unausgebildeten Land¬
sturmpflichtigen I . und II . Aufgebots — ein¬
Bekanntmachung
schließlich Jahrgang
1897 — und alle noch
nicht eingestellten sowie zur Disposition
der
Nachdem die Laisrainböschung von den dorthin
Ersatzbehörden
wegen Dienstunbrauchbarkeit
geworfenen alten Töpfen , Scherben und sonstigem
wieder entlassenen Rekruten.
Unrat gesäubert worden ist, darf erwartet werden,
3) Alle nicht eingestellten bei der D . U.-Musterung
daß jede erneute Verunreinigung
im Interesse der
usw . Ausgehobenen (früher dauernd untauglich ). öffentlichen Ordnung
und Sauberkeit
unterbleibt,
4) Alle zur Erholung wegen Krankheit oder aus
umsomehr , da es sich um die Hauptstraße und den
anderen Gründen auf Urlaub befindlichen Unter¬
Ortseingang
handelt . Im Interesse der weiteren
offiziere und Mannschaften , soweit sie marschfähig
Entwickelung der Gemeinde können solche unsaubere
sind, daß sie den Kontrollplatz erreichen können.
Zustände nicht geduldet werden.
Unter Ziffer 1) bis 3) find ohne Weiteres auch
Sossenheim
, den 5. April 1916.
alle diejenigen Leute zu verstehen , die für sich selbst _
_
Die Polizeioerwaltung.
oder für Heeresarbeit reklamiert und zeitig vom
Bekanntmachung.
Heeresdienst zurückgestellt sind, ebenso die bei einer
Im Rathaus werden morgen , den 6 . d. Mts .,
Musterung
wegen zeitiger Untauglichkeit auf be¬
verkauft:
stimmte Zeit bezw. bis zur nächsten Musterung zu¬
1. Olivenöl
— Speiseöl
an die Besitzer der
rückgestellten.
gelben Karten von Nr . 1— 100 um 8 Uhr
Dagegen haben die bei der D . U.-Musterung im
und von Nr . 101 — 200 um 9 Uhr vormittags;
Oktober o. Js . und später durch die Ersatzkommisston
Vt Liter zu 80 Pfg.
als dauernd untauglich Ausgemusterten nicht zu er¬
2. 1 Faß Heringe , das Stück zu 15 Pfg . von
scheinen.
10 — 12 Uhr vormittags , (ohne Ausweiskarten ).
Die bei den Farbwerken Höchst, Chemische Fabrik
Gefäße
sind mitzubringen.
Griesheim und Motorenfabrik Oberursel beschäftigten
Leute haben nur an den in den genannten Fabriken > 3 . Eier , das Stück zu 15 Pfg ., an die Besitzer
der gelben Karten von 2— 4 Uhr nachmittags
stattfindenden besonderen Kontrollversammlungen
teil¬
und an die Besitzer der grünen
Karten von
zunehmen . Außerdem nehmen in den Farbwerken
4— 5 Uhr.
und Chemische Fabrik Griesheim alle daselbst be¬
Am Freitag
den 7. d. Mts . wird Butter
schäftigten , in Kontrolle anderer Bezirkskommandos
verkauft
.
Das
halbe
Pfund kostet ^
1,40 und
stehenden Unteroffiziere und Mannschaften teil.
das viertel Pfund Fi! 0,70.
Die Kontrollpflichtigen des Kreises Höchst a . M.
An die Besitzer der gelben Karten von Nr.
haben zu erscheinen wie folgt:
431 — 546 und von Nr . 1— 100 um 8 Uhr , von
I « Höchst a. M . :
Nr . 101 — 320 um 9 Uhr und an die Besitzer der
Hof oder Turnhalle des Gymnasiums,
grünen Karten von Nr . 181 — 380 um 10 Uhr,
Lucinsstraße
2.
von Nr . 381 — 510 um l l> Ühr , vormittags.
Versammlung
am 7. April 1916 , nachmittags
Die vorgeschriebenen Zeiten sind einzuhalten.
2 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen aus Sossen¬
Sossenheim
, den 5. April 1916.
heim und Eschborn.
Der Gemeinde - Vorstand.
Versammlung
am 10 . April 1916 , vormittags
9 Uhr , für alle Unteroffiziere und Mannschaften der
Reserve , Landwehr I, Landwehr II , des ausgebildeten
Landsturms II , derErsatzreserve und alle ausgehobenen,
Kossenhrtm , ö . April.
unausgebildeten Landsturmpfbchtigen I . Aufgebots , —
einschließlich Jahrgang 1897 — und alle noch nicht
— Das Eiserne Kreuz erhielt der Gefreite
eingestellten Rekruten aus Höchst a . M.
Andreas Vorndran
von
hier beim Füsl .-Regt.
Kontrollversammlung
für sämtliche Unteroffiziere
Nr . 80 ; Seine Majestät der Kaiser hat ihm das¬
und Mannschaften , welche bei den Farbwerken
selbe persönlich überreicht.
Höchst beschäftigt sind.
— Zurück zur lieben Schiefertafel . Ein Er¬
1. Versammlung
im Hof der Farbwerke
am
laß des preußischen Kultusministers
weist die Schul¬
10. April 1916 , nachmittags 3 Uhr , für sämtliche
behörden darauf hin , in den Schulen bei dem Ver¬
Kontrollpflichtigen von A . bis B.
brauch von Papier äußerste Sparsamkeit
und die
2. Versammlung am 11 . April 1916 , vormittags
weiteste Verwendung der Schiefertafel zu empfehlen.
9 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von C . bis F.
— Vorhandenes Fett muß von den Metzgern
3. Versammlung am 11 . April 1916 , vormittags
unbedingt und an jeden , der es zu kaufen wünscht,
11 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von G . bis H.
abgegeben werden . Ein Mann , so berichtet das
4 . Versammlung am 11. April 1916 , nachmittags
„Wiesb . Tgbl ." , welcher unlängst in einer Metzgerei
3 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von I . bis K.
Fett liegen sah, betrat den Verkaufsraum
und ver¬
5. Versammlung am 12 . April 1916 , vormittags
langte 2 Pfund . Als er ' abgewiesen wurde , rief er
9 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von L . bis M.
einen Schutzmann herbei ; diesem gegenüber stellte sich
6 . Versammlung am 12. April 1916 , vormittags
der Metzger auf den Standpunkt , daß er jemand,
11 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von N . bis R.
der Fett in einer solchen Menge verlange , überhaupt
7 . Versammlung am 12 . April 1916 , nachmittags
nichts zu verkaufen brauche , und daß er das noch
3 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von S . und Sch.
am Fleisch befindliche Fett für seine regelmäßige
8 . Versammlung am 13 . April 1916 , vormittags
Kundschaft zurückhalten müsse.
Ein Strafbefehl
9 Uhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von St . bis Z.
nahm den Metzger in 30 Mark Geldstrafe wegen
Kontrollversammlung
für sämtliche Unteroffiziere
Vergehens wider die bekannte Bundesratsverordnung
und Mannschaften , welche bei der Chemischen
und das Schöffengericht bestätigte diese Strafe , ob¬
Fabrik Griesheim -Elektron beschäftigt find.
wohl der Metzger einen Sachverständigen
brachte,
1. Versammlung im Hofeder ChemischenFabrik
der aussagte , daß das frische Fleisch durch das Weg¬
Griesheim -Elektron am 15. April 1916 , vormittags
schneiden des Fetts sein Ansehen verliere . Nach der
Ansicht des Gerichtshofs hätte der Verkäufer , wenn
9 ilhr , für sämtliche Kontrollpflichtigen von A . bis C.

l^okal ^ Ackrickren.

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

1916.
nicht die ganze verlangte Menge , so doch eine ge¬
ringere unbedingt abgeben müssen.
— Wo der Zucker bleibt ? Die Hausfrauen
müssen oftmals in mehrere Läden laufen um Vs Pfund
Zucker zu bekommen . Die meisten Geschäftsleute
geben nur Mengen von Vi bis Vz Pfund ab . Wo¬
rauf ist eigentlich die Ursache dieser verdächtigen
Zuckerknappheit im Lande der Zuckerproduktion zu¬
rückzuführen ? Die Fabrikanten
behaupten , Schuld
sei das verwerfliche Einhamstern . Es scheint jedoch
auch noch andere Ursachen zu geben . Sehr in¬
teressant ist in dieser Beziehung die folgende Fest¬
stellung der „Frankfurter Volksstimme " : Im Frank¬
furter Eilgüterbahnhof hinter der Mainzer Landstraße
besitzt die Firma Alfr . Altschüler eine Lagerhalle , in
der 36 000 Zentner Kristallzucker lagern , die los¬
geschlagen werden , sobald der Zucker aufgeschlagen
ist. Eine weitere Schiffsladung
ist gemeldet , die
ebenfalls gelagert werden soll, bis der Aufschlag er¬
folgt . Wer diese ungeheuren Lagerbestände auf¬
speichert, ist vorerst Geheimnis der Firma Altschüler.
Die Besitzer dieser ungeheuren Menge Zucker ver¬
dienen , wenn der Zucker um 7 bis 8 Pfg . das
Pfund aufschlägt , an diesen 36 000 Zentnern mit
einem Schlag 252 000 Mark.
— Sparet
mit Eiern !
Es ist dringende
vaterländische Pflicht , während der Kriegszeit auf
den Verbrauch von Eiern zum Osterfest zu ver¬
zichten und auch sonst nach Kräften mit Eiern zu
sparen .
Die Eieroorräte
sind nicht groß und
müssen daher vor allem zur Versorgung
der
Lazarette , Krankenhäuser und Heeresverwaltungen
und als Fleischersatz für Minderbemittelte
dienen.
Diese Mahnung , deren Beachtung von dem vater¬
ländischen Sinn aller Beteiligten mit Sicherheit er¬
wartet werden darf , sei namentlich auch der ländlichen
Bevölkerung , die selbst Hühner hält , ans Herz gelegt.
— Die vereinfachte Speisekarte . Dieser Tage
hat im Reichsamt des Innern
eine Besprechung
zwischen Vertretern der Regierung , der Gasthäuser,
Schankwirtschaften
usw . stattgefunden , in der die
Grundlagen
für eine weitere Vereinfachung
der
Speisekarte in allen öffentlichen Lokalen vereinbart
wurden . Die entsprechende Verordnung
wird im
Lauf des April herauskommen . Rein äußerlich wurde
zunächst beschlossen, daß Speisen zur Ersparung von
Fett nicht mehr auf Platten , sondern allgemein nur
noch auf Tellern verabreicht werden dürfen . Es
dürfen auf der Speisekarte nur noch erscheinen zwei
Suppen , zwei Vorspeisen und Fleischspeisen , doch
darf dem Gast nur je eine davon verabreicht werden,
da dafür kaum eine Notwendigkeit besteht. Etwas
reichhaltiger als die Mittagskarte
wird die Abend¬
karte sein, bei der vor allem die kalte Küche nicht
beschränkt wird . Der allgemeine fleischlose Tag wird
auch für die Privatbevölkerung
kommen , denn in
Kürze werden jedem Milch , Fleisch, Kaffee usw . in
ganz bestimmter Menge zugemessen werden . Diese
Portionen
werden beim Fleisch so groß sein, daß
ganz von selbst ein fleischloser Tag überall kommen
muß . Von dieser Maßnahme
verspricht man sich
eine große Erleichterung und eine Abwendung der
zmeifellos bestehenden Gefahr für unsere Viehbestände.
Den Gastwirten wird eine bestimmte Fleischmenge
zugebilligt werden , die nach dem bisherigen Bedarf
berechnet wird . Gasthaus -Fleischmarken sollen nicht
eingeführt werden.

Aus äem Gerichts laal.
— Höchst a. M -, 29 . März . (Schöffengericht ).
Zwei junge Burschen , der 16 jährige Hilfsarbeiter
H . I . und der Metzgerlehrling R . von Sossenheim
waren aufeinander nicht gut zu sprechen und hatten
schon öfter Streit gehabt . Als an einem Sonntage
R . an dem Hause des I . vorbeikam , sprang Letzterer,
der wahrscheinlich schon auf R . gelauert hatte,
hervor , packte den R . und vermöbelte ihn . Hierbei
muß sich I . eines harten Gegenstandes
bedient
haben , denn R . trug sichtbare Merkmale davon.
Da I . bisher noch nicht bestraft war , wird er zu
30 Mark Geldstrafe verurteilt.

dnler Omäenburg.

Österreich und gegen unsere eigene Ostgrenze bedroht
fühlte , war in der Presse der ganzen Welt aAgemein
die richtige Auffassung zu lesen , daß es sich jetzt um ein
Wettringen
zwischen dem Slawentum
und dem Ger¬
manentum handele . Das ist der Kernpunkt des großen
Weltkrieges . Und unser Jubilar , unser Hindenburg
ist
das Werkzeug der Vorsehung geworden , das Rußlands
Anschlag vereitelte , er ist der Befreier Ostpreußens nicht
nur , sondern der Bezwinger
der russischen Barbaren¬
horden , die Deutschland vernichten wollten . Sein Name
ist eingemeißelt in das goldene Heldenbuch der Mensch¬
heit und neben den größten Kriegshelden
wird der
Name Hindenburgs
von ewigem Glanze umstrahlt sein.

Zn seinem 50 jährigen
Dienstjubiläum.
Am 7 . April 1866 trat Paul v . Hindenburg und
v . Bcuekeudorf , der damals 19 Jahre zählte , als Leut¬
nant iu das dritte Garderegimcnt
zu Fuß ein . Seine
militärische Laufbahn , die ihn zum kommandierenden
General
des 4 . Armeekorps
und zum General
der
Infanterie
führte , war eine glänzende , aber keine außer¬
gewöhnliche . Und als er im Jahre 1911 in den Ruhe¬
stand trat , kannten ihn nur wenige Leute vom Fach.
D >e große Masse , deren Held er jetzt geworden ist,
Wußte nichts von ihm . Denn wenn wir auf allen
Gebieten des Wissens und der Kunst schnell die her¬
vorragenden
Geister durch ihre Schöpfungen
kennen
und schätzen lernen und sich auch bald die Geschichte
Volle Einigung
zwischen Parteien
und Negierung.
mit ihnen beschäftigt , um zu erforschen , wie ein großer
Die
Ve
>Handlungen
,
die
in
vertraulichen
Sitzungen
Geist allmählich wuchs , so macht ein Gebiet eine Aus¬
der Haushaltskommission
über den V -Boot -Krieg ge¬
nahme : Das Heer.
führt wurden , haben einen harmonischen Abschluß ge¬
Nur ganz wenige Männer
ragen schon im Frieden
funden , der Volk und Negierung
völlig einig zeigt.
durch irgend einen Zufall aus der Fülle der Gestalten
Am dritten Tage der Verhandlungen
wurden von den
hervor , die ohne Aufsehen zu erregen ihr schweres
Abgg . Ebert und Scherdemann (soz.j , Gröber (Zentr .) ,
Werk der Pflicht erfüllen .
Bist dem Ausbruch eines
Dr . Müller -Meiningen
und v. Payer
(frs. Vp .), von
Krieges erhalten wir aber erst die Möglichkeit , diejenigen
Heydebrand , Dr . Rösicke und Graf Westarp (kons.),
Männer in ihrer wahren Größe kennen zu lernen , die
(ncft.-lib .),
sonst nur von den nächsten Fachkreisen vielleicht richtig -Bassermann , Schiffer und Dr . Slresemann
Bruhn
und Frhr . Gamp (Deutsche Fraktion ) nach¬
eingeschützt werden konnten .
Aber auch für Fachkreise
stehender gemeinsamer Antrag vorgelegt:
bleibt der wahre Maßstab
für die Größe eines Feld¬
Die Kommission wolle beschließen , dem Reichstag
herrn nur der Krieg .
So erging es Wollte , und so
folgende Erklärung
an den Herrn Reichskanzler vorzu¬
erging es Hindenburg.
schlagen
:
Nachdem
sich
das Unterseeboot als eine wirk¬
Der Krieg erst hat den in Ruhestand Lebenden zu
same Waffe gegen die englische auf die Aushungerung
dem gemacht , was er heule ist, zu einem Helden aller
Deutschlands berechnete Kriegführung
erwiesen hat , gibt
Deutschen , zu dem Schrecken unserer Feinde . Und doch
der
Reichstag
seiner
Überzeugung
Ausdruck
, daß ' es
hat auch dieser Mann sich gründlich und unermüdlich auf
geboten
ist, wie
von
allen unseren
militärischen
seine Mission vorbereitet.
Machtmitteln so auch von den Unterseebooten
Lange Friedensjahre
schienen seiner Sendung nicht
denjenigen
Gebrauch
zu machen,
der
die
günstig . Er litt darunter , schuf aber auch nach seiner
Erringung
eines die Zukunft Deutschlands
sichernden
Verabschiedung unvergängliche Werte durch Niederschrift
Friedens verbürgt , und bei Verhandlungen
mit aus¬
seiner Erinnerungen
und Erfahrungen .
Es
wurde
wärtigen Staaten die für die Seegeltung Deutschlands
Krieg I Der Feldherr wartete aui Verwendung ! Wochen
erforderliche Freiheit
im Gebrauch
dieser
vergingen — da — am 23 . August in später Abendstunde
Waffe
unter
Beachtung
der
b
e
r
e
ch
t
i
gl
e
n
Inter¬
— er weilte in Hannover , seinem jetzigen Aufenthalt
essen
der neutralen
Staaten
zu wahren.
— berief ein kaiserliches Telegramm
ihn nach Ost¬
Dieser Antrag wurde mit allen gegen eine Stimme
preußen — der Extrazug stand für ihn bereit ! Unver¬
angenommen
. Außerdem hatte Abg . Ledebour (Soziald.
züglich bestieg er ihn ! Das Werk seines Lebens — die
Arbeitsgemeinschaft ) folgenden Antrag vorgelegt : „Dis
geniale stille Arbeit vieler Jahre
setzte sich in glorreiche
Kommission wolle beschließen : Den : Reichstag folgende
Taten
um , wurde gekrönt von unermeßlichem Erfolg,
Erklärung
au den Herrn Reichskanzler vorzmchlagen:
wird weiterleben bis in die fernsten Zeiten.
Der rücksichtslose 17-Boot -Krieg , also die wacnungsloje
Die geschichtliche Sendung des 69 jährige » , der sein
Torpedierung
von Handelsschiffen und Passagierdampsern
fünfzigjähriges
Militärjubiläum
als ruhmgekrönter Feld¬
gegnerischer und neutraler
Staaten , darf unter keinen
herr , getragen von der Liebe und Bewunderung
eines
Umständen zur Anwendung gebracht werden . Die Be¬
Volkes , begehen darf , ist die gewaltigste , die seit den
endigung des Krieges ist auf dem Wege der Verständi¬
Tagen
der Kämpfe zwischen Germanen
und Römern
gung herbeizuführen ."
jemals einem Manne zuteil geworden ist. Um die Be¬
Dieser Antrag wurde gegen die Stimme des Antrag¬
deutung dieser Sendung zu erfassen , muß man sich den
stellers
abgelehnt . Die zu dieser Frage eingegangeueu
großen inneren Hintergrund
des Weltkrieges
vergegen¬
Petitionen wurden als erledigt erklärt.
wärtigen und sich gleichsam auf den Standpunkt
stellen,
von dem aus in Jahrzehnten
die Kulturforscher
den
heutigen
Weltkrieg
bet,achtet hätten , wenn Rußland
nicht
durch
das
Genie
Hindenburgs
zerschmettert
(Von der nnl . Zeniurbehördc zugelasscne Nachrichten.)
worden wäre.
Erweiterung
der englischen
Blockade.
Bei der geschichtlichen Betrachtung
von gewaltigen
Die .London Gazelle ' veröffentlicht einen Erlaß , der
Wendepunkten großer Zeitläufe werden nicht die Kriege
eine frühere Order abändert , wonach die Bestimmungen
und Siege
nach ihrer zeitigen Größe , sondern nach
der Londoner Deklaration bis auf gewisse Auslassungen
ihren kulturgeschichtlichen Folgen gewertet . Der Welt¬
und Abänderungen
von der englischen Niegierung ange¬
krieg entstand — darüber ist bei keinem ein Zweifel — ,
nommen
wurden
.
Die
Hauptklausel
der neuen Order
weil Rußland der slawischen Idee eine Ausbreitung über
besagt , daß in Zukunft Artikel 19 der Londoner Dekla¬
anz Europa
schaffen wollte . Der Balkan mußte in
ration
nicht mehr
angewendet
werden soll. Weder
en letzten Kriegen zu einem slawischen Vasallenstaat
Schiff
noch Ladung
sollen , wenn sie die Blockade
werden . Serbien hatte von Rußland den Auftrag , den
brechen , vor
der Wegnahme
geschützt
sein,
slawischen Gedanken in Österreich auSzubreiten . Die
nur weil sie auf dem Wege nach einem nichtblockierten
groß -serbischen Umtriebe , denen der Erzherzog
Franz
(d . h. neutralen ) Ort sind.
Ferdinand
zum Opfer fiel , waren eine mit Rußlands
Einwilligung
betriebene Agitation
des slawischen Ge¬
dankens.
Belgien
bewahrt
sich freie Hand.
Als dann der große Krieg ausbrach , da Deutschland
Im
belgischen Ministerrat
in Havre wnrde eine
sich durch die gewaltigen
Rüstungen
Rußlands
gegen
Sitzung abgehackten, die über den Beitritt
Bel¬

Oer d -8oot -krieg.

Oie MniLnns.
10

Roman von Conrtbs

- Mahler.

GorUetzung.)

Großiantings
Augen lachten in die Bettinas hinein.
„Sehr
glücklich, mein Blondchen .
Nun Hab' ich
nichts Schöneres mehr auf Erden zu erwarten . "
Emst trat zu ihnen heran.
„Wir müssen uns nun in Großiantings
Zärtlich¬
keiten teilen , Väschen .
Ich bin nämlich nicht edel
genug , zu deinen Gunsten auf mein Teil zu verzichten.
Trittst du es mir freiwillig ab , oder muß ich darum
kämpien ? "
ö Sie sah mit einem so lieben Blick zu ihm auf,

daß ihm das Herz warm wurde.
„Du hast ältere und geheiligtere Rechte als ich. Aber
Großiantings
Herz ist so reich an Liebe und Güte.
Da bleibt auch für mich noch genug übrig ."
„So
— und ich werde bei diesem Handel
gar
nicht gefragt ? " sagte die alte Dame launig . „Ihr be¬
stimmt so über meinen Kopf hinweg , über meine Ge¬
fühle , als hätte ich da gar nicht milzureden ."
„Hast du auch nicht , Großtanting . Wer sich in Ge¬
fahr begibt , kommt darin uni .
Wessen Herz am
reichsten ist an Liebe , der ist immer der Sklave derer,
die er liebt . Warte nur , wir wollen dich tyrannisieren,
daß dir angst wird, " sagte Ernst übermütig.
Sie zauste sein Haar.
„Du hast ja merkwürdige
Weisheiten
mit hcimgebracht , du Unhand . Und das Rebellieren
steckt dir
noch immer im Blute ."
Er haschte nach ihrer zausenden Hand und küßte sie.
„Meinst
du , ich bin zahmer geworden draußen
in der Welt ? — Eher das Gegenteil . Aber ich kann
mich beherrschen — du sollst es bald merken . "

Bettina
mußte ihn immer wieder ansehen . Wie
wenig hatte seine Photographie
den Zauber dieses geistund lebensprühenden
Gesichtes wieder gegeben . Sie
fühlte , der heutige Tag halte über ihr Leben entschieden.
Es war so schön, so wunderschön , das; er nun da war,
daß sie ihn täglich würde sehen können .
Wie ein
heimlicher Glanz würde es ans ihren Tagen liegen , so
lange er hier weilte .
Und ging er eines
Tages
wieder fort , dann war sie dennoch reicher geworden
um ein Köstliches , dem sie nicht Namen geben konnte . Aber jetzt nur nicht an sein Fortgehen
denken , jetzt
seine Gegenwart
empfinden
mit all ihrem
Sein
und Denken . —
Sie wußte nicht , daß ihre Seele das Bild dieses'
Mannes
schon längst umschlossen hielt , daß er durch
Großtantings
Einfluß zur Jdealgestalt
für sie geworden
war . Der Boden war für ihn bereit in ihrem Herzen,
und sieghaft hatte er, ohne es zu ahnen , seinen Platz
darin
eingenommen . So stark ihr Empfinden
aber
auch war , sie verschloß es scheu in ihrer Brust . Und
keine begehrlichen Wünsche erfüllten sie.
Mit der
Erkenntnis , daß Ernst Aßmann
ihr Schicksal sein
würde , kam ihr auch zugleich die Gewißheit , daß dieses
Schicksal „Entsagen " heißen würde . Sie , die arme,
verwaiste Majorstochter , die man
aus Gnade und
Barmherzigkeit
ins Haus genommen , und Ernst Aßmann , der Sohn
eines reichen , vornehmen Patriziergeschlechts, der bereits die ersten Stufen auf der Leiter
des Ruhmes emporgestiegen war . Die stolzesten Schön¬
heiten würden sich geehrt fühlen , wenn seine Wahl
auf sie fallen würde.
Aber war es nicht schon herrlich und schön, daß er
sie sein Väschen nannte und so lieb — so gut zu ihr
war . — Sie sprach nicht viel , hörte nur mit glänzen¬
den Augen zu . was er mit Großtanting
sprach, und

giens
zum Londoner
Abkommen
entscheiden
sollte . Die Mehrzahl der Minister sprach sich gegen den
Beitritt aus . Belgien läßt sich demnach also hinsichtlich
eines Sonderfriedens
die Hände nicht binden.
ri-

Die

russische Truppenauhäufung
iu Bcsiarabicn.
Bukarester Blätter melden , daß die russischen Truppen¬
anhäufungen
im südlichen Beßarabien
andauern . Es
werden
immer
neue
Reservekontingente
eingestellt . General Maklakow reist von Ort zu Ort,
um die neumobilisierten Truppen
zu vereidigen . Ein
Teil derselben wurde bereits auf der Donau nach Reui
und von dort zu ihren Truppenkörpern
befördert . A u s
dem
Kaukasus
treffen
fortwährend
Tscherkesseutransporte ein.
Die Wiederherstellung
des serbischen
Heeres.
König Peter wird Mitte April in Saloniki eintreffen.
Um diese Zeit soll die Reorganisation
der serbischen
Armee beendet sein. Ministerpräsident Paschftsch äußerte
sich zu einem Vertreter des ,Echo de Paris ' wie folgt:
Der europäische Konflikt wird nicht beendigt werden,
bevor
das
serbische
Problem
der
Einigkeit
zwischen Serben , Kroaten und Slawonen
erzielt ist.
Das serbische Problem fit die Achse, um die der .Krieg
sich dreht . Darüber
waren auf der Pariser Konferenz
alle einig . Die Deutschen werden niemals die Hoffnung
ausgeben , das
europäische Gleichgewicht
umzustoßen,
wenn sie nicht durch Serbien
von den unendlichen
Möglichkeiten des Orients abgesperrt werden , und Bul¬
garien wird stets Deutschland helfen , Front gegen Ruß¬
land zu machen . Wir müssen ohne Aufenthalt
und
Zögern arbeiten , um das genannte Ziel zu erreichen.
Nur dadurch sichern wir den dauernden Frieden . — Vor¬
läufig scheint das „serbische Problem " durch die Siege
der Mittelmächte gelöst zu sein.

kriegsereignisle.
25 . März . Bei einem Gefecht in der Nordsee torpediert
der deutsche Hilfskreuzer
„ Greif " einen großen eng¬
lischen Kreuzer von etwa 15 000 Tonnen , so daß
dieser sinkt. „Greis " , der allein ist und von drei
englischen Kreuzern und Zerstörern angegriffen wurde,
wird durch die Besatzung in die Lust gesprengt . —
Bei den Kämpfen im Westen wird Verdun in Brand
geschossen. — Starke Angriffe der Russen bei Jakob¬
stadt und Dünaburg
brechen verlustreich für den
Feind zusammen.
26 . März . Englische Streitkrüfte
versuchen einen Lusl¬
angriff auf den nördlichen Teil der nordsriesischen
Küste . Er mißlang .
Drei englische Flugzeuge wur¬
den zum Niedergehen
gezwungen .
Durch
unsere
Marineflugzeuge
wird ein englischer Torpedoboolszerstörer schwer beschädigt .
Ausgesandte
Seestreit¬
kräfte stoßen auf abziehende
englische Kriegsschiffe.
Ein deutiches Torpedoboot
ist bisher nicht zurückgekehrt .
Auch fallen zwei auf Voiposten
befind¬
liche armierte
Fischdampfer den englischen Schiffen
zum Opfer.
27 . März . Russische Streitkräfte mit unerhörtem Einsatz
an Menschen und Munition
gegen die HiydeuburgFront im Osten sind erfolglos , die russischen Verluste
groß . In den Kämpfen werden 21 russische Offiziere
und 2200
Mann
gefangengenommen
und unsere
Stellungen
verschiedentlich verbessert.
29 . März . Deutsche Truppen
stürmen auf dem linken
Maasufer
mit geringen eigenen Verlusten nördlich
Malancourt
französische Stellungen
in einer Breite
von 2000 Meter und dringen in das Dorf ein.
Zwölf Offiziere
und 468 unverwundete
Gefangene
werden neben
Geschützmatcrial
und Maschinenge¬
wehren eingebracht . — Ein Massenansturm der Russen
bei Postawy
wird unter schweren Verlusten für den
Angreifer abgeschlagen . — Deutsche Flugzeuge
be¬
legen den neuen Hafen von Saloniki erfolgreich mit
hatte dabei ein Gefühl , als ob sie etwas Wundersames
erlebte.
Ernst neckte sich mit ihr , und sie lachte einige Male
herzlich . Und weil ihm dies warme , klare Lachen gar
so gut ' gefiel , reizte er sie immer wieder dazu . Groß¬
tanting klopfte ibr die glühenden Wangen.
„Siehst du , Blondchen , wenn so ein junges , frisches
Blut in dein Stübchen kommt , dann kannst du fröh¬
licher sein , als wenn
du mit deinem alten Groß¬
tanting allein bist ." Und zu Ernst gewandt , fuhr sie
fort : „Bettina ist leider viel zu ernst für ihre Jugend.
Das macht wohl , weil sie hauptsächlich auf meine Gesell¬
schaft angewiesen ist. Du tust ein gutes Werk , min
leive Jung , wenn du sie ein bißchen aufrüttelst ."
Er fuhr sich durch den Haarbusch über der Stirn.
„Wird besorgt , Großtanting . In
meinen Muße¬
stunden werde ich hier bei euch sitzen, und dann soll es
am Aufrütteln
nicht fehlen . Mach dich auf einen
kräftigen Sturmwind
gefaßt , Bettina . Nur werde ich
leider oder gottlob
nicht viel Mußestunden
haben.
Arbeit wird es in Hülle und Fülle für mich geben.
Und darauf freue ich mich. Die Schaffenskraft
und
Schaffenslust
prickelt mir durch die Adern wie Feuer . "
Bettina
hing mit den Blicken an seinen lebens¬
vollen Zügen und konnte sich nicht satt daran scheu.
Aber dann erinnerte sie sich doch, daß draußen noch
Arbeit für sie war . Sie erhob sich.
„Ich muß nun
gehen .
Tante Adolphine
wird
mich brauchen , Großtanting ."
„So gehe , Bettina .
Bei Tisch sehen wir uns
wieder ."
Das junge Mädchen ging hinaus . Ernst ries ihr
noch ein Scherzwort
nach , worüber sie herzlich lachen
mußte . Als sie auf den Korri dor hinauskam , sah sie
sich Tante Adolphine gegenüber.

Bomben . — Schwere Verluste der Italiener bei Görz.
— In Pairas
und am Piräus
landeten
englische
Marineiruppen
und nahmen in Pairas
die Kapitäne
deutscher und österreichischer demobilisierter
Schiffe
völkerrechtswidrig
gelangen . Am Piräus
zwangen
die griechischen Hafenbatterien
die englischen Schiffe
zur Rückkehr.
80 . März . Wiederholte starke französische Angriffe auf
die genommenen
Waldstellungen
nordöstlich
von
Avocourt wurden abgewiesen . — Leulnant
Jmmelmaun setzte östlich Bapaume das 12 . feindliche Flug¬
zeug außer Gefecht . — Am Görzer Brückenkopf ver¬
loren die Italiener
350 Gefangene . — Ein öster¬
reichisch-ungarisches
Seeflugzeuggeschwader
schädigte
erheblich die italienischen
Kriegsanlagen
an der
Sdobbamündung
im Küstengebiet.
31 . Mürz .
Das
Dorf Malancourt
wurde mit den
beiderseits anschließenden
Verteidigungsanlagen
im
Strome
genommen .
Dabei sind 6 Offiziere und
322 unverwundete Gefangene in deutsche Hände ge¬
fallen.

Politische Armälchau.
Deutschland.
^ In der nächsten
R e i ch s t a g s s i tzu n g, die
am 5 . d. Mis . statlfindet , wird der Reichskanzler
das Wort ergreifen.
* Der H a u p t a u s s ch u ß des Reichstags
hat
die Beratung
des Etats des Auswärtigen
Amis und
des Reichskanzlers
mit einer vertraulichen
Aussprache
beendet , die unter anderem den „Baralong
" -Fall,
das
transatlantische
Kabel , die völkerrechts¬
widrige Behandlung
von Konsulatsbeamlen
und deren
Angehörigen durch England , die Po st Wegnahme
auf
neutralen
Schiffen
und
entsprechende
Gegenmaßnahmen
Deutschlands
betraf . — Es folgte
die Beratung
des Heeresetats.
* Der prenßischeLandtag
ist bis zum 30 . Mai
vertagt
worden.
England.
*Jm
Unlerhause
wurden erneut schwere
An¬
griffe
gegen die Negierung
wegen
des FliegerAbwehrdienstes gerichtet . Dabei bemerkte ein Abgeord¬
neter , daß in einer Stadt an der englischen Ostküste die
Abwehrkanoncn
erst angekommen seien , nachdem die
Zeppeline schon einige Stunden
verschwunden waren.
Ferner habe man in einer anderen Stadt , offenbar um
die Bevölkerung zu beruhigen , acht Tage lang Tag
und Nacht durch einen Posten ein Geschütz
bewachen
lassen , das , wie sich später heransstellte , aus
Holz
bestand.
*Die Unruhen
der Arbeiter in den staatlich kon¬
trollierten Bezirken haben ein kritisches
Stadium
erreicht .
Die Beamten der Gewerkschaft , der die Aus¬
ständigen angehören , haben alles versucht, sie zur Rück¬
kehr zur Arbeit zu veranlassen , aber ihre Leitung wird
.nicht mehr anerkannt . — In der Verhandlung vor dem
Munitionsgericht , das 22 Ausständige
zu einer Geldstrale verurteilte , erklärte der Verteidiger
der Arbeiter,
Mitchell , es sei wenig
Aussicht
ans
eine Be¬
endigung
des Ausstandes
vorhanden . Mitchell
erklärte , diese Führer vertreten jetzt vielleicht 3000 Ar¬
beiter , morgen aber können es 30000 sein.
Belgien.
,
* Das Organ der belgischen Regierung in Le Havre,
,Le vingtiüme Siöclc / verbreitet seit einiger Zeit von
der holländischen Grenze ans Schauermären
über
die belgische
B e s atz u n g s arm e e. So meldete
's es n . a . : Am t2 . Mürz wurde in Lommel ein deutscher
Deserteur
vor
versammelter
Mannschaft
erschossen,
während
cs den Tag vorher aus Hasselt 27 Land¬
stürmer desertieren ließ . Die Meldungen
sind glatt
erfände
n.
Asien.
" Nach Berichten aus Peking und Schanghei soll der
Rücktritt
Jnanschikais
unmittelbar
bevor¬
„Wo sieckst du nur , ich suche dich schon eine ganze
Weile , wenn man dich sucht, bist du nie zu finden . "
Es lag eine scharfe Gereiztheit in Adolphincns
Worten . Sie ärgerte sich, daß Ernst da drinnen bei
Gwßlanling
saß und daß Bettina so fröhlich als deren
Zimmer kam. Sie gönnte niemand seine Gesellschaft.
Ganz plötzlich war eine mütterliche Eifersucht in ihrem
Herzen anfgewacht . Die Umarmung
ihres Sohnes,
seine herzlichen Küsse Hallen in ihrer Seele etwas auf¬
geweckt, was sie früher nie empfunden hatte — ein
Verlangen nach Zärtlichkeit . Sie hätte das nie eingestanden und wehrte sich gegen dieses Gefühl . Es war
ihr ebenso neu als unbequem.
Mit kürzen Worten
gab sie Beilina
allerhand
Aufträge und ging dann in das Wohnzimmer
zurück.
Sie wartete mit heimlicher Unruhe , daß Ernst wieder
herauskommen sollte.
Der aber saß „schnurbehaglich " bei Großtaniing.
Als Bettina hinausgegangen
war , sah er ihr eine Weile
nach. Dann blickte er zu der alten Dame empor.
„Draußen in der Welt vergißt man , daß es solche
Mädchen gibt , Großlanling . Der größte Zauber einer
Frau
ist doch ein reiner Sinn und echt weibliche
Anmut ."
Die Greisin nickte.
„Wohl dir , min leide Jung , daß dir die Welt
den Geschmack am reinen Weibe nicht verdorben hat.
Das war immer meine größte Sorge um dich, daß du
mit deinem feurigen , ungestümen Wesen in dieser Hinsicht
Schiffbruch leiden könntest . Die Welt bringt so viel
Gefahren für einen Feuerkopf , wie du bist."
Er blickte eine Welle schweigend vor sich hin.
Dann seufzte er tief auf .
„Ganz glatt und ruhig ist
es natürlich nicht bei mir abgegangen , das kannst du

stehen . Als neuer Präsident
der Republik China wird
allgemein der jetzige Vizepräsident Li Mang Hung ge¬
nannt . Damit hätten die Revolutionäre
des Südens
einen vollen Erfolg davongetragen . Die Laufbahn des
ehrgeizigen Juanschikai , der nach einer Krone strebte,
scheint damit beendet zu sein.

Bücherwagen schenken. Er hat bei der Stadtverordneten¬
versammlung beantragt , 10 000 Mark für diesen Zweck
zu bewilligen.
Breslau
. Die Stadtverordnetenversammlung
hatte
3Vü Millionen
Mark
zum Ankauf von 8000 bul¬
garischen Fettschweinen
bewilligt , um dem überaus
empfindlichen Fleischmangel
in Breslau
etwas abzu¬
helfen . Die Ausführung
des Beschlusses muß aber
unterbleiben , weil das Kriegsministerium
im Interesse
Berlin . Wegen Verstoßes gegen eine Verordnung
der Heeresverwaltung
den Ankauf der Schweine unter¬
des Oberkommandos
in den Marken , die die Verab¬
sagt hat . Anderseits steht für Schlesien ein Ausfuhr¬
folgung von Alkohol und andere » Genußmitteln
an
verbot für Vieh über die Grenzen der Provinz
be¬
Kriegsgefangene
verbietet , hatte sich der Gasanstalts¬
stimmt in Aussicht , um zu verhindern , daß weiter das
arbeiter Otto Lehmann vor dem Schöffengericht zu ver¬
Schlachtvieh
von Einkäufern
aus
dem Königreich
antworten . Der Angeklagte war in einer städtischen
Sachsen und den Provinzen Brandenburg
und Posen
Gasanstalt
tätig , wo . auch zahlreiche
Kriegsgefangene
in großem Maßstabe aufgekauft wird . Durch eine Ver¬
arbeiten .
Eine von ihm verlassene Geliebte halte , um
fügung des Kom¬
mandanten
ist
ferner die Aus¬
fuhr von Rind¬
1 . Gencralfcldmarichall
von Hindenburg . 2 . Königliches
Kadcttenhaus
in Wahlstatt . 8 . Geburtshaus
fleisch aus dem
in Posen . 4 . Haus Neudeck in Weslpreußen . 5 . Generalkommando
in Magdeburg.
Bereich
der
Festung
Bres¬
lau
bis
auf
weiteres verbo¬
ten worden.
Liibben . Ei¬
ne Katzenstener
ist jetzt im hie¬
sigen Kreise ein¬
geführt worden.
In den Kreisgemeinden
ist
vom
1. April
ab für jede ge¬
haltene
Katze
eine Steuer von
jährlich
sünf
Mark zu ent¬
richten.
Magdeburg.
Von einem ei¬
genartig
trau¬
rigen Geschick ist
die märkische Ge¬
meinde Neuen¬
dorf bei Brück
im Kreise ZauchBelzig betroffen
worden .
Alle
sünf Lehrer , die
in den
letzten
Jahren dort angeslellt
waren,
sind ein Opfer
des Weltkrieges
geworden.
Posen .
Zu
10 000
Mark
Geldstrafe wurde
der Güterdirektor
F . aus Opieszyn
bei Schwarzenau
sich an ihm zu rächen , zur Anzeige gebracht , daß er den
verurteilt . Er überschritt die Gerstehöchstpreise und ent¬
Kriegsgefangenen
Branntwein
und Bier zustecke und
fernte die beschlagnahmte Gerste.
dasür von diesen reichlich bezahlt werde .
Die angeKönigsberg
. Die Stadt
Cincinali hat sich ent¬
stellten Ermittlungen
ergaben die Nichtigkeit dieser Be¬
schlossen, das von den Russen schwer heimgesnchte ost¬
schuldigung .
Der Angeklagte erklärte vor Gericht , daß
preußische Städtchen Nagnit allein wieder anfznbauen
er sich zu diesen geheimen Lieferungen
nur aus Mit¬
und hat als ersten Anfang hierzu bereits 350 000 Mark
leid mit den Kriegsgefangenen
verstanden habe . Seine
zur Verfügung gestellt.
Versicherung , daß er bei diesem verbotenen Handel nichts
Wien . In der Linzer Straße stießen zwei Siraßenverbiet habe , glaubte ihm das Schöffengericht angesichts
bahnzüge in voller Fahrt zusammen . Da die Züge
seiner Vorstrafen nicht ; es verurteilte ihn zu 4 Wochen
voll besetzt waren , wurden zahlreiche Personen verletzt.
Gefängnis.
Der schuldtragende Motorsührer
konnte noch nicht ver¬
Danzig .
Der Magistrat
will der Hindenbuvgnommen werden , da er sich unter den Schwerverletzien
Armee zum Jubiläum
des Generalseldmarschalls
befindet .
einen
"" *
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dir denken . Das Weib tritt einem eben überall in den
Weg , wenn man nicht wie ein Einsiedler leben will ."

wöhnen möchte, wie ein großer Bruder seine junge,
geliebte Schwester . Hat sie viel Verehrer ? "
„Ich glaube nicht . Wie soll sie auch dazu kommen.
„Und es sind die besten nicht, "
fuhr Ernst
Sie lebt still zu Haus bei mir .
Nur wenn hier im
fort ,
„die man ans seinen Wegen
findet .
Aber
— es ging mir sonderbar . Großtaniing
— Halle ich Hause Gesellschaft ist, kommt sie unler junge Leute.
Und da gibt sie sich unfrei , bedrückt . Sie empfindet
einmal Feuer gefangen — mich in eine Leidenschaft
sc- r tief . Nähert sich ihr ein junger Mann , glaubt sie,
verstrickt, daß ich glaubte , sie schlüge mir über den
er tut es aus Rücksicht darauf , daß sie eine Verwandte
Kopf zusammen — dann kam plötzlich die Ernüchterung.
des Hauses ist. Und meist hat sie recht damit . Man
Und weißt du , wodurch ? Durch deine Briefe . Du er¬
weiß eben , daß sie ein arines Mädchen ist. Der einzige
zähltest mir darin so viel von Bettina — und sonderbar,
junge Mann , der ihr gefällt und mit dem sie sich
jedesmal verglich ich meine jeweilige Liebe mit diesem
gern unterhält , ist Leutnant von Bühren . Dieser ist
blonden Wäschen . Dann gefiel mir dies und das nicht
mit ihrem Bruder zusammen Kadett gewesen . Das hat
mehr an der Angebeteten , und ich kühlte mich schnell
sie ihm näher gebracht .
Sie
liebte ihren Bruder
ab . Wie das kam ? Nun , du entwarfst mir in deinen
Hans leidenschaftlich . Überhaupt birgt sie unter ihrem
Schilderungen
von Bettina
immer das Bild eines
füllen Wesen eine Empfindlingstiefe , die mich für sie
jungen Weibes , wie ich es wohl halb unbewußt als
fürchten läßt ."
Ideal
im Herzein trug . Und jetzt weiß ich auch —
„Was
für ein Mensch ist dieser Leutnant
von
binde ich mich einmal auf Lebenszeit an ein Weib , so
! Bühren ? "
muß es diesem Ideale gleichen . Sonst lieber nicht ."
„Ein lieber Kerl .
Offen , lustig , gescheit, hübsch
Großtaniing
hatte still zugehörl . Nun sagte sie
und stattlich . Wer arm , sehr arm . Und deshalb bin
lächelnd:
ich froh , daß Bettina selten mit ihm zusammenkommt ."
„Wie gefällt dir Bettina eigsilllich — ich meine
„Du meinst nicht , daß sie ihn schon jetzt liebt ? "
ihr Außeres . — Das war ja wohl so ziemlich das
„Das
glaube ich bestimmt nicht .
Dazu plaudert
einzige , was du nicht von ihr kanntest , weil ich dir das
sie zu unbefangen
von ihm und gesteht zu offen
durch meine Briefe nicht so beschreiben konnte wie ihren
ein , daß sie ihn nett und sympathisch findet . Aber daß
Charakter ."
er ihren Bruder gekannt hat , macht ihr ihn sehr wert.
„Ich hatte sie mir anders vorgestellt , kleiner , zarter
Und die Liebe sticht sich oft sonderbare Wege , um in
— unfertiger
will ich sagen .
Sie
ist reizend —
ein Menschenherz zu gelangen . Es würde mir sehr leid
ohne Zweifel — wenn auch nicht direkt schön. Und
tun , wenn Bettina sich nun auch noch in eine aus¬
dann hat sie etwas in ihrem Wesen , etwas Rührendes,
sichtslose Neigung verstrickte. Ihr
Leben ist ohne¬
Hilfloses . Man möchte die Hände über sie halten , daß
dies schon an Schmerzen reich genug gewesen ."
ihr nichts böses widerfahren könnte . Das fesselt uns
Männer mehr wie die stolze Haltung einer vollendeten
Ab l
(Fortsetzung folgt .)
Schönheit . Ich glaube ganz sicher, daß ich sie ver¬

Verschiedene Bekanntmachungen.
betr. Veräußerung, Verarbeitung mrd Beschlag¬ bestraft werden kann. Bei einer Zurückhaltung
— Bekanntmachung betreffend Beschlag¬ nahme von Baumwolle, Baumwollabgängen von Vorräten mit der Absicht der Preis¬
nahme baumwollener Spinnstoffe und Garne. uud Baumwollgespinsten vom 14. 8. 1915 (W. treiberei ist sofortige Enteignung zu gewärtigen.
Am 1. 4. 1916 ist eine Bekanntmachung be¬ II. 2548/7. 15. K. R. A.), und die Bekannt¬ Die Strafandrohungen der neuen Bekanntmachung
treffend Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe machung betr. Veräußerung, Verarbeitung und gelten auch in vollem Umfange für Ueberund Garne (Spinn - und Webverbot) in Kraft Beschlagnahme von Baumwolle, Baumwollab¬ schreituugen der früheren Höchstpreisverordnungen.
getreten. Durch diese Bekanntmachung werden gängen, Baumwollabfällen und Baumwollge¬ Alle anderen Einzelheiten sind aus dem Wort¬
. An¬
die in ihr näher aufgeführten baumwollenen spinsten (Spinnverbot ) vom 7. 12. 1915 (W . II. laut der Bekanntmachung selbst ersichtlich
Spinnstoffe, Garne, Zwirne sowie Garn - und 1726/11. 15. K. R. A.) aufgehoben. Gleichzeitig fragen und Anträge find an die Metall -Melde¬
Zwirnabfälle beschlagnahmt. Von der Beschlag¬ mit der Bekanntmachung betr. Beschlagnahme stelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlichen
nahme befreit bleiben jedoch u. a. Kunstbaum¬ bamnwollener Spinnstoffe und Garne ist auch Kriegsministeriums , Berlin W. 9, Potsdamer¬
wolle aus Lumpen und Stvsfabfällen, für die am 1. 4. 16. eine Bekanntmachung über Höchst¬ straße 10/11 zu richten.
besondere Bestimmungen gelten, nach dem 1. 1. preise für Baumwollspinnstoffe und Baumwoll— Beschlagnahme und Bestandserhebung
1916 aus dem Ausland eingeführte Linters und gespinste in Kraft getreten. Hiernach sind für von Altgummi, Gummiabfällen und RegenerKunstbaumwolle sowie andere nach dem 16. 6. Baumwolle, Linters , Baumwollabgänge, Baum- aten. Mit dem 1. 4. 1916 ist eine Bekantmachung,
1916 aus dem Ausland eingeführte Baumwoll¬ wollabfälle, Kunstbaumwolle und Baumwoll- betreffend Beschlagnahme und Vestandserhebung
spinnstoffe und Gespinnste. Ebenso dürfen Laden¬ gespinste bestimmte in den der Bekamrtmachung von Altgummi, Gummiabfällen und Regeneraten
geschäfte die am 1. 4. 1916 bei ihnen lagernden beigefügten Preistafeln im einzelnen vermerkte in Kraft getreten, durch welche eine größere Anzahl
beschlagnahmten Garne, höchstens jedoch 60 kg, Höchstpreise festgesetzt worden. Einzelne Aus¬ in der Bekanntmachung im einzelnen aufgeführten
an Haushaltungen und Hausgewerbetreibende nahmen u. a. für aus dem Ausland eingeführte Sorten von Altgummi und Gummiabfällen sowie
in Mengen veräußern, die bei jedem einzelnen Waren, sind zugelassen. Insbesondere finden Regeneraten beschlagnahmt worden sind. Trotz
Verkauf 10 kg nicht übersteigen. Auch baum¬ aber die Höchstpreise keine Anwendung für Strick-, der Beschlagnahme bleibt jedoch ein Verkauf der
wollene Nähgarne, Stopfgarne , Stickgarne, Strick- Stick-, Stopf - und Häckelgarne in handelsfertiger Gegenstände an die durch schriftlichen Auftrag
und Häckelgarne sind in handelsfertiger Auf¬ Aufmachung für den Kleinverkauf. Die näheren ausgewiefenen Beauftragten der Kautschuk-Ab¬
machung mit bestimmten Einschränkungen be- Bestimmungen für die Lieferung der Ware zu rechnungsstelle in Berlin statthaft . Die Namen
fchlagnahmefrei. Die Veräußerung und Ver¬ den Höchstpreisen find im allgemeinen die auch der Aufkäufer werden veröffentlicht werden. Die
arbeitung beschlagnahmter Baumwollspinnstoffe sonst in dem Handel mit Baumwolle und Baum¬ beschlagnahmten Gegenstände unterliegen auch
und Garne ist in der Regel nur noch zur Er¬ wollgarnen üblichen. Die neuen Bekanntmachungen einer Meldepflicht. Die erste Meldung hat bis
füllung von Aufträgen der Heeres- oder Marine¬ enthalten umfangreiche Einzelbestimmungen, die zum 10. 4. 1916 für den bei Beginn des 1. 4. 1916
behörden gegen einen amtlichen Belegschein Nr. 3 für jeden Interessenten von Wichtigkeit sind. Ihr
vorhandenen Bestand unter Benutzung der amt¬
oder auf Grund eines von der Kriegs-Rohstoff- Wortlaut ist bei den Polizeibehörden einzusehen. lichen Meldescheine für Altgummi und Gummi¬
Abteilung des König!. Preuß . Kriegsministeriums
— Höchstpreis für Blei . Neuerdings hat abfälle zu erfolgen, für die Vordrucke bei den
erteilten Freigabescheines gestattet. Für bestimmte eine unerwartete und unbegründete Preissteigerung Postanstalten 1. und 2. Klasse erhältlich find.
Arten von Baumwollabfällen und Kunstbaum¬ für Blei dazu geführt, daß jetzt auch für dieses Außerdem ist über die Gegenstände ein Lager¬
wolle ist bis auf weiteres auch ein Vorrats¬ Metall, sowohl rein wie in Legierungen, Ver¬ buch zu führen. Es ist zu beachten, daß von
spinnen erlaubt . Für jede Verarbeitung von bindungen und Erzeugungsvorstufen aller Art, dieser Bekanntmachung alle natürlichen und
Baumwollspinnstossen oder Garnen ist jedoch abgestufte Höchstpreise mit Wirkung vom 1. 4. 1916 stiristischen Personen betroffen werden, sofern die
eine bestimmte Arbeitseinschränkung angeordnet, festgesetzt werden. Die Regelung der Höchstpreise in Betracht kommenden Vorräte das Gewicht
die sich nach dem Umfange eines jeden Betriebes für Blei erfolgt durch die Bekanntmachung der von 1 kg überschreiten. Die für die Gummi¬
richtet. Außerdem ist für alle am 1. 4. 1916 Militärbefehlshaber (M. 10/3. 16. K. R . A.). Die fabriken und Regenerierbetriebe durch Einzelver¬
vorhandenen Bestände an Baumwollspinnstossen wiederholten Vorstöße gegen die bisher in Kraft fügungen getroffenen Anordnungen bleiben jedoch
und Garnen eine Meldepflicht und Lagerbuch¬ befindlichen Höchstpreisbestinrmungen haben Anlaß unberührt . Gleichzeitig werden durch eine zweite
führung vorgeschrieben. Der Meldepflicht ist bis gegeben, in der Bekamrtmachung kl. 10/3. 16. K. ebenfalls am 1. 4. 1916 erschienene Bekannt¬
zum 10. 4. 16 durch Meldung an das Webstoff¬ R. A. die für Höchstpreisüberfchreitungeu auge¬ machung, betreffend Höchstpreise für Altgummi
meldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des drohten Strafen besonders nachdrücklich zu betonen. und Gummiabfälle, für alle durch die oben er¬
Königl. Preuß . Kriegsministeriums, Berlin S . W. Es fei unter arrderem hervorgehoben, daß der¬ wähnte Bekanntmachung beschlagnahmten Arten
48, verlängerte Hedemannstr. 11, zu genügen. jenige, der die festgesetzten Höchstpreise überschreitet, Höchstpreise festgesetzt
, die bei dem Verkauf von
Mit dein Inkrafttreten dieser Bekanntmachung sich zu einer Ueberschreitung erbietet oder andere Altgummi und Gummiabsällen an die Kautschuksind verschiedene frühere Bekanntmachungen, so zur Ueberschreitung auffordert, neben Geldstrafe Abrechnungsstelle eingehalten werden müssen.
das Herstellungsverbot für Baumwollstoffe (W. und Gefäirgnisstrafe bis zu einem Jahr auch Der Wortlaut beider Bekanntmachungen ist bei
II. 1293/6. 15. K. R. A.), die Bekanntmachung mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte den Polizeibehörden einzusehen.
—— Riibsamen ’sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag
: a) hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Jahramt für Theodor
Fay u. Elisab . geb. Kinkel u. Sus . Fay leb.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) 10 Min . vor 7 Uhr Herz-Jesu -Amt , gest.
Engelmesse für Fam . Watternau , Brum,
Glückmann u. Schilb.
Samstag
: aj hl. Messe n. Meinung;
b) gest. Jahramt f. Joh . u. A. M . Moos,
deren 4 Kinder u. A.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6ll2 Uhr ab.
Das kath . Pfarramt.

Cäeilien -Berein.
Morgen

Abend 9 Uhr

Gesangstunde.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

llanksagung.
Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Schwiegervaters,

Grossvaters und Onkels

Neu=Auf nahm e
von Schülern

Jakob Renzel
pens. Hilfsbahnwärter
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 Grabgesang,
dem Kath. Arbeiterverein für die Beteiligung, sowie für die vielen Kranzund Blumen'spenden und Allen denen, die dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

geniüsepllanren

Kaufm
. Ausbildung!
© Handelsschule
•

Die trauernden Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 5. April 1916.

und Schülerinnen
— per Ostern 1916 —
I u. 21 ähr. Ausbild. 1/2 Jahrkurs.
Einzelfächer , für Erwachsene
auch abends. Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen , möglichst bis
9. April, täglich 5—7 nachmittags,
Sonntags 8—12 vormittags.

Höchst a. M., Kaiserstr. 87

:: Drucksachen ::
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerer Karl Becker.

Kohlrabi , Wirsing , Weißkraut,
Blumenkohl , Salat (Maikönig)
in nur starken pikierten Pflanzen

empfiehlt

I . Rauhtäschlein , Gärtnerei,
Frankfurterftraße

124.

Rucksack verloren.
Abzugeben Taunusstratze 25.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zum 1. Mai zu verm . Hauptstr . 121.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
Balkon zu vermieten . Mühlstraße 6.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.
2 Zimmer u . Küche, sowie 1 Zimmer
v . Küche zu vermieten . Oberhainstr . l.
Kleine 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 3.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Riedstraße 1.

zu ver¬

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen

zu ver¬

mieten

beiJ .Eigelsheimer
, Eschbornerstr.

In allen Abteilungen noch große Auswahl!
Besonders

empfehlend:

Zur M. Kommunion n ) Konfirmation
Kleiderstoffe schwarz, weiß, farbig. "WU
Fertige Wäsche jeder Art, Handschuhe, Rorsetts, Strümpfe,
Oberhemden , Kragen , Taschentücher, Kränze , Ranken re.
Sämtliche frühjabrswaren

sind eingetroffen . ~fül

Preise niedrigst.

Kaufhaus Schiff :: Höchsta. M.

H

H
H
H
H
W
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ZoMlideinmLeilung
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'

für ilik

Gkineiick

ächkiltikim.

Wöchentliche Gratis -Peilage : Illustriertes Llnterchaltnngsblatt.
Liese ZetMng erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS und SamStagS . AbonnementSpreir
monatlich 40 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgetzolt.

Kr. 28 .

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

Samstag den 8 . April

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

1916.

— Verhütung von Flurschäden. Jetzt, zur
Bekanntmachung.
, beim Herauskommen der Saaten
Frühjahrszeit
Unternehmern
den
von
die
über
Heberolle
Die
Amtlicher Teil.
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in der Ge¬ und dem Aufwachsen des jungen Grases auf den
meinde Sossenheim zu zahlenden Beträge zu den Wiesen ergeht von neuem die Mahnung, alle Flur¬
Bekanntmachung.
schäden zu vermeiden. Mag der Schaden, der im
Am Montag den 10. d. Mts . werden im Ausgaben der Hessen-Nafsauischen landwirtschaftlichen Einzelfalle durch Betreten von Wiesen und Saaten,
, sowie die Ueberficht über die
Berufsgenossenschaft
Rathaus verkauft:
beim Pflücken von Blumen oder sonstwie angerichtet
an die Besitzer der gelben Karten Verteilung der Umlage-Beiträge für das Jahr wird, nicht so groß sein, so macht das in der Ge¬
1. Butter
Haftpflicht¬
der
Mitgliedern
den
von
die
und
1915
von Nr. 321—360 um 2 Uhr nachmittags
samtheit der Fälle doch recht viel aus. Alle Be¬
und an die Besitzer der grünen Karten von oerficherungsanstalt für 1916 zu zahlenden Beiträge einträchtigung unserer Nahrungsgüter, die sich ver¬
zwei
ab
1916
April
10.
den
Montag
Nr. 1—160 um 2^ Uhr. Das halbe Pfund liegen vom
meiden läßt, sollte vermieden werden, selbst auf
zu Fj 1,40 und das viertel Pfund zu Fl 0,70. Wochen lang, also bis einschließlich 24. April 1916, Kosten des Zimmerschmuckes mit Frühlingsblumen.
2. Olivenöl — Speiseöl , an die Besitzer der in Zimmer 3 des Rathauses während der Dienst- Hier müssen Landwirte wie Publikum ein aufmerk¬
gelben Karten von Nr. 201—240 um 3 Uhr, stunden zur Einsicht der Beteiligten aus.
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, sames Auge darauf halten, daß der junge Auf¬
V4 Liter zu 80 Pfg.
wuchs unversehrt bleibe. Also nochmals: Ver¬
3. Weiße Bohnen (soweit noch der Vorrat daß Beitrittserklärungen zur Haftpflichtoersicherungs¬meidet jeglichen Flurschaden!
werden.
angenommen
hier
anstalt
reicht) an die Besitzer der gelben Karten
Sossenheim , den 5. April 1916.
— Kriegsbäume. Der „Unterfränkische Schul¬
nachmittags von 3^ —44/z Uhr und für die
Vorstand.
Gemeinde
Der
" fordert auf, in diesem Jahre 1916 aller¬
anzeiger
Besitzer der grünen Karten von 44/z—5 Uhr,
orten Kriegsbäume zu pflanzen. Auf jedem Bauern¬
1 Liter für 60 Pfg . und V2 Liter für 30 Pfg.
Bekanntmachung.
hof, aus dem ein Familienangehöriger ins Feld
Gefäße find mitzubringen.
Das Betreten von Wiesen und Aeckern ist ver¬ zog, sollte man zur Erinnerung an den Krieg, an
Das Geld ist abzuzählen.
boten. Zuwiderhandlungen werden bestraft.
die glückliche Heimkehr oder an den Heldentod des
Es wird wiederholt darauf aufmerksam ge¬
Sossenheim , den 6. April 1916.
Gatten, Vaters, Bruders oder Sohnes einen Kriegs¬
macht, daß die vorgeschriebenen Zeiten genau
Die Polizei-Verwaltung.
. In der Schule soll Anleitung
obstbaum setzen
einzuhalten sind. Wer zu früh kommt, muß
gegeben werden, wie das am besten zu machen sei.
zurückgewiesen werden. Wer später kommt, hat
Jedes Dorf endlich solle seine Kriegseiche erhalten
keinen Anspruch mehr.
als Wahrzeichen Deutscher Kraft und Einigkeit, als
Sossenheim , den 8. April 1916.
lebendes Mal , das eindringlich und mit jährlich
Der Gemeinde-Vorstand.
Sossenheim , 8. April.
neuer Kraft das Andenken alles dessen hoch hält,
Schweinefleischversorgnug.
— Einführung der Sommerzeit. Der Bundes¬ was uns lieb und teuer ist, eindringlicher als das
, daß in der Zeit vom l . Mai ja leider so häufig mit zweifelhaftem Geschmack
Für die nächste Woche sind der Gemeinde rat hat beschlossen
".
bis 30. September 1916 an Stelle der mittel¬ aufgebaute „Kriegerdenkmal
nur 3 Schweine zugeteilt worden.
Die seitherige Verteilung an die bezugs¬ europäischen Zeit, die in Deutschland durch Reichs¬
— Pflanzt Obstbäume. Der Krieg hat die
berechtigten Familien ist deshalb nicht möglich. gesetz vom 12. März 1893 eingeführt worden ist, Bedeutung und die Nützlichkeit des Obstbaues be¬
als gesetzliche Zeit die mittlere Sonnenzeit des 30. sonders augenfällig erwiesen. Das Deutsche Reich
Diese wird deshalb wie folgt vorgenommen:
Jede bezugsberechtigte Familie (ob gelbe oder Längengrads östlich von Greenwich gelten soll. hat in früheren Jahren große Mengen Obst aus
Das bedeutet, daß die Uhren für diese Zeitspanne dem Auslande eingeführt. Durch den Krieg wurde
grüne Karte) erhält Vs Pfund Fleisch.
um eine Stunde vorzustellen sind. Demgemäß es auch hierin wesentlich auf sich selbst gestellt. Die
ab¬
Das Schmalz wird nur in Vt Pfunden
gegeben. Wer Schmalz erhält, bekommt kein Fleisch. wird der 1. Mai 1916 bereits am 30. April Knappheit an Butter und Fetten, die wenigstens zu
Der Verkauf findet am Mittwoch und Donners¬ 1916, nachmittags 11 Uhr, beginnen, der 30. einem gewissen Teil durch Marmeladen behoben
tag statt. Der Preis beträgt jetzt F 1,60 pro September 1916 aber um eine Stunde verlängert werden konnte, hat den Wert des Obstes und der
werden, damit am 1. Oktober 1916 die mittel¬ Beerensträucher besonders augenfällig erwiesen und
Pfund.
europäische Zeit wieder in Kraft treten kann.
Sossenheim , den 8. April 1916.
gezeigt, daß die Vermehrung des Obstbaues uner¬
Der Gemeinde-Vorstand.
. Aus der hiesigen Schule läßlich ist. Die Regierung hat dem Obstbau schon
— Schulnachricht
wurden 46 Knaben und 56 Mädchen entlassen; lange erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt und schon
Bekanntmachung.
, die
ausgenommen wurden 78 Knaben und 62 Mädchen. vor dem Kriege wiederholt darauf hingewiesen
Nach der Anordnung der Landeszentralbehörde
eine große Obstkultur zu pflegen. Der Krieg macht diese Pflege
hat
April
1.
dem
Mit
.
Lehrzeit
—
vom 19. Januar 1916 über die Regelung der Be¬ Anzahl junger Leute die Schulbank mit der Lehrstelle noch mehr zur Pflicht. Da nun die Zahl der
, des Absatzes und der Preise von lebendem vertauscht. Schon in Friedenszeiten war ein solcher obstbaumlosen Gärten sehr groß ist und sich auch
schaffung
Vieh und der dazu errichteten Satzung ist seit dem Wechsel der Lebensgewohnheiten eine einschneidende sonst noch viele unbenutzt liegende Strecken und
15. vorigen Monats der Verkauf von Vieh nur noch Veränderung. Erheblich mehr ist sie dies noch gegen¬ Flächen bieten, auf denen Obstkultur getrieben werden
den Mitgliedern des Viehhandelsverbandes für den
wärtig geworden. Durch den Mangel an erwachsenen kann, so kann die Mahnung, den Obstanbau zu
Regierungsbezirk Wiesbaden gestattet, welche hierzu
eintretenden Lehrlingen vergrößern, nicht oft genug wiederholt und nicht
von dessen Vorstande eine Ausweiskarte erhalten Arbeitskräften winkt den jetzt kurzer
Zeit meistens ein weitgehend genug beherzigt werden.
schon nach verhältnismäßig
haben.
Zwanzigjährige
der
sonst
ihn
wie
,
Verdienst
guter
— Das Zeitungsabonnement ist mit ganz
Die Landwirte fordere ich auf, nur den Inhabern
viel Selbst¬ geringen Ausnahmen eine rein deutsche Einrichtung.
gehört
Es
.
konnte
beanspruchen
erst
der erwähnten Ausweiskarte Vieh zu verkaufen.
erziehung dazu, angesichts solcher leichten Verdienst¬ In fast allen auswärtigen Ländern ist der Zeitungs¬
Höchst a. M., den 4. April 1916.
möglichkeiten gleichwohl den richtigen Gebrauch von bezug im Monatsabonnement eine unbekannte Ein¬
Der Landrat : Klauser.
dem verdienten Gelds zu machen. Unseren jungen richtung. Dort muß vielmehr jede Nummer einzeln
Lehrlingen wird in dieser Hinsicht oft noch der gekauft werden und dadurch verteuert sich das Zeitungs¬
Bekanntmachung.
Die Polizeiverwaltungenweise ich hierdurch an, nötige sittliche Ernst und die innere Festigkeit fehlen. lesen anderswo ganz erheblich den deutschen Preisen
. Trotzdem findet sich im Auslande jeder¬
im Interesse einer leichteren Durchführung der unter Umsomehr ist es Sache der Eltern, Erzieher und gegenüber
, dafür zu sorgen, daß den jungen mann stillschweigend mit dieser Tatsache ab, die er
den gegenwärtigen Verhältnissen besonders wichtigen Arbeitgeber
Frühjahrbestellung Sonntag den 9. April 1916 zur Arbeitnehmern die Pfade leichtsinnigen Lebenswandels eben nicht anders gewöhnt ist. Bei uns in Deutsch¬
Vornahme landwirtschaftlicher Arbeiten allgemein verschlossen bleiben. In den meisten Gegenden haben land hat die Konkurrenz im Zeitungsgewerbe all¬
außerhalb der Stunden des Hauptgottesdienstes frei¬ allerdings die militärischen Behörden, wie das betr. mählich dazu geführt, daß so ziemlich jede Zeitung
Generalkommandousw. durch sogenannte Spar¬ im Abonnement bezogen werden kann. Natürlich
zugeben.
erlasse dafür Sorge getragen, daß die noch nicht verkleinert sich dadurch der Gewinn des Zeitungs¬
weiterer
Freigabe
nach
Sofern das Bedürfnis
, und in Zeiten wie den
Sonntage unbedingt vorliegen sollte, erwarte ich dieser- volljährigen Arbeitskräfte nur einen Teil ihres Lohnes verlegers sehr erheblich
bar ausgezahlt erhalten, während der Rest für sie gegenwärtig herrschenden ist von einem Gewinn aus
halb Vorschläge bis zum 16. dieses Monats.
Soweit ich zu übersehen vermag, wird dies dann auf der Sparkasse zinstragend angelegt wird. Diese dem Zeitungsgeschäft überhaupt keine Rede mehr,
nicht der Fall sein, wenn eine volle Ausnutzung der Einrichtung ist zu begrüßen, denn sie behütet unsere denn die Hauptausgaben, Papier und Arbeitslöhne,
Jugend davor, leichtsinnig im Geldausgeben zu sind auf das Dreifache bezw. auf das Doppelte
Werktage erfolgt.
. Wir wollen deshalb kein Klagelied weiter
Daß sich dies die Landwirte angelegen sein lassen werden, was sich später, wenn wieder normale Lohn¬ gestiegen
verhältnisse eingetreten sein werden, rächen würde. anstimmen, möchten jedoch denjenigen unserer Be¬
werden, muß als selbstredend erwartet werden.
Bei der Knappheit der Futtermittel, insbesondere Denn dann würde mancher der jetzigen jungen Leute zieher, denen die vor kurzem vorgenommene kleine
der verminderten Haferration bedarf übrigens das nicht in der Lage sein, sich wieder in eine sparsame Erhöhung des Bezugspreises nicht paßte, einerseits
darlegen, warum eine solche Erhöhung leider not¬
Gespannvieh unbedingt Sonntags der körperlichen Lebensführung zurückfinden zu können.
, um
wendig wurde, und anderseits darauf Hinweisen
vergangenen
Am
.
-Kirchliches
Evangelisch
—
Ruhe.
Sonntag wurden hier in der Evangelischen Kirche wieviel besser sich der deutsche Zeitungsleser heute
Höchst a. M., den 5. April 1916.
13 Knaben und 10 Mädchen konfirmiert.
noch immer gegenüber dem ausländischen Leser steht.
Der Landrat : Klauser.

l^okai-s^acbriekren

Am-el-Nmai'a.

kam unter diesen Umständen non General Aylmer
nicht
mehr in der nächsten Zeit gedacht werden . Es ist
aber
sehr die Frage , ob General Townshend
sich noch lange
wird halten können . Die englischen Blätter , die
seine
bevorstehende Übergabe melden , werden in diesem Falle
wohl gut unterrichtet sein.

Italiens
entsprechen ; aber die bevorstehende
Ergän»
In England
haben sich in den letzten Tagen
zungskonferenz
der Verbündeten
werde die Mittel
in
auffälliger Weise die Klagen nnd Befürchtungen um die
schaffen, um für alle Zukunft die deutschitalienisch«
in Kut -el- Amara
Interessengemeinschaft , soweit diese noch vorhanden sei,
eingeschlossenen
englischen Truppen
gemehrt .
Schon wird nach den Schuldigen
gefragt,
aufzuheben .
*
welche den General Townshend gezwungen haben ,
gegen
Kut -el- Ainara vorzustoßen und darüber
Russische
hinauszugehen,
Niederlage
in Persien.
da offenbar nicht genügend für Nachschub
gesorgt wor¬
Nach einer Meldung
des Konstantinopeler
,Tan !n'
den war . Die englische Zeitung,Truth
' bringt sogar
aus Persien wurde ein
(Von der mil . Zensurbehörde
zugelassene Nachrichten .)
russisches
Bataillon
bereits einen Bericht , in dem daraus hingewiesen
südlich von Teheran
wurde,
bet Kaschau von einer vortrefflich
Frankreich
will die Wahrheit
daß General
wissen.
Townshend
sich wohl nicht mehr lange
ausgerüsteten
Truppe persischer Ausrührer umzingelt und
In einem eingehenden Artikel erklärte der
werde halten können , ja , daß man den Widerstand
bis
auf
ehemalige
den letzten
nur
Man n niedergemacht.
nach Tagen berechnen dürfe . Von der Hoffnung ,
Ministerpräsident
Clemenceau , der seinen Kampf gegen
daß
die Regierung mit allem Nachdruck fortsetzt,
General Aylmer Kut werde entsetzen können , ist
Frankreich
man
habe ein Anrecht darauf , die Wahrheit zu erfahren .
ebenso weit zurückgekommen , wie von der
Er
Erwartung,
wendet sich mit scharsen Worten gegen die vom
daß die Russen auf ihrem „ Vormarsch " gegen
(Origmalbcricht .)
Berlin,
6 . April 1916.
Minister¬
Bagdad
präsidenten
irgendwelche Hilfe -bringen könnten.
Briand
Im
veranlaßte
Rahmen
Art der öffentlichen
der Haushaltsberatung
für das Reichs¬
Auch von neutraler
kanzleramt und das Auswärtige
Berichterstattung
und gegen
Seite kommen ähnliche Mel¬
die Schönfärberei
Amt hielt der Reichskanzler
v
.
in den Berichten
Bethmann
- Hollweg
dungen , so daß inan wohl den englischen
vor dem wie immer stark be¬
über
die Fortsetzung
der
Befürch¬
setzten . Hause seine mit großer
tungen uni die eingeschlossene Armee des
Kämpfe
bei Verdun.
Spannung
erwartete
Man
solle die Leser nicht
Rede.
Generals
Er gab ein Bild der militärischen Lage und
in Träume einwiegen , denen ein
Townshend
betonte , daß
wird Glauben
scheu keck' dürfen . Nachdem
verhängnisvolles
Er¬
unsre
Truppen
nach
20
Monaten
ebenso wie am ersten Tage
die Engländer
wachen folgen könne , sondern die Lage schildern , wie
in dem letzten Vierteljahr
1915 über
sie
das Land beschirmen .
Auch der AuShungcrungsplan
unsrer
Kut -el- Amara gegen Bagdad vorgerückt waren ,
wirklich sei ; das werde nicht so sehr entmutigen ,
Feinde
habe sich inzwischen
und in
als
als undurchführbar
erwiesen.
dem englischen Parlament
vielmehr Vertrauen wecken. Er verurteilt
schon von der Regierung die
Völlige
Zertrümmerung
Ausführungen,
Deutschlands
sei das Ziel unsrer
die Rückzüge und Gebielsverluste
Eroberung von Bagdad
Feinde , aber unser Arm werde zu immer neuen
und einem der herrlichsten be¬
ats militärische Er¬
Schlägen ausfolge
bolen
.
darstellten . Er selbst halte die Verteidigung
vorstehenden
Besonderes Interesse nabmcn natürlich die Ausführungen
Siege
recht
voreilige
von
Mitteilungen
des Kanzlers
gemacht worden waren , wurden die Engländer
Verdun für eins der schönsten Blätter
über die belgische und die polnische Frage in
der Geschichte
am
Anspruch . Mit allem Nachdruck erklärte Herr P.
23 . November 1915 bei Ktesiphon derart
Frankreichs , auch wenn man die Wahrheit nicht entstelle.
Bethmanngeschlagen,
Hollweg , daß die Völker zwischen dem Baltischen
*
daß
sie sich in
Meer und
schleuniger
Flucht
nach
dem
den Wolhynischen
Sümpfen
nicht
wieder der Willkür
stark
deS
befestigten
Stützpunkt
Kut -el- Amara
zurück¬
Schwere
Zarentunis
englische
ausgcliefcrt
werden sollen . Rußland
Verluste
in Ostafrika.
dürfe nicht
ziehen mußten . Bis aus 170 Kilometer wurden sie
zum
da¬
zweiten
Male
seine Heere auf die unacschützte Grenze
Ein ,Times ' - Bericht aus , dem Hauptquartier
durch wieder von Bagdad , dem heiß ersehnten
des
Ost - und Westdeutschlands
Ziele,
aufmarschieren
lassen , nicht noch
General Smuts gibt eine Vorstellung von den
zurückgeworsen . Den Türken gelang es , die Truppen
unge¬
einmal
mit französischem
Geide Deutschland
als Einsalltor
heuren
Verlusten,
mit
in Kut -el- Amara einzuschließen und sie von
denen Smuts mit seinen
benutzen . Der Kanzler fuhr dann fort : Und wenn
jeder Ver¬
jemand
vielfach
überlegenen
Slieilkräften
glaubt , daß wir die im Westen besetzten Länder ,
ödung
sein Vordringen
mit der Außenwelt
sernzuhalten . Mehr als
auf denen
gegen
Deutsch
das Blut unseres Volkes geflossen ist, ohne
- Ostafrika
10 000 Mann
erkaufen muß . Smuts
saßen hier nun fest. Die Engländer
völlige Sicherung
rückte mit seiner Hauptmacht , die auf zwei
für untere Zukunft
srcigeben
gaben aber die Hoffnung auf ein glückliches Ende
werden — wir werden
Divisionen
uns
des
ausreichende
geschätzt wird , auf Moschi vor und detachierte
Garantien
dafür
schaffen , daß Belgien
Irak - Abenteuers noch nicht auf und sandten kurz
nicht
eine
daraus
englisch
französischer
starke
Vasallenstaat , nicht militärisch
Brigade
nach den Westabhängen
nnd wirt¬
eine „ Entsatzarmee " unter General Aylmer gegen
des Kilimand¬
schaftlich als Bollwerk
Kut.
gegen Deutschland
scharo . Die geplante Umzingelung
ausgebaut
wird.
Sie konnte sich leider den Namen , den sie
gelang
,
aber
die
Auch
hier
gibt
es
keine Wiederherstellung
erhalten
des alten Ver¬
Deutschen
verteidigten
jeden
hatte , nicht erwerben , denn sie wurde von den
Zoll
Boden
mit
hältnisses
.
Auch
hier kann Deutschland
Türken
das lange niedergrößter Hartnäckigkeit . Das
7. Ulanenregiment
mehrfach in empfindlichster Weise geschlagen , als sie
gehaltene flämische Volkstum
ver¬
nicht wieder der Verwclschung
den
lor
ein
Drittel
seiner
Mannschaften , während
Versuch machte , ihre Aufgabe zu lösen und sich mit
preisgeben . Wir wollen eine ihrer Anlage und
die
Entwicklung
der
Truppen
aus Pretoria , Johannesburg
entsprechende , auf der Grundlage
Armee des Generals Townshend
und Durban
ihrer Sprache
und ihrer
zu vereinigen.
noch schwere Verluste hatten .
innerlichen
Einheit
gesicherte Nation .
Die Gefechte wurden
Das
Die erste schwere Niederlage erlitt die Armee
neue Europa
Aylmer
uach dem Kriege soll ein Europa
sämtlich am Fuße des Kilimandscharo
friedlicher Arbeit
am 21 . Januar
sein.
geliefert . Der
dieses Jahres
bei Menlahie , wo sich
Endlich wies der Kanzler darauf hin , daß das
Feind zog sich kämpfend langsam längs . der
Schicksal der
besonders
die völlig
Tangaunzureichende
deutschen
Verpflegung
der
Kolonien
auf
den
europäischen Schlachtfeldern
Bahnlinie
zurück.
ent - '
Der Endpunkt Moschi dieser Bahn
Verwundeten bemerkbar machte . Wir wissen aus eng¬
schieden werde . Nach zustimmendcn
Ausführungen
wurde nach erbittertem Kampf genommen . Der
der Abgg.
lischen Feldpostbriefen , wie furchtbar
Feind
Spabn
(
Zentr
.1
und Ebert
die englischen
( '.) vertagte sich das Haus.
soz
verteidigte sich tapfer und mit verzweifelter Entschlossen¬
Offiziere und Soldaten
unter dem Mangel
an allem
heit
.
Endlich
mußte
er
sich
zurückziehen und ließ eine
Sanitätsmaterial
leiden mußten . Auch der zweite Beder Kanonen
von der „ Königsberg " in englischen
sreiungsversuch
scheiterte unter sehr schweren Verlusten.
Händen.
Deutschland.
Am 8 . Februar
dieses Jahres
wurde er bei Essem
Die Dienstpflicht
* Durch Verordnungen
in England.
des Ministeriums
unternommen , nachdem die Engländer
des Innern
ziemlich große
wird die Fleischversorgung
Immer
weitere Kreise Englands
Verstärkungen erhalten hatten . In den beiden Schlachten
für
Bayern
werden von der
einheitlich
verloren die Engländer
geregelt.
Beunruhigung
Auf
über
Grund
den
rund 7500 Mann
dieser Ver¬
offenbaren
allein an
ordnungen
setzt
die
bayerische Fleischversorgungsstelle
Toten , während
M an n s ch ast s lyan g e l ersaßt . Andererseits
die Verluste der Türken sehr gering
fürchtet
nach Maßgabe
man , daß die Einführung
der zur Verfügung
waren und nur wenige hundert Mann betrugen.
stehenden Mengen
der
allgemeinen
von Schlachtvieh
mit Genehmigung
Wehrpflicht
unmittelbar
des Ministeriums
Nach dieser Niederlage
bcvorstehe
.
Minister
Bonar
sind die Dinge
inzwischen
des Innern
fest, welche Höchstmenge von Fleisch für
Law hat auf eine dringende Anfrage des
für die Engländer
in jeder Beziehung viel schwieriger
unionistischen
einen Zeitraum
von acht Wochen auf den Kopf der
Kriegsministers , wann die allgemeine Wehrpflicht ein¬
geworden . Die belagerte Armee leidet nach englischen
Bevölkerung verbraucht werden darf . Kinder unter sechs
geführt werde , eine ausweichende Antwort gegeben ;
Berichten Mangel an allem Notwendigen , besonders aber
aber
Jahren
werden nur mit der Hälfte der Menge berück¬
zugesagt , daß die Angelegenheit im nächsten
an Wasser . Auch das Heer des Generals Aylmer
Ministerrat
befindet
sichtigt . Zur Überwachung des Fleischverbrauchs
endgültig
geregelt
werden
sich in sehr bedrängter Lage . Die zwei
solle.
werden
schweren Niederlagen
durch die Kommunalverbände
haben in Verbindung init den furchtbaren Verlusten
Fleischkarten ausgegeben,
das
deren Geltung sich auf das ganze Königreich
Heer bedeutend
erstreckt.
geschwächt . An Nachschub kann fürs
Jtalien
schwankt
noch immer.
Die neuen Vorschriften treten am 26 . April in
erste nicht gedacht werden , da die Mannschaften
Kraft.
fehlen
Uber
das
Ziel
der
Nomreise des englischen Minister¬
*Der
nnd auch durch die Ungunst der Jahreszeit
Württe
mb erg i s ch e L an d ta g wird
die Schiff¬
präsidenten Asquith hat sich bisher die Vierverbands¬
auf Miste Mai
barkeit des Tigris sehr herabgemindert
zu etwa sechs- bis siebenwöchiger
worden ist. Für
presse völlig ausgeschwiegen . Jetzt führt ein Artikel
Tagung einberufen . Zunächst wird ein erweiterter
bewaffnete Kanonenboote
des
ist er nur auf kurzer Strecke
Aus¬
Pariser ,Temps ' aus , daß die Rücksichten
schuß zusammentreten , so daß die Beratungen
befahrbar.
wirt¬
in der
schaftlicher
Natur,
die den Vierverbandsmächten
Zweiten
So mangelt es auch der ' Armee
Kammer erst im Juni beginnen.
des Generals
vollkommen bekannt seien , noch immer eine KriegsAylmer an Trinkwasser , was an den Soldaten
*Nach einem Beschluß der großherzoglichen
nur sehr
Negie¬
erklärungJtaliens
an Deutschland
schwer ertragen werden kann . Die gesundheitlichen
ver¬
rung werden in Baden
am
Ver¬
17 . April Fl ei schhindern
könnten
.
Der
plötzliche
Abbruch
der
hältnisse der Truppe
finanziellen
sind aus diesem Grunde
karten
eingeführt . Bis dahin dürfen Dauerfleischsehr
Beziehungen
Italiens
zu Deutschland
würde in der
schlecht. An eine Entsetzung des Generals
wmstwaren
nur noch ausgeschnitten verabfolgt werden.
Townshend
Lat , wie die Dinge heute liegen , kaum dem
Interesse
Der Fleischkonservenverkauf ist verboten.

verschiedene Uriegsnachrichten.

Oeutlcber Keickstag.

Politische Kunclsckau.

Die Mmanns.
1?)

Roman

von Courths

- Mah

ler.

(Fortsetzung .)

.»- M . em armes Hascherl ist sie schon, und
wenn
sie dich nicht hätte ! — Lieber Gott — von
meiner
Mutter wird sie nicht viel Liebe erfahren haben ,
so
lange sie im Hause ist. Dazu kenne ich Muster
zu
6»t- Wie hat sich denn Georg zu ihr gestellt
— ah
— Georg — den hatte ich wahrhaft ganz
vergessen.
Ist er nett zu ihr ? "
Großtanting
zuckte die Achseln.
„Der Georg ? Na — du weißt ja , er ist kühl
bis an das Herz hinan . Und stolz . — Für ihn
existiert
so ein armes Mädchen kaum . Mehr wie Luft
ist sie
ihm nicht. "
„Wo ist er denn ? "
„In der Fabrik . Er ist sehr gewissenhaft . "
Ernst lachte.
„Und große Sehnsucht wird er nicht nach mir ver¬
spüren , kann ich mir denken ."
, „Das ist ja auch begreiflich . Sehr gut habt
ihr euch
nicht vertragen . "
„Nein — leider nicht . Ich glaube , ich habe ihn oft
verprügelt ."
„Ja — ein Unhold bist du immer gewesen .
Ich
hoffe doch, du wirst dich auf friedlichen Fuß mit
deinem
Bruder stellen.
„Prügeln
werden
wir uns
gewiß nicht mehr,"
sagte er lachend.
„Nein , ernstlich ."
„Nun gut , auch ernstlich .
Sei unbesorgt , Groß¬
tanting , zu einem dramatischen
Bruderzwist
kommt
»s nicht zwischen uns . Dazu ist Georg zu
leidenschafts¬

los , nnd ich habe gelernt , mich selbst im
Zaum zu
halten ."
„Wohl dir , min leive Jung . Aber nun gehe zu
deinen
Ellern
hinüber .
Ich will dich heute
nicht
egoistisch für mich allein in Anspruch nehmen .
Du
wirst mit Baker und Mutter noch manches zu
besprechen
haben , was ich aus deinen Briefen schon weiß . "
Ernst erhob sich rasch!
„Du hast recht. Ich vergaß , daß ich dir nur
guten
Tag sagen wollte . Es ist zu mollig und
behaglich
bei dir ."

genug . Du mußt nicht denken , daß das Theater
mein
Erstlingswerk
ist.
Ich kann auch meine Zeit nicht
vollständig
in den Dienst dieses Theaterbanes
stellen.
Mit dem Geheimen Banrat Bürger teile ich mich
in die
Oberleitung .
Jede
Woche muß
ich auf ein oder
zwei Tage nach Berlin fahren , wo eben jetzt nach
meinem
Entwurf
ein großes Warenhaus
gebaut wird . Jeden¬
falls richte ich mir aber hier vorläufig ein
Bureau ein
— ich denke , ei« passendes Lokal dazu werde ich
in der
Nähe des Theaterneubaues
finden ."
„Aber du wohnst doch bei uns, " ries Adolphins
rjr
»kc
I
unrubig.
Frau
Adophine
halte eine pikierte Miene
auf¬
„Möchtest du es denn ? "
gesetzt, als Ernst wieder ins Wohnzimmer trat .
Aber
„Aber Ernst
solch eine Frage ."
er bemerkte das gar nicht, plauderte mit seinem
Vater
„Ja , Mutter — ich weiß doch nicht, ob ich dir
über seine Pläne und Zukunstsideen und zwar
zu«
in io
viel Unruhe ins Haus bringe . Ich bin ein
geräusch¬
warmer , herzlicher Weise , daß seine Mutter sich
schließ¬
voller Mensch — das hat sich noch nicht
lich sehr lebhaft mit am Gespräch beteiligte .
geändert.
Ernst
Und früher
warst du mir oft darüber
führte aus , daß er sich entweder in Berlin oder
böse.
Bei
in
euch
geht
alles so still und ruhig zu . Aber wenn du
seiner Vaterstadt
als Baumeister
niederlassen wollte.
es darauf ankommen lassen willst , bleibe ich natürlich
Die Entscheidung
gern ."
behielt - er sich noch vor , obwohl
Frau Adolphines Hand lag noch immer unter der
ihn die Eltern drängten , hier zu bleiben.
ihres Sohnes . . . Und sie zog sie nicht fort ,
„Hier wird es dir nicht an ehrenvollen Aufträgen
sondern
fühlte
wohlig
die Wärme
dieser schlanken großen
fehlen .
Wir gehören
zu den ersten Familien
der
Männerhand.
Stadt , und das wird dir die Wege ebnen . "
,,Es ist ja . so viel Platz im Hause . Du
Ernst lachte.
kannst
zwei Parterrezimmer
bekommen , wenn du nicht mit
„Weißt du , Mutter , das würde mir eher gegen
Georg
m
der
zweiten Etage wohnen willst ."
als für sprechen . Meine Arbeiten sollen für mich
reden,
„Schön
— dann bin ich für die Parterrezimmer
nicht meine Familie ."
.
— da störe ich euch am wenigsten und kann
„Aber im Anfang ist eS doch gut , wenn du schon
kommen
und gehen wie ich will ."
bekannt bist, " meinte Peter.
Gleich darauf kam Georg nach Hause.
Ernst zog ein Notizbuch aus seiner Tasche und
hielt
Bei seinem Anblick wallte es doch warm in
es lächelnd dem Vater hin , indem er es
Ernsts
aufschlug.
Herzen auf . Aber Georg legte nur mit kalte »,,
„Schau , Vater — das sind alles feste Aufträge.
mattem
Lächeln seine krallenartigeu Fingerspitzen in des
Habe ich die alle erledigt , dann , denke ich. bin ich
BruderS
bekcuuü
Land.

*Die Hamburger
Bürgerschaft
bewilligte
für durch den Krieg erwachsene außerordentliche Aus¬
gaben weitere zehn Millionen , so daß jetzt im ganzen
für diese Zwecke 105 Millionen Mark bewilligt sind.
England.
*Das
neue
Budget,
das
vom Schatzkanzler
Mac Kenna im Unterhaus
eingebracht wurde , beziffert
die Ausgaben mit 36 ' / - Milliarden
Mark , von denen
etwa 26 Milliarden durch Anleihen und der Nest durch
Steuern aufgebracht werden sollen . Mac Kenna schloß
seine Budgetrede mit dem Hinweis
darauf , daß die in
England während des Krieges geschaffenen Steuern über
sechs Milliarden
jährlich
einbrächten , während
Staatssekretär
Helfferich für das Deutsche Reich nur eine
Zunahme des Steuerertrages
von 480 Millionen ange¬
kündigt habe.
Italien.
* Durch einen königlichen Erlaß ist der Rücktritt
des bisherigen Kriegsministers
Zupelli
an¬
genommen worden . Generalleutnant
Paolo
Morone
wurde zu seinem Nachfolger ernannt . Der König ver¬
lieh Zupelli das Großkreuz des Ordens der italienischen
Krone.
Amerika.
*Die Expedition
der Ver . Staaten
gegen
den Rebellensührer Villa
scheint bisher erfolglos ver¬
laufen zu sein. Aus einem kurzen Bericht ist ersichtlich,
daß die amerikanischen Truppen zwar ein paar Gefechte
siegreich bestanden , daß ihnen aber Villa entwischte.
Der Führer
der Unionstruppen
hat Verstärkungen er¬
beten . — Das mexikanische Abenteuer wird also immer
unangenehmer für Herrn Wilson.

Stettin aufgegeben . Auf Ermittelung
des Täters
hat
das
Berliner
Polizeipräsidium
eine Belohnung
von
1000 Mark ausgefetzt.
Detmold . Eine große Freude wurde der Familie
Fruttemeier
zuteil . Seit September 1914 betrauerte sie
den Tod ihres Sohnes
Karl , der dem Königs -JägerRegiment zu Pferde angehörte und in Rußland kämpfte.
Vor einigen Tagen nun langte zur großen Überraschung
der Familie
ein von dem Sohne
selbst geschriebener
Brief an , in dem er mitteilte , daß er sich seit dem frag¬
lichen Tage in russischer Gefangenschaft befinde . Es
gehe ihm leidlich.
München . Das Einhamstern von Wurstwaren hat
in der letzten Zeit in Bayern einen so erheblichen Um¬
fang angenommen , daß die Generalkommandos
sich ver¬
anlaßt sahen , die Abgabe von ganzen Würsten zu verV
-

dnpolilileker Hagesberickt.
Berlin . Auf dem Gebiete des Säuglingsschutzes
hat die benachbarte Stadt
Schöueberg
eine dankens¬
werte Einrichtung
getroffen .
Von der Stadt
wird
Lehrerinnen
der Volks - und Fortbildungsschule
von
einer Ärztin , die Spezialistin
in der Kinderheilkunde
und selbst Mutter ist, Unterricht in Säuglingspflege
er¬
teilt . Die Lehrerinnen
sollen später im Anschluß an
den HauShaltnngsnnterricht
den Kindern Unterricht in
der Säuglingspflege
geben.
Berlin . Einen nicht unwichtigen Teil der Tätig¬
keit unserer Feldpost bildet der Zeitungsverkehr
nach
dem Felde . Nach neueren Feststellungen
beträgt
die
Zahl der jetzt täglich nach dem Felde beförderten , durch
die Post bezogenen Zeitungen
rund 800 000 .
Im
Kriege 1870/71 belief sich die Zahl nur auf annähernd
25 000.
Stettin . In einem Reisekorb , der auf der hiesigen
Gepäckabfertigung lagerte , wurde die Leiche eines jungen
Mädchens gefunden , an dem ein Mord verübt worden
ist. Der Korb war auf eine Fahrkarte
von einem
Reisenden vor reichlich vierzehn Tagen in Berlin nach
„Guten Tag — da bist du ja, " sagte er ruhig,
als hätte er Ernst gestern das letzte Mal gesehen.
Da ebbten auch Ernsts Gefühle wieder zurück.
„Ja , da bin ich — in Lebensgröße, " erwiderte
er mit leiser Ironie und ließ Georgs Hand ohne Druck
aus der seinen gleiten.
Zwischen diesen beiden Brüdern
gab es keine
Geineinschaft.
Ernst ließ sich jedoch die Stimmung
nicht ver¬
derben .
Bei Tisch plauderte
er in so sprühender,
lebensfrischer Weise , daß selbst seine Mutter einigemale
laut lachte .
Das
war eine Seltenheit , und Peter
Aßmann sah ganz verliebt in das angeregte Gesicht seiner
Frau.
Großtanting
strahlte — einen anderen Ausdruck gab
es nicht, der ihre Stimmung
so erschöpfend bezeichnet
hätte .
Und Bettina
saß
mit klopfendem
Herzen
and leuchtenden Augen da und konnte gar nicht fassen,
daß seit gestern die Welt so schön geworden war . Da¬
bei sah sie so hold und lieblich aus , daß Ernst immer
wieder nach ihr hinüberschaute.
Widerstandslos
ließ Bettina
den Zauber
seiner
Persönlichkeit , dem sich selbst seine Mutter nicht entziehen
konnte, auf sich einwirken . Das
Leben erschien ihr
köstlicher, lebenswerter . Ihr unberührtes
Herz öffnete
stch weit , und er hielt wie ein leuchtender Held seinen
Einzug darin.
, Er ahnte nicht, was in Bettina vorgina , und dennoch
M für ihn etwas in ihrer holden Erscheinung , das
M gefangen nahm .
Es
war nicht die stürmische
Leidenschaftlichkeit , die ihn schon zu manchem weiblichen
Uesen hingezogen hatte , was er für sie empfand . Sein
vwpsinden für: sie war zarter , reiner , wunschloser , wir

Amsterdam
. Vor einigen Tagen brach , wie jetzt
aus englischen Blättern bekannt wird , in einer Pulver¬
fabrik in Kent ein großes Feuer aus , das mehrere
Explosionen verursachte . Das Feuer entstand rein zu¬
fällig und wurde um die Mittagszeit
entdeckt. Die Zahl
der Opfer beträgt ungefähr zweihundert.
Warschau . Die deutschen Besatzungsbehördeu
in
Plozk haben dort das altertümliche Benediktinerstift , das
- -'

Einquartierung

österreichisch

bieten . Bis auf weiteres dürfen Wurstwaren in Bayern
nur in Anschnitt für den unmittelbaren
Verbrauch ver¬
kauft werden . Die Versorgung
von der Hand in den
Mund ist natürlich etwas unbequem ; aber sie war das
einzige Mittel , den Voreinkäufen
finanziell leistungs¬
fähiger und von Rücksichten auf das Gemeinwohl wenig
geplagter Mitbürger zu begegnen.
Stuttgart
. Sämtliche
württembergijche Oberschul¬
behörden , sowohl die der Gelehrten - wie der Volks¬
schulen ordnen Anpflanzung
von Sonnenblumen
zur
Gewinnung
von Ol an und geben in einem gemein¬
samen Erlaß Schulvorständen , Lehrern und Schülern
Anleitung
zum Anbau
der Sonnenblumen . Zugleich
regelt die Generaldirektion
der Staalseisenbahnen
die
Anmeldung des Bedarfs und den Bezug von Sonnenblmnenjamen.
Genf . Der Ausschuß der französischen Abgeord¬
netenkammer hat den Vorschlag , die Uhr für die Dauer
des Krieges um eine Stunde vorzustellen , angenommen.
Palermo
. Im Laudhause des Großgrundbesitzers
Bartolotta
in dem nahegelegenen Butera
erschien an
hellichtem Tage eine Räuberbande
von drei mit Re¬
volvern , Dolchen und Gewehren , ja sogar Bajonetten
bewaffneten Briganten
und machte den beim Mittagzärtliche

Liebe

eines

- ungarischer

-

Truppen.
Nicht nur Bücher,
auch Parlameutssäle
babeu manchmal ihre
Schicksale . Hätte König
Nikita , der jetzt in de»
Verbannung
lebt , cS
sich wohl
träumen
lassen , daß sich in dem
Saal , in dem früher
sein Parlament
tagte,
österreichisch -unga¬
rische Soldaten
bequemmachenwürden?
Wenn er an eme solche
Möglichkeit
geglaubt
hätte , würde er sich
gewiß nicht mit Herz
und Seele dem Viervcrbande angcschlossen
haben . Er hielt aber
seinen kleinen Staat
für uneinnehmbar
und
die Hilfsmittel
seiner
Freunde
für
uner¬
schöpflich . In beiden
Annahmenhatteer
sich
grob getäuscht , und
nur sein Bild über
dem Präsidentemisch
gibt davon
Kunde,
daß
er einstmals in
diesem Lande gehcrricht bat.

MM

etwa
die
Schwester.

Lugano . Am Arnosee verschüttete eine ungeheure
Lawine eine Kaserne , 140 Soldaten wurden unter den
Trümmern begraben . Es wurden 40 Tote und ebenso
viele Verwundete geborgen.

Im parlamentslaal von Oetinje.

Volkswirtschaft.
»416
001
Reichsrentncr
.
Die Zahl der Reichsrcntiier
beträgt nach den Nachweisungen
der Versicherungs¬
träger
nach
dem
Stande
vom
91 . Dezember
19l5
insgesamt
3 416 001 .
Auf
die 31 Versicherungsanstalten
kommen 2 322 929 Invalidenrenten
, 171310
Krankcnrenten,
634 956 Altersrenten , 29 601 Witwen - und Wilwerrenten,
1846 Witwenlrankcnreutcu
, 157 814 Waisenrenten
und 70
Zusatzrcutcn , auf die 10 Sonderanstalten
148 782 Invaliden¬
renten , 8788 Krankcnrenten , 16186 Altersrenten , 3824 Witwenund Witwcrrenten , 90 Witwenkrankcnrenten
, 20 202 Waisen¬
renten und 3 Zusatzrenten . Von den überhaupt
festgesetzten
Renten
liefen am 1.»Januar
noch 1339 085 , und zwar
1029 049 Invalidenrenten
, 27 706 Krankenrenien , 82 814
Altersrenten , 30 615 Witwenrenten , 994 Witwenkrankenrenten,
167 752
Waisenrenten
und
55 Zusatzrenten .
An
Ent¬
schädigungen
aus der Invaliden - und Hinterblicbenenversicherung wurden
im Jahre 1914 insgesamt 234 Millionen
Mark gezahlt . Die Gesamtsumme
der Zahlungen
überhaupt
beträgt fast 3 Milliarden , genauer 2 929 827 753 Mark.

essen sitzenden Hausherrn , sowie seine drei Angestellten
nieder . Dann wurden die Leichen mit aufgepflanzte«
Bajonetten gräßlich zerfleischt.

Bruders

für

seine

während der Russenherrschaft mit Beschlag
den Benediktinern
wiedergegeben.

belegt

war,

Vermischtes.
Kartoffclverürauch
» nd Einkommen
.
In de«
ersten Hälfte des Jahres
1915
sind von mehreren
deutschen Städten wie Berlin , Düsseldorf und Mannheim
Umfragen
über den durchschnittlichen täglichen
Ver¬
brauch von Kartoffeln in verschiedenen Schichten der
Bevölkerung
angestellt worden .
Das Ergebnis dieser
Statistik , die , im Ministerialblatt
sür Medizinalange¬
legenheiten , veröffentlicht wurde , zeigt zweifellos , daß
der Kartoffelverbrauch
mit steigendem Einkommen sinkt.
Obere Beamte verzehrten 401 Gramm in Düsseldorf
und 332 in Berlin , untere 796 und 531 ; gelernte
Arbeiter aber schon 917 und 603 , ungelernte
Arbeiter
1182 und 696 Gramm . Auffallend ist der Unterschied
zwischen Berlin und Düsseldorf in der Höhe des Ver¬
brauchs . In Düsseldorf betrug der Durchschnittsverzehr
939 , in Berlin nur 591 Gramm . Ähnlich waren die
Berhällnisse in Mannheim und Stuttgart . Dort kamen
565 , in Stuttgart
nur 335 Gramm
auf den Kopf.
Überall verzehrten die Familien mit gutem Einkommen
am wenigsten Kartoffeln.

auszeicyne ;r. uns Lame riooipyine ist vas gewiß nicht
recht. "
„Also Angst vor Schelte , Bettina ? "
Seit Wochen war Ernst nun schon daheim . Den
„Ja , vielleicht ."
größten Teil des Tages verbrachte er im Baubureau.
„Wenn ich aber nun darauf bestehe lind dir bitter¬
Die Vorarbeiten zu dem Theaterbau
waren bereits im
böse bin , wenn du mir einen Korb gibst ? "
Gange . Auch außerdem
war seine Zeit stark in An¬
Sie lächelte ungläubig.
spruch genommen . Man überschüttete
ihn mit Ein¬
„Ach — du tust es ja doch nur aus Mitleid ."
ladungen . Die jungen Damen schwärmten für ihn und
Er zog die Stirne hoch und sah sie mit drolligem
fanden ihn „riesig interessant ."
Georgs
Stern
ver¬
Erstaunen anw
blaßte bedenklich neben dem seinen.
„So ? Aus Mitleid ? Meinst , ich opfere mich auf
So blieb Ernst für Großtanting
und Bettina
nur
und seufze im Stillen
unter der Last , die mir dieses
wenig Zeit .
Mit dem Dämmerplausch wurde eS nicht
Mitleid aufbürdet ? "
viel , nur Sonntags , da hielt er daran fest, da war er
Sie lachte leise.
im mer einige Stunden in Großtantings
Zimmer . Sie
„Ungefähr so, " neckte sie.
nannte diesen Tag lächelnd ihren „Jour fix" und freute
Er zog sie leise am Ohr.
sich die ganze Woche darauf .
Bettina
nicht minder,
„Du — das kostet Strafe . Jetzt mußt du auch
denn sie durfte an diesem Jour fix teilnehmen.
noch den Kotillon mit mir tanzen ."
Anfangs Januar gaben Aßmanns dem heimgekehrten
Sie schlug erschrocken die Hände zusammen.
Sohn
zu Ehren einen großen Ball . Frau Adolphine
„Um Gottes willen ."
wollte Triumphe
feiern als Mutter
zweier so aus¬
Er
setzte sich rittlings auf einen Stuhl
und be¬
gezeichneter junger Männer.
trachtete sie amüsiert.
Bettina freute sich zum ersten Male auf eine der¬
„Nun — dein Entsetzen ist nicht sehr schmeichelhaft
artige Festlichkeit . Emst hatte sie bereits zum Soupersür mich ."
Walzer engagiert . Sie hatte ihn ganz erschrocken an¬
Bettina
sah hilflos nach Großtanting
hinüber , die
gesehen.
lächelnd zugehört hatte.
„Das geht doch nicht , Ernst . Es sind doch so viele
„Großtanting , sag ' du doch bitte Ernst , daß das
glänzende junge Damen geladen . Tante Adolphine wird
mcht geht, " bat sie ängstlich.
das auch nicht gern sehen ."
„Also nein , es geht nicht, Ernst . Gegen den SouperEr hatte sie schelmisch angeblinzelt.
Walzer
will ich ja nichts einwenden .
Aber den
„Soll
das heißen , daß du mir einen Korb gebe«
Kotillon auch noch — das ist zuviel . Ms Haussohn
willst , Väschen ? "
mußt du ja möglichst alle jungen Damen
durchtanzen.
„Nein , o nein . Ich weiß auch, daß du es sehr gut
Und da hast du grad genug zu tun , wenn jede einen
meinst . Nur — ich weiß nicht , ich meine , eS könnte
Tanz bekommt . "
dir verübelt werden , wenn du mich in dieser Weise
ß i"
( Fortsetzung
*

«

Verschiedenes.

handelt , und geben so ein gesundes Gemüse . Wenn
später die Triebe länger werden , pflückt man nur
bekömmlicher wird.
die Spitzen ab , da die unteren Teile dann etwas
— Wie das Kriegsbrot
An feuchten und vor allem recht
zähe sind.
Bekannt sind ja die mancherlei Klagen über das
ungewohnte Kriegsbrat . Wenn das Brot feucht schattigen Waldrändern , unter Hecken, in schattigen
Anlagen und Gebüschen sind jetzt die grundständigen
ist, schneidet man es einfach in Scheiben und trocknet
eines in unserer Gegend recht häufigen
Blätter
es in der Röhre oder an einer nicht zu heißen
oder
Stelle des Ofens . Solches Brot ist schon deswegen
Doldengewächses erschienen, des Geißfußes
Sie liefern im jugendlichen Zustand
Giersch .
bekömmlicher , weil es gut gekaut werden muß.
ebenfalls ein wohlbekömmliches Gemüse , das wie
Wem das Brot zu hart geworden ist oder zu alt,
gleiche gilt für
Das
der bröckle es in die Suppe oder mache eine gute
zubereitet wird .
Spinat
, deren überaus feingefiederte im
Brotsuppe daraus . Jedes - Stückchen Brot , jedes
die Schafgarbe
ersten Frühling sehr zarte Blätter förmliche Rasen
Krümchen muß heule sorgsam behütet und verwendet
bilden . Ein besonders schmackhaftes Gemüse ge¬
werden ! Möge diese Lehre des Kriegs eine bleibende
winnt man , wenn man die genannten Kräuter
sein fürs ganze Leben , für uns und unsere Kinder!
— Gemüse , die nichts kosten . Der Kriegs¬ miteinander mischt. Eine dritte , von alt und jung
gekannte Pflanze ist der auf allen Kleefeldern , an
beim Rhein -Mainischen
Ausschuß
wirtschaftliche
übersendet uns die grasigen Feldwegen und Rainen wachsende Löwen¬
für Volksbildung
Verband
oder Ringel¬
zahn , auch Kuhblume , Milchbusch
folgende , beachtenswerte Notiz : Von Ende April
, muß sich
will
benutzen
ihn
Wer
.
genannt
blume
Nahrungs¬
wichtigstes
unser
bis Anfang Juli wird
beeilen, damit er die bekanntlich vielgezahnten , der
mittel , die Kartoffel , in dem Maße als die Jahres¬
Blätter
sagt , schrotsägeförmigen
zeit vorrückt , knapper und auch weniger schmackhaft. Pflanzenkundige
Korbblüte
goldgelben
der
Aufbrechen
dem
vor
noch
Er¬
willkommene
eine
Gemüse
grüne
Da bilden
später ge¬
sammeln kann . Werden die Blätter
gänzung . Wer solche möglichst billig haben will,
ist
Pflanze
Die
.
bitter
sie
schmecken
so
,
sammelt
mag sich in dieser Kriegszeit erinnern , daß eine
den
in
)
Kleefeldern
(ewigen
Luzerne
unseren
auf
Um¬
große
ohne
Pflanzen
Anzahl wildwachsender
eine
durch ihre starke Vermehrung
letzten Jahren
stände wohlschmeckende und gesunde Gemüse liefert.
zweiten
der
bei
Blätter
Wer
.
geworden
Plage
arge
unter
Triebe der
Die finger - oder handlangen
oder dritten Schur der Luzerne sammeln kann,
Hecken, an Wegrändern , auf Schuttplätzen , an
wird ein schmackhaftes Gemüse haben . Auch darf
Dämmen und sonstigen schattigen Plätzen wachsenden
nicht unbeachtet lassen , daß der
Sammler
der
Handschuhen
mit
werden
allbekannten Brennessel
gewöhnlich ein
belesen und be¬ Löwenzahn auf feuchten Standorten
gepflückt, dann wie der Spinat

Blatt von der Form eines
nahezu ganzrandiges
Schuhlöffels zeigt, das auch verwendet werden kann.
im
In Frankreich werden die Löwenzahnblätter
des
Vorfrühling - durch fachgemäße Behandlung
Gärtners gebleicht und liefern dann einen hochfeinen,
von Feinschmeckern geschätzten Salat . An Salat¬
pflanzen seien nur zwei wildwachsende angeführt.
und das Scharbockskraut,
Die Brunnenkresse
auch Feigwurz genannt . Erstere ist ein Bewohner
unserer Wiesengräben mit flutendem Wasser . Sie
von Kennern sehr geschätzt.
wird als Salatpflanze
findet sich an schattigen
Scharbockskraut
Das
feuchten Stellen des Waldes , an Grabcnrändern
und unter feuchten Hecken. Seine nierenförmigen
Blätter geben im jugendlichen Zustand einen er¬
Die zwischen den Wurzeln
frischenden Salat .
Knöllchen , die stärke¬
länglichen
zahlreichen
sitzenden
mehlhaltig find, können , nachdem man sie ein oder
zwei Tage in Salzwasser eingeweicht hat , in der¬
selben Weise wie Kapern (in Essig ) eingemacht und
wie Kapern als Fleischbeilage verwendet werden.
Es wäre sehr zweckmäßig , wenn die Lehrer in den
Schulen den Kindern diese Gewächse zeigen und
größeren Orten wäre es'
erklären wollten . In
auch angebracht , die Fundorte in Feld und Flur
zu kennzeichnen, oder einmal mit der Schuljugend,
der sich Erwachsene anschließen können , herauszu¬
ziehen und die Erklärung in der Natur vorzunehmen.
Wenn die Führer nicht vorhanden sind, so ist der
Rhein -Mainische Verband für Volksbildung . Frank¬
furt a . M ., Paulsplatz 10, Fernruf : Hansa 5303,
gern bereit , diese kostenlos zu vermitteln.

Rübsamen ’sche ——
—
Sprach-u.Handelslehranstalt

Kothol . Gottesdienst.

. Ausbildung!
Kaufm
•
• Handelsschule

Passionssonntag , den 9. April 1916:
Gebet ".
„Ewiges
Ordnung des Ewigen Gebetes : 6 Uhr
vormittags Aussetzung des Allerheiligsten
und 1. Betstunde : 7—8 Uhr Frühmesse;
8—9 Uhr Kindergottesdienst ; 9—10 Uhr
2. Betstunde ; 10—11 Uhr Hochamt ; 11—12
Uhr Betstunde der Schulkinder ; 12—1 Uhr
Betstunde der barmherzigen Schwestern u.
d. III. Ordens ; 1—2 Uhr Betstunde der
Jungfrauen insbesondere des Marienvereins:
2—3 Uhr Allgem. Andacht und Betstunde
für die Jünglinge ; 3—4 Uhr Betstunde der
Frauen insbes. des Müttervereins , Rosen¬
kranzvereins ; 4—5 Uhr Betstunde der
Männer ; 5—6 Uhr Feierl . Schlutzaudacht
mit Te Deum und Segen.
Die Kollekte am Palmsonntag ist für
den Bonifatiusverein.
Wochentags - a) 61/* Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag Abend halb 8 Uhr Kreuzweg.
Freitag Abend halb 8 Uhr Andacht zur
schmerzhaften Muttergottes mit Ansprache.
Montag : a) hl . Messe nach Meinung;
d) 3. Sterbeamt für Anna Maria Roh geb.
Lacalli.
Dienstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) 3. Sterbeamt für Agnes Baldes geb.
Kinkel.
Mittwoch : a) hl. Messe n. Meinung;
b) 3. Sterbeamt für Rektor Jos . Schwab.
: a) hl. Messe nach
Donnerstag
Meinung ; b) 2. Sterbeamt f. Jak . Renzel.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung;
: Amt
des Müttervereins
Titularsest
zu Ehren der schmerzhaften Muttergottes
mit Generalkommunion des Müttervereins.
SamStag : a) best. hl. Messe f. Bernh.
u. Theresia Ebert u. Elt . ; b) best. Jahramt
für Pet . Heeb, Ehefr. Elisab . geb. Kinkel
u. Ang.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6fiz Uhr ab.
Wegen des Titularfestes des Mütter¬
vereins ist Donnerstag Nachmittag 5 Uhr
Beichtgelegenheit.
Das kath . Pfarramt.

Damen -KonfeKtion

Gvangel . Gottesdienst.

«DW -UilÄimkdrimst

Sonntag , den 9. April 1916:
10 Uhr Gottesdienst.
Pfarrvikar Künkel.

Kostüme jeder Art , Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Röcke , Blusen,
re.
Kinderkleider
in sehr grosser Auswahl niedrigste Preise.

Damenhüte , Mädchenhüte
jeder Art.
flnfaröeiten getragener

Me in

den neuesten

, Blusenstoffe

Kleiderstoffe

formen.

, Waschstoffe

jeder Art.
Gardinen

in größter

Montag

,

den

17 .

Hauptstraße

zu pachten

131 , pari.

gesucht.

in nur starken pikierten Pflanzen
empfiehlt

, Gärtnerei,

Frankfurterstraße

Auswahl.

124.

kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager

in

Königsteiner -Stratze 7, 9, 11 und 11a.

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie
Für

empfehlen

den

in noch größerer

Auswahl

als bisher

sowie sämtliche

Formen und Zutaten
Ranken , Blumen , Bänder , Federn,
bereitwilligst

zu mäßigen

Preisen.

Blusen , Aostümröcke, Ainderkleider.
Reueste

Kleider - und Blusenstoffe.

Besatzartikel , Knöpfe , Spitzen , Kragen
in jeder Art , sämtliche

föfbt
V V

V

Neuheiten , zu angemessenen

*2 $ nitin

Ecke

perl - Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s. w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.
Eine I -Zimmer -Wohnung und eine
2-Zimmer -Wohnung am Höchster Fried¬
hof zu vermieten . Zu erst , bei August
Fay , Maurermeister , Oberhainstr . 53.
Eine 2-Zimmerwohnung Frankfurter¬
straße 23 zu verm . Zu erst .Hauptstr . 133.

Umgarnieren von getragenen Hüten

Moderne Frühjahrsmäntel
Kriegsgefangene. und Jackenkleider,

Slfcfer mit Klee

Kohlrabi , Wirsing , Weißkraut,
Blumenkohl , Salat (Maikönig)

Höchst a. M.

April

In den ersten Tagen treffen wie¬
hier ein.
der mehrere Kriegsgefangene
Dieselben werden auch tageweise ab¬
nimmt
gegeben . Anmeldungen
86,
Hauptstraße
Levnh . Hochstadt,
entgegen.
(das Pfund 20 Pfg .) | tt »« *
kaufen . Dippenstratze 4.

Gemüsepflanzen

Kaufhaus Schiff

ds . Is ., nachmittags 2 Uhr, werden
des ver¬
die Nachlastgegenstände
im
Wilhelm
Philipp
storbenen
32 gegen so¬
Hause Oberhainstraße
fortige Zahlung versteigert.
, den 1. April 1916.
Sossenheim
: Brum.
Der Ortsgerichtsvorsteher

Höchst a M., Kaiserstr. 8.

I . Rauhtäschlein

Damen - und Ainderhüte
vekanntmacdung.
Am

Neu=Aufnahme
von Schülern und Schülerinnen
— per Ostern 1916 —
I u. 2jähr . Ausbild . \l2 Jahrkurs.
Einzelfächer , für Erwachsene
auch abends . Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen , möglichst bis
9. April , täglich 5—7 nachmittags,
Sonntags 8—12 vormittags.

Preisen.

a-

- u.Kaiserstr.
Königsteiner

zu vermieten bei
Möbl . Zimmer
Witwe Moos , Lindenscheidstraße 24.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zum 1. Mai zu verm . Hauptstr . 121.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
Balkon zu vermieten . Mühlstraße 6.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Kleine 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 3.

zu ver¬

ZEndeimerLeilung
LiiltWs MmlimAllgsblatt

für dik Gemmiik

Mchem.

MSchentlichk Gratis beilage : HUrrÜrieete« UnteehaltrrngsMatt.
Liefe Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprets
und Samstags
Mittwochs
monatlich 40 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

Mittrvoch den 12 . April

Kr. 29 .
Bekanntmachung.
Bekämpfung des Löwenzahns und der Ackerdistek.
Von beachtenswerter Seite wird angeregt , ge¬
zur Bekämpfung des Löwen¬
eignete Maßnahmen
zahns und der Ackerdistel zu treffen.
Der Löwenzahn , auch Kuhblume , Milch - oder
osticirmle ) genannt , hat
Eierbusch (Puruxueum
in vielen Gebieten eine so starke Verbreitung ange¬
nommen , daß der Anbau von Rotklee , Luzerne und
Maße ge¬
Kleegrasgemengen in außerordentlichem
schädigt wird . Auch in den Wiesen hat der Löwen¬
zahn sehr zugenommen und beeinträchtigt die Heu¬
ernte an Ertrag und Güte oft erheblich.
urvense ) verun¬
Die Ackerdistel (Lirsüim
krautet im Gegensatz zum Löwenzahn vorwiegend
die Getreidefelder , findet sich aber auch auf Klee¬
schlägen und Wiesen.
der
Das wirksamste Mittel zur Bekämpfung
bildet das Ausstechen der
Unkräuter
genannten
Beim Löwenzahn genügt hierzu ein
Pflanzen .
Küchenmesser ; bei der Distel ist ein tieferes Aus¬
Wurzelstockes mit dem
stechen des ausdauernden
sogenannten Distelstecher , einem Stock mit meiselartigem Ende , erforderlich . Die Arbeit kann von
Schulkindern leicht ausgeführt werden . Notwendig
sich auch auf Wege,
ist nur , daß die Ausrottung
und Oedlandflächsn erstreckt.
Grabenränder
Die ausgestochenen Pflanzen können in gchäckan alle
seltem Zustande sehr gut zur Fütterung
verwendet
einschließlich des Geflügels
Haustiere
werden und würden gerade in den kommenden
Wochen eine wertvolle Ergänzung des Futters bilden.
neben einer diätetischen
wird
Dem Löwenzahn
Wirkung namentlich ein günstiger Einfluß auf die
Milchergiebigkeit nachgerühmt . Die Disteln sind in
jugendlichem Zustande , vor dem Ansetzen der Blüten¬
knöpfe, ein sehr eiweißreiches , verdauliches (2 >o/o
Roheiweiß und nur lO,50/o Rohfaser in der Trocken¬
von
masse) und von allen Tieren , namentlich
Schweinen und Pferden , gern gefressenes Futter.
Sind die Disteln in der Entwickelung weiter fort¬
geschritten , so werden sie am besten gedämpft ver¬
füttert oder gedroschen , um den Stacheln ihre Härte
zu nehmen . Die beste Zeit für das Ausstechen
dieser Unkrautpflanzen sind die nächsten 3— 4 Wochen.
Namentlich darf mit dem Ausstechen des Löwen¬
zahns nicht länger gesäumt werden ; er schmeckt sonst
bitter und gelangt auch noch zur Samenbildung,
was unter allen Umständen vermieden werden sollte.
Ich wende mich daher an die Landwirte und
ersuche mit tunlichster Beschleunigung , sich die Be¬
kämpfung der beiden Unkräuter angelegen sein zu
lassen und zwar dies umsomehr , als die Verwendung
in
Unkräuter zu Futterzwecken
der ausgejäteten
Zeit ebenso wertvoll erscheint,
der gegenwärtigen
als deren Bekämpfung selbst.
Höchst a . M ., den 5. April 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Klauser , Landrat.

Butterverkauf.
Am
Rathaus

.
Jahrgang
Veranrwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim .
Zwölfter

den 15. ds . Mts . wird im
Samstag
Butter verkauft . Das halbe Pfund kostet

1,40 und das viertel Pfund ^ 0,70.
für die gelben Karten findet
Die Ausgabe
statt von Nr . 36l — 551 von 2— 3 Uhr und von
Nr . 1— 250 von 3— 4 Uhr nachmittags . Für die
grünen Karten von Nr . I5l — 310 von 4— 4^ Uhr
von Nr . 310 — 389 und von Nr . l — 90 von
Uhr.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen.
, den 12 . April 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Sossenheim

, 12. April.

— Schulfrei . Zur Belohnung für die eifrige
und ersprießliche Beteiligung der Schulen an der

vierten Kriegsanleihe hat die König !. Regierung in
Wiesbaden angeordnet , daß der heutige Mittwoch
schulfrei zu lassen sei.
find seit Sonntag
— Die ersten Schwalben
wieder hier angekommen und erfreuen uns mit
ihrem lustigen Gezwitscher.
— Hebung der Ziegenzucht . Da mit der
Fortdauer der Milchknappheit im nächsten Winter
gerechnet werden muß , ist es geboten , schon jetzt
dafür Sorge zu tragen , daß sie durch möglichste
Vermehrung des Bestandes an Milchziegen gelindert
wird . Weite Kreise gerade der ärmeren Bevölke¬
rung können in wirksamster Weise vor einer Milch¬
wenig
not durch die Haltung der verhältnismäßig
Futter beanspruchenden „Kuh des kleinen Mannes"
bewahrt werden . Deshalb müssen die Ziegenzüchter
möglichst alle aufziehen . Um
die Mutterlämmer
dies zu ermöglichen oder doch zu erleichtern , hat
eine Reihe von Maß¬
der Landwirtschaftsminister
nahmen vorgesehen , die durch die Landwirtschastsmit den Ziegenzüchter¬
kammern in Zusammenarbeit
gelangen werden . —
oereinen zur Ausführung
von
Hierher gehören insbesondere die Gewährung
für zweite und dritte Lämmer,
Aufzuchtsprämien
von Angebot und Nachfrage bei
die Vermittelung
Ziegenlämmern , die Abhaltung von Ziegenmückten
in den Kreisstädten , die Unterbringung von Ziegen
Die
auf Weiden (Genossenschafts -Kreisweiden ) .
Landwirtschasskammern , denen hierfür Mittel zur
Verfilzung stehen, werden sich in Kürze mit ent¬
sprechenden Mitteilungen an dieZiegenzüchter wenden.
Da im übrigen mit hohen Preisen und guter Ver¬
gerechnet werden
käuflichkeit der Mutterlämmer
kann , liegt es auch im eigensten Nutzen der Ziegen¬
halter und ist wirtschaftlich richtiger , das Verlangen
nach Ziegenmilch zeitweilig zurückzustellen und mög¬
durchzuhalten.
lichst viel Mutteriämmer
im April . Von
— Himmelserscheinungen
den im Monat April zu beobachtenden Himmelserscheinungen ist in erster Linie das sog. Zodikiallicht von besonderem Interesse . Man beobachtet
dasselbe in Nsumondnächten , in denen der Mond¬
schein wenig oder garnicht in Erscheinung tritt.
Blickt man in diesen Nächten zum Horizont auf , so
wird man eine Art kegelförmigen Lichtschein ge¬
wahren , der wie ein Regenbogen auf dem Horizont
steht. Was es mit diesem Lichte für eine Bewandnis hat , ist bis heute noch nicht einwandfrei festgestellt.
Die meisten unserer Forscher neigen jedoch der
Annahme zu, daß es sich dabei um eine die Erde
umgebende Gasmasse handele , die ihr Licht vom
Erdkörper aus empfängt und den Widerschein davon
zurückwirft . — Von den
auf die Erdoberfläche
im Laufe des
Planeten ist besonders der Saturn
April gut sichtbar und es lohnt sich wirklich, diesen
Stern zu beobachten , zumal schon ein mäßig starkes
Fernrohr genügt , um die berühmten Saturnringe
zu entdecken, die namentlich kür einen Neuling im
astronomischen Sehen stets ein überraschend schönes
Schauspiel bieten . — Von den übrigen Planeten
sind besondere Aufschlüsse kaum zu erlangen , allen¬
falls ist ein Aufsuchen der Venus noch empfehlenswert.
Der Planet Mars , um den sich von jeher unsere
Aufmerksamkeit besonders dreht , bietet im April
keinen günstigen Blick, da er seiner größeren Ent¬
fernung halber ziemlich klein erscheint und auch im
Fernrohr kaum irgend welche Einzelheiten bietet.
—- Postalisches . Der Postoerkehr mit unseren
während des Krieges als Zivil¬
in Rußland
begegnet
zurückgehaltenen Landsleuten
gefangene
noch immer großen Erschwerungen durch die russische
an diese Gefangenen zahlt
Post . Postanweisungen
sie überhaupt nicht aus , Pakete werden mit so hohen
Zöllen belegt , daß die Gefangenen sie nicht einlösen
können . Bei gewöhnlichen Briefsendungen ist nicht
sicher, wie sie von der russischen Post behandelt
werden . Es empfiehlt sich, Briefsendungen und Geld¬
an
beträge von Deutschland aus nicht unmittelbar
zu richten , sondern zur Ver¬
die Zivilgefangenen
mittelung an das Dänische Rote Kreuz in KopenHagen zu senden. Dieses leitet die Geldbeträge durch

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.
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an die Empfänger weiter . Auch
Banküberweisung
die Deutsche Bank in Berlin übernimmt die Ueberin
an Zivilgefangene
weisung von Geldbeträgen
Rußland . — Auf Paketen und Päckchen an Kriegs¬
und Zivilgefangene in Ca na da ist der Inhalt der
anzugeben . — Bei den Postanstalten
Sendungen
werden neuerdings wieder häufig Feldpostbriefe
aus
aufgeliefert , deren Inhalt
mit Wertangabe
Waren , wie Lebensmittel , Zigarren , Zigaretten,
Tabak , Briefmarken zu Sammelzwecken usw ., besteht.
Die Versendung solcher Gegenstände in Geldbriefen
bringt für den Feldpostbetrieb arge Mißhelligkeiten
mit sich und ist, wie bereits früher bekannt gegeben,
sind deshalb an¬
nicht gestattet . Die Postanstalten
gewiesen , derartige unzulässige Geldbriefe von der
auszuschließen . — Nach Bulgarien
Beförderung
können künftig offene Briefsendungen in bulgarischer
aufgeliefert
Sprache allgemein zur Postbeförderung
werden.
Das
der Kaninchenzucht .
— Förderung
hat an sämtliche
preußische Landwirtschaftsministerium
und Vereine einen Erlaß
Landwirtschaftskammern
gerichtet , in dem es heißt : Mit Rücksicht auf die
Knappheit an Fetten und insbesondere an Fleisch,
die sich während des Krieges , noch weiter steigern
dürfte und auch noch längere Zeit nach dem Kriege
andauern wird , erscheint es geboten , den Zweig der
verhältnis¬
Kleintierzucht , für den die Futterfrage
mäßig am günstigsten liegt , die Kaninchenzucht nach
Kräften zu fördern.
Erwachen . Sieghaft und un¬
— Frühlings
aufhaltsam zieht mit jedem Tage der Frühling ein
Stückchen mehr ins Land . Schon haben an den
meisten Bäumen die Knospen ihre Winterschutzhüllen
und zeigen, noch unerschlossen aller¬
abgeworfen
dings , aber doch zu den schönsten Hoffnungen be¬
rechtigend , ihr erstes zartes Grün . Erheblich weiter
in der Entwickelung sind die Sträucher bereits , die
schon jetzt ihre Blattknospen entfaltet haben und
ge¬
namentlich da , wo sie von der Mittagssonne
troffen werden , schon erfreulich weit vorgeschritten
hat sich der Crokus er¬
sind. In den Vorgärten
schlossen. Die zartgefärbten Blüten wirken wunder¬
voll , und man muß nur immer wieder bedauern,
daß ihre Blütenzeit eine so kurze ist und die Blume
dann für den ganzen Rest des Jahres erledigt ist.
— — Viel zur Entwickelung der Lenzschönheit hat
die linde und sonnige Witterung beigetragen , deren
wir uns seit mehreren Tagen erfreuen durften.
Hoffentlich tritt in dieser Hinsicht nicht nochmals
der bisher so
ein Umschlag ein, im Interesse
wäre
glänzend angegangenen Frühjahrsentwickelung
ein solcher Rückschlag aufs äußerste zu bedauern.
— Durchhalten
oder Untergang
— Sieg
„Meißner Tageblatt"
Das
oder Verderben !
schreibt : Der geduldige Leser, der in der Tages -'
geschichte nur die besten und genießbaren Bißchen
von der überreichen politischen Tafel der Gegen¬
wart gereicht bekommt , macht sich gar keine Vor¬
und unappetitlichen
stellung von der mühsamen
Arbeit des Zuputzens und Kochens , das die Redak¬
teure Tag für Tag betreiben müssen . Wenn man
die feindliche Presse im Original oder in den Aus¬
zügen liest, lebt man ununterbrochen in dem Gefühl,
aufzuhalten , wo die
sich in einem Narrenhause
Tobsuchtsantälls chronisch sind. Was die englischen
und französischen Zeitungen tagtäglich an Drohungen,
Lügen und Beschimpfungen gegen Deutschland von
sich geben , kann einen Haifischmagen krank machen.
Der stärkste Humor muß in dem zähen Kot erlahmen,
den die französischen und englischen Schlammvulkane
erbrechen . Nur eine Tatsache wird angesichts solcher
Schmutzsintfluten immer wieder mit dem Schein¬
werfer beleuchtet : Wehe uns , wenn diese Herde von
Teufeln siegte, wenn Deutschland zum Kriegsschauplatz
würde . Die Vernichtung alles deutschen Wesens wäre
besiegelt, ein qualvoller und völliger Untergang alles
deutschen Lebens und aller deutschen Kultur wäre
noch Las gelindeste , das uns widerführe ! Deshalb
gibt es nur ein Wort , das wir uns täglich zurufen
müssen : Durchhalten und siegen — selbst wenn die
Butter und die Kartoffeln knapp werden sollten!

Vas Auslanä unä äie ^ anrierreäe.
Unter
den Pressestimmen
des feindlichen
Aus¬
landes , die sich zur Rede des deutschen Reichskanzlers
äußern , sind wohl
die italienischen
die bemerkens¬
wertesten .
Sie
lassen
an Gehässigkeit
nichts
zu
Wünschen übrig .
^
Der ,Secolo ' nennt alles Lüge , was der Reichs¬
kanzler über Deutschlands
Zwangslage ,
um
seine
Existenz kämpfen zu müssen , sowie über die Bereit¬
willigkeit , einen ehrenvollen
und gerechten Frieden zu
schließen, und über die Nechtsbrüche des Vierverbandes
und die Bedrohung Europas
durch eine englische Vor¬
herrschaft sagte . Das Blatt erklärt , die Wahrheit sei,
daß der Reichskanzler , um die sinkende Kriegsbegeisterung des deutschen Volkes aufzustacheln , ein großes
Annexionsprogramm
enthüllt habe .
,Jdea Nazionale'
bemerkt : Die tönenden Drohungen
und Beleidigungen
müßten beim Vierverband
ein Lächeln Hervorrufen ; in
Ausführung der Pariser Beschlüsse würden die Verbün¬
deten beweisen , daß ihre Schlüge nicht minder wuchtig
seien, wie die der Deutschen . — Einige führende Blätter
heben jedoch hervor , die Rede spiegele die Entschlossen¬
heit des ganzen deulschen Volkes Wider, den Krieg in
deutschem Sinne zu beenden.
Die französische Presse erklärt einmütig , das Berliner
Kabinett würde die Urheberschaft des Weltbrandes
nicht
von sich weisen , wenn es den Sieg vor Augen sähe.
,Le Journal ' schreibt : Nach der hundertjährigen
Marte¬
rung der Polen , nach der Vergewaltigung
Belgiens,
das in vollem Aufschwung seiner freien Entwicklung
war , nach der Häufung von Grausamkeiten während der
ersten Kriegswochen und nach den täglich wiederholten
Untaten des Unterseekrieges
mag Deutschland nun das
Gespenst der Rache anklagen , von dkm es sich schon umfaßt
fühlt.
Der ehemalige Minister
des Auswärtigen
Pichon
schreibt im ,Petit Journal ' : Der Kanzler fühlt sich von
den Neutralen
umlauert
und in der Stimmung
seiner
eignen Untertanen
erschüttert . Man
erinnere sich an
die stolzen Ausrufe
seiner früheren Kundgebungen , an
die Aufgeblasenheit , mit der er unsere Niederlage ver¬
kündet hat . Man vergleiche das mit der Platten und
und hohlen Rhetorik , die er jetzt den Volksvertretern
vorgesetzt hat .
Aus dem Gegensatz ergibt
sich die
Letzte.
Von den englischen Zeitungen , die der Kauzlerrede
lange Artikel widmen , sind zwei besonders lesenswert.
Morning
Post ' sagt : Der Kanzler wünscht den Neu¬
tralen einzuprägen , daß Deutschland ihre Rechte ohne
weitere Ausflüchte achte , und wenn bei den Neutralen
auch noch etwas von dem Zweifel über den Urheber
des Unterganges
ihrer Schiffe hängen geblieben fein
sollte , das deutsche Volk wird von der vollkommenen
Aufrichtigkeit seiner Regierung
überzeugt
sein .
Der
Kanzler hebt hervor , daß , so stark die Drohungen
von
seiten der Verbündeten seien , ebenso hart die deutschen
Schläge
sein werden .
Uber den Ausgang
dieses
,Kampfes
ist kein Mißverständnis
möglich .
Solche
Drohungen haben keinen Wert , wenn man sie nicht in
Taten umsetzt. Von zwei Gegnern wird einer vernichtet
werden.
Die ,Times ' , das schlimmste englische Hetzorgan aber
schreibt : Derjenige Teil der Rede , in dem von Verdun
gesprochen wurde , ist ein schlagendes Beispiel für die
Wahrheit der Bethmannschen Ausführungen . Er sagte,
daß die Operationen
nach gründlicher Überlegung
ein¬
geleitet worden seien und von Erfolg zu Erfolg geführt
hätten . Die Welt weiß jedoch, daß das Ergebnis
dieser Operationen
ein Verlust von Zehnlausenden
ge¬
wesen sei. (? ) Nennenswerte
Vorteile sind nicht erzielt
worden . (?) Während der Kanzler die Sperre ins Feld
führte zur Entschuldigung
für die. Morde
an Frauen
und Kindern und hilflosen Schiffbrüchigen , ermutigte er
zugleich seine Zuhörer
mit dem Hinweis , daß die
Sperre nur wenig Ungemach verursache , und daß , wenn
es erforderlich sei, die Deutschen viel sparsamer leben

Die Mmanns.
Itj

Roman von Court

hs - Mahter.

(Fortsetzung .)

Bettina nickte eifrig.
.Siehst du wohl , Ernst . "
Er stützte das Kinn ans beide Anne , die auf der
Stuhllehne ruhten , und in seinen Augen funkelte etwas
wie übermütiger Trotz.
„All die anderen Damen
können mir im Mond¬
schein begegnen . Ich kenn sie ja nun alle und muß mich
genug mit ihnen langweilen , wenn ich eingeladen bin.
Du bist als Tänzerin
nur zu haben , wenn hier im
Hause etwas los ist. Und da sehe ich nicht ein, weshalb
ich von meinem Vorrecht
als Vetter
nicht Gebrauch
machen soll. Willst du also , oder willst du nicht ? "
Bettina hätte ja gern zugesagt — ach — wie gern.
Aber sie fürchtete Frau Adolphines Unwillen — mehr
ür Ernst , als für sich selbst. Sie legte ihre Hand auf
einen Arm.
„Wir wollen es bei bem Souper -Walzer kaffen.
Bitte , bitte , lieber Ernst — sei nicht bös — es würde
mich sehr betrüben , wenn du mich falsch verstehen
wolltest .
Du bist oft gut zu mir — so gut — ich
danke dir für deinen guten Willen . Und ich bin stolz,
daß du mich so auszeichnen möchtest . Aber sieh —
Georg hat me mit mir getanzt , und Tante hat das so
selbstverständlich gefunden . Laß du es bei diesem einen
Tanz bewenden . Du hörst ja , Großtanting
hält es
auch so für richtiger ."
Er sah abwechselnd auf ihre Hand herab und in ihre
lieben , bittenden Augen . Und stellte sich störrisch, um
.sie noch länger bitten zu lassen . Sie war zu reizend
mit diesem Ausdruck im Gesicht. Schließlich seufzte er
steinerweichend . »Schön — ich füge mich. Wen » ihr

könnten , als sie es in den letzten Jahren
vor dem
Kriege gewohnt gewesen seien.
Demgegenüber
ist bedeutsam , waS neutrale Blätter
über die Ausführungen
des deutschen Kanzlers schreiben.
So meint .Stockholms Dagblad ' : Die Rede ist in ver¬
schiedener Hinsicht bemerkenswert . In
ihrem ersten
Teil fällt der Ton ruhiger Zuversicht auf , der die Über¬
sicht des Kanzlers über die militärische und wirtschaft¬
liche Lage auszeichnet .
Hier begegnet man keinen
krampfhaften Versuchen , eine hinter optimistischen Redens¬
arten hervorschimmernde
Unruhe zu verbergen , und
der Ton gegen den Feind ist, wenn auch hier und da
ziemlich scharf, überaus ruhig und beherrscht im Ver¬
gleich zu den ausnahmslos
viel leidenschaftlicheren
Worten
der Vierverbandminister . — Ähnliche Aus¬
lassungen findet man in vielen neutralen Blättern.
Im allgemeinen kann zusammenfassend gesagt werden,
daß das neutrale Ausland
dem Kanzler im wesent¬
lichen zustimmt , daß aber unsere Feinde im Gefühl der
Ohnmacht wüste Schmähungen
als Antwort benutzen.

.Humanst «; ' die Frage aus , ob wirklich alle
Vor
sichtsmaßregeln
in
militärischer
un!
administrativer
Beziehung
getroffen worden
seien , um dem deutschen Angriff auf die Dauer
zu
widerstehen .
Nenaudel
fordert
das Parlament
zur
Wachsamkeit auf und erklärt sich entschieden gegen die
von Anhängern der Negierung vorgeschlagenen längeren
Osterferien des Parlaments.
*

Entlassung

dienstuntauglicher

Internierter.

Nach Verhandlungen
zwischen der norwegischen , eng¬
lischen, französischen , russischen und deutschen Regierung
wurde vereinbart , daß Personen , welche den Flotten der
Kriegführenden angehören und nach völkerrechtlichen Be¬
stimmungen in Norwegen interniert werden sollten , die
Erlaubnis
erhalten können , nach der Heimat
zu¬
rückzu
kehren,
wenn
ihr Gesundheitszustand
sie
dienstuntauglich
macht.
*

Die Unsicherheit in der Nordsee.

Tur Erstürmung von Üaucourt.
Westlich der Maas
staben wir einen neuen glänzenden
Erfolg zu verzeichnen , der im Nahmen der Operationen
gegen
die französischen Stellungen
zwischen dem Ostrande der Argonnen und dem Westuser des Flusses große Bedeutung
hat
und seinen Einfluß auch im Zusammenhänge
das Gesamtbild

Die holländische Regierung verständigte Deutsch¬
land
und England
davon , daß dieüberfahrt
über
die Nordsee
so stark
gefärdet
ist , daß
der Transport
der englischen und - deutschen invaliden
Kriegsgefangenen
zum Austausch vorläufig
unmöglich
erscheint .

*

Die Kämpfe im Kaukasus.
Einem
Amsterdamer
Blatte
zufolge
meldet
die
.Times ' aus Petersburg
: Aus den letzten Kämpfen
geht hervor , daß die Türken
durch kräftige
Disziplin
die
Ordnung
in ihren Gliedern zu er¬
halte » wußte ».
Die Truppen
werden von dem be¬
gabten Halit Bei befehligt , der am mittleren Tschoruck
standhielt , bis die Russen zu umzingeln drohten ; nach¬
dem er dem Feinde jeden Zoll Boden streitig gemacht
hatte , zog er sich in der Richtung auf Jspir zurück,
während das Zentrum westlich Jnamakhasvir
und Askab
auswich . Jetzt ist das Zentrum
hauptsächlich mit der
Verteidigung
der Zugänge
nach Erzingjan beschäftigt,
wo die Türken jeden brauchbaren Mann auf die Beine
bringen
und jeden Punkt
verstärken .
Artillerie wird
herangeführt
und die Wege
ausgebessert .
Diese
Maßregeln
müssen
den
russischen
Auf¬
marsch
zum Stehen
bringen.

Xriegsereignisle.
der Kämpfe geltend macht .
Das Dorf Haucourt , das etwa
700 Meier südöstlich von Malancourt
an der Straße
nach
Esncs liegt , und das der Feind zn einer starken Befestigung
ansgcbaut
statte , ist nach starker Feuervorbereilung
von uns
genommen worden .
Hierbei
hat der Feind
ganz außer¬
ordentlich hohe blutige Verluste erlitten und allein an unverwundclcn Gefangenen , wie der Heeresbericht meldet , 11 Offi¬
ziere und 531 Mann in unserer Hand
gelassen .
Mit Hau¬
court staben die Franzosen
die lewe Ortschaft
eingcbüßt , die
ihnen in der durch unsere Eroberung
des Waldes von Avocourt am 20 . März geschaffenen und daun durch weitere Er¬
folge immer mestr eingedrücktcu „ Sackstcllung " zwischen dem
Vrgeläude
des südöstlichen Waldgipfels
und dem
„Toten
Maonn " noch geblieben war.

(Von

der mil . Zeusurbcstörde

Besorgnis

in französische

zugelasiene

Nachrichten .)

» Parlamcntskreiscn,

Während die französische .Regierung fortfährt , durch
Zeitungen
und
die ,Agcnce Havas ' tagtäglich den
Widerstand der französischen Armee um Verdun zu ver¬
herrlichen , sieht man im Parlament
der weiteren Ent¬
wicklung der Dinge mit gleicher Sorge wie bisher zu.
Der sozialistische Abgeordnete Ncuaudel
warf in der

beide gegen mich seid, bin ich machtlos . Ein rechtes
Kunststück, zwei starke Frauen
gegen einen schwachen
Mann ." sagle er ergebungsvoll.
„Ja
min leive Jung — du siehst auch schon so
schwach ans . Wir werden dich gleich ein bißchen be¬
dauern, " neckte Großtanting.
Er sprang auf und faßte sie bei den Schultern.
„Du — ich zerdrück dich, wenn du mich verspotten
willst . "
„Mit deinen „schwachen" Armen ? "
Nun lachten sie alle drei , überhaupt
wenn Ernst
in Großtaniings Zimmer war , gab es immer zu lachen.
Er konnte sehr witzig und ausgelassen sein und freute
sich, wenn Bettina über seine Tollheiten lachte . Irgend
etwas trieb ihn immer dazu , ihr eine Freude
zu
machen , ihr etwas zu Liebe zu tun , sie zu verwöhnen.
Sie konnte sich so innig freuen über die kleinste Auf¬
merksamkeit , ihr Gesicht rötete sich dann vor Ent¬
zücken, und die Augen strahlten so warm und dank¬
bar in die seinen . Und so überzeugungsvoll
klang
eS, wenn sie sagte : „Du bist so gut , Ernst ."
Am Ballabend
selbst brachte er ihr einige pracht¬
volle Rosen , ehe sie hinabging.
„Passen sie gut zn deiner Toilette ? " fragte er und
hielt sie prüfend
g . gcn ihre Schulter . Dann nickte
er befriedigt und sah lächelnd zu , wie sie die Blumen
befestigte.
Frau Adolphine war sehr unmutig als sie erfuhr,
daß Ernst Bettina
zum Souper -Walzer engagiert hatte.
„DaS geht doch nickt, Ernst . Dafür hatte ich dir
Fräulein Wendheim bestimmt, " sagte sie ärgerlich . „Ich
werde mit Bettina reden , sie muß natürlich zurück¬
treten ."
Ernst hielt seine Mutter am Arm zurück.
„Auf keine» Fall , Witter .
Weshalb
Bettina j

1. April . Nach dem Bericht der Heeresleitung
hat sich
der mit über 500 000 Mann versuchte , ganz erfolg¬
lose Angriff der Russen auf die östliche Front zu¬
nächst erschöpft.
Ein in deutsche Hände gefallener
Befehl des russischen Höchstkommandierenden
enthüllt
die völlig fehlgeschlagene Absicht, dis deutschen Heere
ans deutsches Gebiet zurückzutreiben . Die russischen
Verluste betragen mindestens 140000 Mann.
2 . April . Die Kämpfe bei Verdun entwickeln sich für
uns erfolgreich Wetter. Bei einem erfolglosen Gegen¬
angriff der Franzosen
auf die eroberten Stellungen
im Dorfe Va »x und bei diesem blieben 11 Offiziere
und 720 Mann
unberwundet
als Gefangene
in
deutscher Hand.
3 . April .
In den Nächten
vom 31 . März
zum
1. April , vom 1. zum 2 . April und vom 2 . zum
3 . April griffen Marine - und Heereslustschiffe die
City von London und zahlreiche militärische Anlagen
in der Umgebung
der Stadt , ferner
verschiedene
Hafenanlagen , sodann das schottische Kriegs -Industrie¬
gebiet , die militärischen Anlagen von Edinburg
und
Dünkirchen (Frankreich ) mit gewaltiger Wirkung an.
Zahlreiche Brände und Einstürze wurden beobachtet,
auch Batterien
zum Schweigen
gebracht .
Das
Marineluflschiff „I - 15 " ist angeschoffen worden und
gesunken , die Besatzung gerettet und in englische Ge¬
fangenschaft geraten . Alle übrigen Luftschiffe sind znrückgekehrt.
kränken ? Fräulein Wendheim wird es als „mehrfache,
Millionärstochler " nicht an Kavalieren fehlen , sie wird
auch ohne mich zum Souper -Walzer engagiert werden.
Bettina bleibt meine Tischdame ."
Sie biß sich auf die Lippen.
„Du vergreifst dich Bettina
gegenüber sin Ton,
Ernst , bist viel zu vertraulich mit ibr .
Daran
ist
Tante Emma schuld. "
„Bettina gehört doch zur Familie , sie ist mir so gut
wie eine Schwester , und ich will nicht, daß sie sich
zurückgesetzt fühlt ."
„Ach — ihr macht zu viel Aufhebens von ihr , du
und Tante Emma . Nimm dir ein Beispiel an Georg,
er trifft immer den rechten Ton für sie."
Emsts Augen flammten dunkel auf.
„Das heißt , er benimmt sich Bettina gegenüber wie
ein Flegel, " sagte er zornig.
„Aber Ernst !"
„Jawohl , Mutter . Bettina lebt im Schutz unseres
Hauses . Sie ist arm und verwaist .
Das
ist ein
Grund , besonders ritterlich gegen sie zu sein, aber nicht,
sie wie einen Dienstboten
z» behandeln . Jedenfalls
werde ich mir Georg nicht in dieser Beziehung
zum
Beispiel nehmen — und du solltest lieber deinen Ein¬
fluß geltend machen und ihm zum Bewußtsein
bringen,
daß es eine traurige Heldentat ist, ei» armes Manchen
zu verletzen , das keinen Schützer und Hüter aui der
Welt hat ."
Fran Adolphine zog die Stirn zusammen.
„Man
merkt , daß Tante Emma viel Einfluß an:
deine Entwicklung gehabt hat . Du bist ein Idealist,"
sagie sie, sich zu einem Lächeln zwingend.
Er legte den Arm um ihre Schütter.
„Laß mich nach meiner Fonn selig werden , Mutter.
Und versprich mir , daß du Bettina kein böses Won

4. April. In der vergangenen Nacht wurden die An¬
griffe der Marine -Luftflotte auf England
erfolgreich
und ohne Verluste fortgesetzt . Befestigungsanlagen
bei Great Aarmoulh
wurden mit Sprengbomben
belegt.
5 . April . Im Monat März verloren die Engländer
und Franzosen
an der Westfront
44 Flugzeuge.
Davon wurden 38 im Luftkampf niedergebracht , vier
durch Abschuß von der Erde , zwei landeten unfrei¬
willig in unseren Linien . 25 der feindlichen Flug¬
zeuge fielen in unsere Hand . In der gleichen Zeit
betrug der deutsche Verlust 14 Flugzeuge , sieben
gingen im Luftkampf verloren , drei durch Abschuß
von der Erde , vier werden vermißt.
6 . April . Das Dorf Haucourt
westlich der Maas
wird von den deutschen Truppen
erstürmt .
Die
Franzosen
erleiden schwere, blutige
Verluste
und
büßen außerdem elf Offiziere , 532 Mann an unver¬
wundeten
Gefangenen
ein . — Marinelustschiffe be¬
legen den englischen Hafen Whitby , die Fabrik¬
anlagen von Leeds und Umgebung und eine Anzahl
Bahnhöfe des englischen Industriegebietes
ausgiebig
mit Bomben .
Nördlich von Hüll setzen sie eine
Batterie außer Gefecht . Sämtliche Luftschiffe kehren
unbeschädigt zurück.

Rohkaffee zumeist nicht die Einrichtung , den Kaffee zu brennen.
Da ihnen hierfür das Verständnis und die Kenntnisse fehlen,
wird ein großer Teil des eingehamstertcn
Kaffees infolge
falscher Behandlung
wertlos werde » . Nicht alle Hausfrauen
wissen , daß Rohkaffee beim Brennen sehr vorsichtig behandelt
werden muß , weil er leichi verbrennt , daß er nur aus Glut,
niemals über Heller Flamme gebranrt werden kann und daß
ein praktisch geübtes Auge notwendig ist, um über den Kaffee
beim Rösten zu wachen . Dieselbe Erfahrung , die der über¬
schlaue Hamster beim Kaffee macht , hat er schon bei Zucker,
Butter , Mehl usw . gemacht , nämlich die , daß ihm der Warenstapcl verdirbt oder sonst wertlos wird.

Provinz
Kwantu
ng, sowie
die Stadt Cantsn
haben ihre Unabhängigkeit
erklärt . Nach Peters¬
burger Meldungen soll sich Juanschikai
entschlossen
haben , von der Präsidentschaft znrückzutreten und i » die
' Verbannung
zu gehen.

(Unpolitischer

Tagesbericht.

Berlin . Dieser Tage begaben sich etwa 150 Reichstagsabgeorduete
nach Döberitz , um sich das Flugzeug¬
wesen anzusehen . Bei dieser hochinteressanten Besichti¬
gung wurde es den Abgeordneten klar, woher die Über¬
legenheit unserer Luftfahrzeuge kommt . Konstrukteure und
Führer fanden alleulhalben verdiente Anerkennung.
Deutschland.
Berlin .
Wenn schon in früheren Jahren
die
*Mit Rücksicht auf die von Händlern
geäußerten
Kartoffelschalen vielfach als Viehfutter verwandt worden
Wünsche , ist der ,Nordd . Allg . Ztg .' zufolge in Aussicht
sind , so ist es jetzt während des Krieges in einem noch
genommen , gegebenenfalls die Berechnung der von der
weit gröberen Maße der Fall . In verschiedenen Stadt¬
Nachverzollung
befreiten
Zigarren
- und
teilen fahren Wagen von Haus zu Haus und sammeln
Zigarette
» mengen
nicht
nur nach dem Durch¬
die Schalen .
Für jeden Eimer voll erhält der Abschnitt des Kalenderjahres
1915 , sondern auch nach dem
liefernde einen halben Eimer voll Kleinholz.
Durchschnitt des Kalenderjahres
1913 zuzulassen . Da¬
Hannover
. Ein hiesiger Bürger stifteten anläßlich
mit soll auch den Fällen Rechnung getragen werden , in
des Hindenburg -Jubiläums
den Betrag
von 300 000
denen die Einfuhr im Jahre 1915 durch den Krieg un¬
Mark zum Bau eines Stadions , das den Namen
günstig beeinflußt war.
„Hindenburg - Stadion " erhalten soll. — Die Anlage
*Das
wü rite m belgische
Ministerium
eines Stadions
in Hannover war schon länger geplant,
des Innern
hat
eine Bekanntmachung erlassen , in
doch fehlte es bislang an den nötigen Mitteln.
der milgeteilt
wird , daß zur Regelung
des
Luckenwalde . Ein Eilgüterzug Berlin — Halle , der
Fleischverbrauchs
durch die Kommunalverbände
(Orig .- Bericht ).
Berlin,
10 . April.
sich mit ziemlicher Geschwindigkeit
bewegt , suhr bei
Fleischkarten ausgegeben werden . Die Höchstmenge von
Luckenwalde auf ein totes Gleis und raunte
gegen
Vor Eintritt
in die Tagesordnung
erklärt Ministerial¬
Fleisch
,
welche eine über sechs Jahre alte Person ver¬
direktor Dr . Lewa
einen Prellbock . Der Ausstoß war so heftig , daß die
Id, daß die Zweifel des Abg . Scheide¬
brauchen
darf
,
wird
bis
aus
weiteres
auf
3520
Gramm
mann betr . die Einlösung
der Zusage der Regierung be¬
Lokomotive und mehrere der folgenden Wagen aus den
für den Monat und 160 Gramm für den Tag (unter
treffend Einbeziehung
der Gewerkschaften in den Begriff der
Schienen sprangen und schwer beschädigt wurden . Der
politischen Vereine ungerechtfertigt seien , die Zusage der Re¬
Ausschluß fleischloser Tage ) festgesetzt ; für Kinder bis
Packwagen
wurde vollständig zertrümmert
und geriet
gierung werde eingelöst werden . Eine Novelle zum Reichssechs Jahren beträgt sie die Hälfte.
in Brand . Drei Schaffner und ein Soldat , die in den
vereinsgesetz werde dem Reichstag
noch in dieser Tagung
England.
Wagen beschäftigt waren , wurden getötet . Der Sach¬
zugehen .
Bei
der nun
folgenden
zweiten Lesung
des
*Bei der Besprechung des neuen Budgets schreiben
schaden ist sehr erheblich.
MilitSretats
führt
Abg . Davidsohn
Soz(
.) Klage
die Blätter , daß der Schatzkanzler in diesem Jahre,
über die Briefzensur , bemängelt das Beschwerderecht und
Husum . Einen „Kriegsstrumpf " , dessen Fuß aus
wenn der Krieg sortdauert , außer den Steuern
wünscht ,
daß
die Urlaubserteilung
anders
noch
gehandhabt
Sacknähgarn
(dünnem Segeltau ) gestrickt ist, hat der
werde .
Auch Abg . 6 , h n - Nordhausen
(Soz . Arbeits .)
1400
Millionen
Pfund
Sterling
auf¬
Fuhrmann
Nicolaiseu erfunden . Angesichts der uner¬
macht ähnliche Ausführungen . Im
übrigen lagen Redner¬
bringen müsse, und es sei zu befürchten , daß bei der
schwinglichen Wollpreise dürfte dieser billige und sehr
meldungen
nicht
vor .
Stellvertretender
Kriegsminister
Höhe der Einkommensteuer
der Wert
und die Markt¬
starke
Strumpf vielen gute Dienste leisten . Trotz seinerv' Wandel gibt zu, daß einzelne Mängel bestehen
, verweist gängigkeit guter
Wertpapiere
nicht
auf¬
großen Stärke ist er nicht hart und sieht einem wollenen
aber auf den ungeheuren Apparat und daß in allen Fällen
rechterhalten
werden könnte.
Strumpfe täuschend ähnlich.
immer Abhilfe geschaffen wird . Der Militäretat
wird an¬
genommen . Nach kurzer Debatte wird auch der Etat des
Marburg
. In unserer Stadt , wo schon seit 1867
Italien.
Reichsmilitärgerichts
bewilligt . Auch zum Etat des Reichs* In der Kammer erklärte Ministerpräsident Salandra
mit kurzen Unterbrechungen
das
kurhcsfische Jäger¬
marincamtS wurde nur ein wenig gesprochen . Er wurde er¬
auf Befragen nach den Gründen
bataillon Nr . 11 seinen Standort
hat , soll ein Heim
für den Rücktritt
ledigt , nachdem dem Abg . Dr . Liebknecht
(
wild ), der
des Kriegsmini
für invalide Jäger
sters
Zupelli,
diese seien nicht
errichtet werden . Das Baukapital
erneut die 17- Bootfrage aufzurollen versuchte, das Wort ent¬
politischer , sondern persönlicher Natur ; sie gereichten dem
wird durch Sammlungen
und Spenden aufgebracht.
zogen war.
General zu großer Ehre . — Auch der Unterstaatssekretär
Marienwerder
.
Eine
gewaltige
Feuersbrunst
Der Reichstag
erledigte heute die zweite Lesung dcS
im Kriegsministerium
Elia
ist zurückgelretenwütete m Kalisch (Kreis Bereut ). Eingeäschert wurden
Etats
des ReichsjuslizamteS .
Im Mittelpunkte der Aus¬
19 Wohngebäude und zehn Ställe
Schweiz.
oder Scheunen mit
sprache stand die sogenannte
Entlastungsverordnung
vom
Inhalt .
September vorigen Jahres , die der Bundesrat
Das
Feuer
dürfte
durch Flugfeuer
*Wie in Zürich verlautet , beabsichtigen alle neu¬
auf Grund
ent¬
dcS allgemeinen Ermächtigungsgesetzes
standen sein.
vom Kricgsbeginn er¬
tralen
Staaten
in London gegen die vertrags¬
lassen halte .
Die Verordnung
hatte besonders in Anwalts¬
Oberkaufungeu
. Die Frau des Gastwirts Vieh¬
widrige
Auslegung
der
Londoner Deklaration
kreisen Verstimmung hervorgerufen , weil sie vor Änderung
über die Verschärfung
mann öffnete ein zugeschickies Paket aus dem Felde,
der Blockade
Einspruch
der Zivilprozeßordnung
nicht gehört worden waren . In der
zu erheben.
' worin sich eine Handgranate
befand .
Während
die
Debatte ergriffen denn auch fast nur Anwälte
das Wort.
Frau mit der Waffe hantierte , explodierte diese und riß
Holland.
Man einigte sich schließlich auf die vermittelnde Resolution
ihr eine Hand gänzlich , die andere zur Hälfte ab.
* Der ehemalige Ministerpräsident Dr . Kuyper schreibt
des Ausschusses , die eine Revision der Verordnung
verlangt.
Andere Personen , die sich im Wohnzimmer
Staatssekretär
des Reichsjustizamts
befanden,
in seinem Blatt .Standard ', Holland müsse immer a u f
Dr . Lisco
erklärte,
daß der Reichsjustizverwaltung
blieben unverletzt.
bei Erlaß der Verordnung
Griechenland
schauen.
Die
Geschichte weise
eine Mißachtung
des Anwaltsstandes
serngelegen
habe.
kein zweites Beispiel für den gewaltigen
Lugano . Die Kaserne von Cedegolo in der Pro¬
Über¬
An
diese
sachliche
Debatte
schloß
sich
eine
mut, wie er in Saloniki zulage getreten , auf . Wehe
vinz Brescia ist eingestürzt . Etwa hundert Soldaten¬
persönliche Auseinandersetzung
zwischen den politisch verder Macht , die es wagt , Holland als zweites Griechen¬
leichen konnten geborgen werden.
fehdcten sozialdemokralischen Abgeordneten Heine und Stadtland zu behandeln . Holland hätte zehnmal lieber den
Chicago . Die hierlebenden Maurer
Hagen an . Als man dann noch in die Beratung
und Möbel¬
des Etats
Krieg , als daß es sich wie Griechenland behandeln ließe.
des Rcichsichatzamtcs
träger
eintrat , ergriff der Abgeordnete Lieb¬
deutscher Abkunft haben
5000 Dollars
an
knecht das Wort , das ihm aber sehr bald vom Präsidenten
Amerika.
deutsche Kriegsbeschädigte
gespendet , und außerdem hat
entzogen werden mußte . Schließlich wurde er wegen fort¬
ein jeder sich die Verpflichtung
*Jn Winnipeg (Kanada ) kam es zu schweren Zu¬
auferlegt , monatlich
gesetzter Verstöße gegen die Ordnung
des Hauses von der
mindestens einen Dollar für Kriegswohlfahrtszwecke
zu
sammenstößen
zwischen
Soldaten
und
Polizei.
Sitzung ausgeschlossen , und da in diesem Augenblick die BeDie Soldaten stürmten die Polizei . Es gelang fünfzig
spenden .
_
schlußunfähigkeit des Hauses sestgestellt wurde , wurde die
Meuterer zu verhaften.
Sitzung geschloffen und das Haus vertagte sich.

Politische

Kuncllchau.

Deutscher Reichstag.

Asien.

Goläene Mörtel

Das Einhamstern
von Rohkaffee
wird jetzt in er¬
höhtem Maße betrieben . Dabei haben diese Hamster von

* Trotz aller Beschwichtigungsversuche
des Präsi¬
denten Juanschikai
und
trotz seines endgültigen
Verzichts
auf die Kaiserwürde
schreitet
die
Aufstandsbewegung
in China
fort .
Die

Darf eine einzige fehlgeschlagene Hoffnung uns gegen
die Welt unversöhnlich machen ?
Leising.
Das Glück und nicht die Sorge bändigt die Gefahr.

sagst wegen dieses Tanzes . Sie wollte durchaus nicht
— ich Hab ihn mir er- trotzen müsse r ."
„Also siehst du doch, daß sie selbst- das Gefühl hat,
nicht am richtigen Platz zu sein."
„Ach, sie ist verschüchtert und ängstlich . Also nicht
wahr , du zankst sie nicht aus ? "
Gl sah die Mutter
so bezwingend
an , daß sie
lächelnd seufzte.
„Man ist dir gegenüber einfach machtlos ."
Er küßte sie auf die Wange und führte sie in den
Saal , wo die Gäste schon zu plaudernden Gruppen
vereint waren.
Sehr stolz schritt Fra » Adolphine am Arm ihres
Sohnes dahin , hie und da stehen bleibend nnd einige
Worte plaudernd . Ernst versprach ihr , Fräulein Wendheim
zum Kotillon zu engagieren und steuerte auf diese junge
Dame los . Sie war eine hübsche, temperamentvolle
Brünette , und ihre Augen blitzten ihn feurig an . Sie saß
zwischen mehreren jungen Damen , deren Tanzkarten
sich Ernst nun auch ausbat.
Während er mit ihnen scherzte, sahen seine Augen
suchend umher . Wo war Bettina?
Da sah er sie mit Herrn von Bühren drübenam
Fenster stehen . Sie unterhielt
sich lebhaft mit ihm,
and ihr blondes Köpfchen leuchtete wie gesponnenes
Gold zu ihm herüber . Langsam ging er quer durch
den Saal auf sie zu . Halbwegs kehrte er aber wieder
um . Was wollte er ? Wenn sie Bühren
liebte , war
es doch zu spät , und wenn nicht — dann mochte sie
kvhig mit ihm plaudern.
Aber er sah immer wieder zu ihr hinüber , bis sie
sich von Bühren verabschiedete und Großtanting
anfsuchte,
die mit ihren Getreuen wieder zusammensaß.
Da wurde ihm
ordentlich leicht ums Herz , als
wüßte er sie nun geborgen vor Gefahren.

Einige Minuten später stand er neben Bühren und
verstrickte ihn in eine längere
Unterhaltung .
Er
wußte noch nicht , wes . Geistes Kind dieser war , und
der junge Mann interessierte ihn , Bettinas wegen . Er
machte ihm auch einen ganz sympathischen Eindruck . Aber
im Grunde war er doch froh , daß aus Bühren und
Bettina
kein Paar
werden konnte .
Warum , wußte
erselbst nicht, es war ihm nur sicher, daß es ihm ein
unangenehmes
Gefühl gewesen wäre , wenn Bettina
Bührens Braut gewesen wäre.
Bei der Quadrille a la cour stand später Bühren
mit Bettina Ernst und Fräulein Hagemaun gegenüber,
Ernst war sichtlich zerstreut und machte verschiedene
Fehler . Die Damen riefen ihn lachend zur Ordnung.
Da nahm er sich zusammen . Aber er sah immer zu
Bettinas hinüber .
Ihr
Gesicht schien wie von einem
heimlichen Glück verklärt .
Wem mochte dieser Aus¬
druck gelten ?
Wer hatte ihn hervorgezaubert ? Er
ahnte nicht, daß er selbst es war , dem das Leuchten
ihrer Augen galt . Ob sie doch Bühren liebte?
Bei Tische , als er neben ihr saß , brachte er das
Gespräch auf den jungen Offizier . Bettina ging lebhaft
auf das Thema
ein und sprach sich sehr warm und
lobend über Bühren aus.
„Du hast ihn sehr gern , Bettina , nicht wahr ? " srug er
dann.
Sie nickte unbefangen.
„Sehr , er ist ein so lieber Mensch und immer sehr
nett zu mir .
Er gefällt mir viel besser als alle an¬
deren ."
„Auch besser als ich ? " srug er scheinbar neckend,
aber nicht absichtslos.
Ihr Herz klopfte schneller bei seiner Frage , aber
sie zwang sich, ihn ruhig lächelnd anzusehen.
„Du bist mit den anderen gar nicht zu vergleichen ."

Er lachte.
„Da habe ich also die Wahl , mich liebenswürdiger
oder unausstehlicher
als die anderen zu finden . Du
bist eine kleine Diplomatin , Bettina . Ich bin aber
gar nicht zufrieden mit deiner Antwort ."
„Nein ? Das tut mir leid ."
„Dann antworte mir klipp und klar . Wer gefällt
dir besser, Bühren oder ich ? "
Die Röte schlug ihr ins Gesicht.
„Erlaß mir die Antwort, " bat sie leise.
Er verneigte sich nur stumm und griff dann ein
anderes Thema auf . Aber sie merkte , er war ein klein
wenig verstimmt .
Warum
nur ? Was konnte ihm
daran liegen , zu wissen, ob er ihr besser gefiel als
Bühren . Eitel war er doch nicht, das wußte sie genau.
Warum war sie aber auch so töricht gewesen , ihm nicht
ruhig zu antworten : „Du gefällst mir besser. "
Sie sah ihn von der Seite
an . Er fing ihren
Blick aus und lachte . Sie sah aus wie ein kleines
gescholtenes Schulmädel , das den Herrn Lehrer erzürnt
hat und ihn versöhnen möchte . Es war unrecht von
ihm , sie zu quälen . Sicher gefiel ihr Bühren
besser,
und sie hatte es nicht sagen wollen , um ihn nicht zu
kränken.
„Warum
siehst du mich so ängstlich an , kleine
Bettina ? "' srug er weich.
„Ich fürchte , du bist nur böse."
Er drückte ihre Hand.
„Nein Wäschen — dir kann ich gar nicht böse
sein ."
Da war sie wieder von Herzen froh.
Georg saß ihnen schräg gegenüber mit Fräulein
Hagcmann . Er blickte aber immer an ihnen vorbei.
«b »i
(Fortsetzung folgt.)

Volkswirtschaft.

kannt und dem Einführenden das zweite Stück der
8 5.
Anzeige mit schriftlicher Bescheinigung zurückgegeben
lieber das Auslandsmehl haben die Bäcker,
worden ist.
Konditoren und Händler am 15. und letzten jeden
8 2.
Monats eine besondere Bestandsanzeige an das
Alle Anzeigen über Auslandsmehl müssen die Landratsamt in Höchsta. M. abzugeben.
Aufschrift„Auslandsmehl" tragen und getrennt von
8 6.
den anderen Anzeigen erstattet werden.
Das aus dem Ausland eingeführte Roggen- oder
Z 3.
Weizenmehl darf bis auf Weiteres unbeschränkt zur
Wer gewerbsmäßig ausländisches Roggen- oder Herstellung von Kuchen und Konditoreiwaren ver¬
Weizenmehl in den Kreiskommunalverband Höchst wendet und ohne Entgegennahme von Brotkarten¬
a. M. eingekührt hat, ist verpflichtet
, bei dem abschnitten verkauft, ebenso darf die daraus her¬
Landratsamt in Höchsta. M . wöchentlich an jedem gestellte Backware ohne Entgegennahme von Brot¬
Montag ein Verzeichnis der im Laufe der ver¬ kartenabschnitten abgegeben werden.
angeordnet:
^ ^
gangenen Woche an Händler, Bäcker, Konditoren
8 7.
1. Wer im Kreiskommunalverbande Höchsta. M. und andere Gewerbetreibende
, die Mehl zu Nahrungs¬
Das Auslandsmehl darf nicht vermischt mit
Roggen- oder Weizenmehl
, das aus dem Auslande mitteln verarbeiten, abgegebenen Mehlmengen und Jnlandsmehl verkauft oder verbacken werden.
, und zwar gleichviel,
stammt, im Besitz hat, um es in seinem Gewerbe¬ ihrer Empfänger einzureichen
8 8.
betriebe zu verwenden oder zu verarbeiten, ist ver¬ ob die Empfänger im Kreiskommunalverbande
1. Bäcker, Konditoren und Händler, die Aus¬
pflichtet, über diese Vorräte unter genauer Angabe Höchsta . M . wohnen oder nicht. Wenn Empfänger,
, dieses
der Mengen und Sorten dem Kreisausschuß bis die im Kreiskommunalverbandewohnen, solches landsmehl im Besitz haben, sind verpflichtet
Mehl
von
ihren
übrigen
Mehlvorräten
getrennt
zu
Mehl nicht in ihrem Gewerbebetriebe verarbeiten oder
zum 10. April 1916 Anzeige zu erstatten.
2. Ebenso hat jeder, der aus dem Auslande an Verbraucher abgeben, sondern an Wiederver¬ halten.
2. Die daraus hergestellte Backware ist in den
stammendes Roggen- oder Weizenmehl in den Kreis¬ käufer in demselben Kommunaloerbande absetzen,
Verkaufsräumen
von der aus Jnlandsmehl herkommunalverband Höchsta. M. einführt, jeden ein¬ so sind diese ebenfalls zur Einreichung des vorge¬
gehenden Posten am Eingangstage unter genauer schriebenen wöchentlichen Verzeichnisses verpflichtet. gestellten Backware gesondert aufzubewahren und
durch Anbringung eines deutlich lesbaren Schildes
8 4.
Angabe der Mengen und Sorten anzuzeigen.
mit der Aufschrift „Backware aus ausländischem
Bäcker
und
Konditoren
,
welche
Auslandsmehl
3. Die in Ziffer 1 und Ziffer 2 vorgeschriebenen
Anzeigen sind schriftlich in zwei Stücken bei dem in ihrem Gewerbebetriebs verwenden
, haben über Mehl" als solche kenntlich zu machen.
8 9.
Landratsamt in Höchsta. M . einzureichen.
dieses Mehl ein besonderes Mehllagerbuch zu fuhren.
Diese
Vorschriften
treten
am Tage nach ihrer
In der Anzeige ist der Name oder die Firma In diesem Lagerbuch ist jeder Posten dieser Mehle,
und der Niederlassungsort des Lieferanten, sowie der eingelagert oder vom Lager entnommen wird, Veröffentlichung im Höchster Kreisblatt in Kraft.
der Ursprungsort des Mehles anzugeben. Der Ur¬ noch am Eingangs- oder Entnahmetage unter An¬
8 io.
sprungsort ist urkundlich nachzuweisen
. Als Aus¬ gabe des Tages und der Menge zu buchen.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften
Am 15. und letzten jeden Monats ist bei werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
weis gilt ein von einer Behörde ausgestelltes Ur¬
. Das. mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
sprungszeugnis, doch können auch Frachtbriefe oder Geschäftsabschluß das Lagerbuch abzuschließen
Höchst a. M., den 2. April 1916.
Auslandsmehl, das zu diesem Zeitpunkt in den
Zollquittungen als Nachweis anerkannt werden.
4. Das Mehl darf erst in den Verkehr gebracht Backtrögen vorhanden ist, ist abzuwiegen und als
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
werden, nachdem der Nachweis als genügend aner¬ Bestand für den nächsten halben Monat vorzutragen.
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
Anordnung des Kreiskommunalverbandes
Höchst a. M , betreffend den Verkehr mit
Auslandsmehl.
Auf Grund der §§ 12 ff., 17 der BVO . über
die Errichtung von Preisprüsungsstellen und die
Versorgungsregelungvom 25. September/4. No¬
vember 1915 (Reichs-Gesetzbl
. S . 607/728) in Ver¬
bindung mit den Preußischen AusführungsanWeisungen dazu vom 6. Oktober und 10. November
1915 wird hierdurch für den Bezirk des Kreis¬
kommunalverbandes Höchsta. M. mit Zustimmung
des Regierungsprästdenten zu Wiesbaden folgendes

Bekanntmachu

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags ' a) 674 Uhr t . hl. M.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freilag Abend halb 8 Uhr Andacht zur
schmerzhaften Muttergottes mit Ansprache.
Donnerstag : a) hl. Messe nach
Meinung ; b) 2. Sterbeamt f. Jak. Renzel;
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung,
Titularfest
des Müttervereins
: Amt
zu Ehren der schmerzhaften Muttergottes
mit Generalkommunion des Müttervereins.
Samstag : a) best. hl. Messens
. Beruh,
u. Theresia Ebert u. Elt. ; d) 1. sterbeamt
für Ludwig Berninger.
Beichtgelegenheit : Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 672 Uhr ab.
Wegen des Titularfestes des Mütter¬
vereins ist Donnerstag Nachmittag 5 Uhr
Beichtgelegenheit.

Das kath. Pfarramt.
Ein guierhaltener KinderLieg
u. Sitzwagen (>ür 5 Mark) zu ver¬
kaufen. Litidenscheidstraße 11.

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben, guten
Vater, Großvater, Schwiegervater, Urgroßvater und Onkel

Ludwig

BerningerAl;

nach kurzem Leiden, gestern Nacht um 12 Uhr, wohlvorbereitet
durch den Empfang der heil. Sterbesakramente, im Alter von 79
Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die trauernden Hinterbliebenen.

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

I « » Felde

I

leisten bei Wind und Wetter
vartrrffUchr Dienste

Damen =Konfektion
Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Möcke, Blusen,
Kinderkleider re.
in sehr grosser

Auswahl
, niedrigste Preise.

Damenhüte , Alädchenhüte
Millionen

sie gegen

jeder Art.
flufarbeiten getragener Me ln den neuesten

Tonnen.

Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Waschstoffe
Aeiseekril ,
Uerfchleimnng,
Kenchhusten, Katarrh , schmer¬
zenden Kal » soivie als Dorbrngirng gegen Grkiiltnngen,
daher hochwillkommen
jedem Kriegerl
"0t>begl. Zeugnisse von
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg . — Dose 50 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben bei:
Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Kaisers
MagenPfeffermünz.
Earamellen.

Sossenheim , den 12. April 1916.
Die Beerdigung findet statt : Freitag , den 14. April,
nachmittags 5 Uhr, vom Sterbehause Kreuzstrasse 5.

jeder Art.

Gardinen in größter Auswahl.

Hanfbaus Schiff
Höchsta. M.
Königsteiner -Straße 7, 9, 11 und 11a.

Bestand

zur Kriifteauffrijchnng bei Erschlaffung.
Kunger u.Durst verlangen unsere Soldaten

Familie Andreas Berninger.
Familie August Fay.

Mist zu verkaufen.

ung
Schilder:z»Wohn
vermieten

elzemen

I. d. N. :

Hauptstraße 106.
Derjenige , der die 3 Normalhcmden und
8 Paar Strümpfe gestern Abend aus
dem Hofe Riedstratze5 gestohlen hat, wird
ersucht, dieselben dort wieder hinzubringen,
andernfalls Anzeige erfolgt, weil er von
Nachbarsleuten gesehen und erkannt wurde.

>Der Kreis hat 20 Zentner Futter¬
hirse angetanst. Der Preis beträgt
28 Jl. für den Zentner.
Bestellungen werden bis morgen
Vormittag in der Gemeindekasse ent¬
gegengenommen.
Sossenheim , den 12. April 1916.
Der Gemeinde-Vorstand.

Millionen
wurden in 's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit¬
mangel , Magenweh , schlechten rrrrdarbrnen Magen , Darmstörnngen , Uet >rlsein , Kapfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto. Zu haben bei:

Joh . Dav . Notz in Sossenheim.
Bringe mein

Capefenlager
in gefällige Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße \,
Sossenheim.
Zwei 2- Zimmer-Wohnungen zu ver¬
beiI .Eigelsheimer,Eschbornerstr.

mieten

Eine 1-Zimmer-Wohnung und eine
2-Zimmer-Wohnung am Höchster Friedhvf zu vermieten. Zu erfr. bei August
Fap, Maurermeister, Oberhainstr. 53.
Eine 2-Zimmerwohnung Frankfurterverm. Zu erfr.Hauptstr. 133.

straße 23 zu

Möbl. Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 3.

Drucksachen
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker.

SozsendeimerLeltung
Lmtiiljjes

jiekmMchskßsdistt

fm

il?k"

' ZklMkliii.

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnKriertes Unteehalinngsblntr.
Lieft Heilung erschein! wöchentlich zweimal und zirai
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittroochs
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder in,
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Samstag

Wr. 30 .
Verbot

.
Jahrgang
« eramworlltcher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim .
Zwölfter

von Hausschlachtungen.

Aufgrund des Z 6 Abs. 2 der Bekanntmachung
des Reichskanzlers über die Fleischversorgung vom
des Herrn27 . 3 . 16. wird mit Ermächtigung
Ministers für Landwirtschaft , Domänen und Forsten
Wiesbaden
für den Umfang des Regierungsbezirks
die Schlachtung von Rindvieh , Schafen und Schweinen
des Viehhalters
für den eigenen Wirtschaftsbedarf
) bis zum l . 7. l6 ver¬
(sog. Hausschlachtungen
boten . Das Verbot tritt sofort in Kraft . In
dringenden Fällen ist der Landrat , in Frankfurt
und Wiesbaden der Polizeipräsident berechtigt , Aus¬
werden
nahmen zu gestatten . Zuwiderhandlungen
oder mit
bis zu sechs Monaten
mit Gefängnis
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
, den l3 . April 1916.
Wiesbaden
Der Regierungspräsident : v. Meister.

Zur Beachtung!
beim Bezirks¬
Die Melde - und Sprechstunden
werden während
kommando und Hauptmeldeamt
des Krieges für wochentags von vormittags 8 .30 Uhr
von
bis nachmittags 12 .30 Uhr und für Sonntags
festgesetzt. Außer diesen
9 bis 1l Uhr vormittags
Fällen Zu¬
Zeiten kann nur in ganz dringenden
des
laß gestattet werden . Die Bürgermeisterämter
werden gebeten , vorstehende Be¬
Landwehrbezirks
kanntmachung durch Aushang oder in sonst geeigneter
Weise in den Gemeinden zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den >2 . April >916.
Königliches Bezirkskommando.

Bekanntmachung.
Diejenigen Personen , welche für die Gemeinde¬
Arbeiten oder Lieferungen ausgeführt
verwaltung
haben , werden ersucht, die Rechnungen für die Zeit
bis zum 31 . März d. Js . umfassenden Arbeiten
bis zum 20 . April d . Js . ein¬
usw . spätestens
für das
zureichen, damit noch die Verrechnung
>915 erfolgen kann.
Rechnungsjahr
Gleichzeitig wolle man bis dahin die noch rück¬
ständigen Steuern und Gemeindegefälle wegen des
Abschlusses der Rechnungsbücher zahlen.
, den 12. April 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde - Vorstand.

Schweinefleischversorgung.
Für die nächste Woche erhalten die gelben
Karten I Pfund und die grünen Karten Vs Pfund
Fleisch.
Das Schmalz wird nur in iZ Pfunden aus¬
gegeben . Wer Schmalz erhält , bekommt Vi Pfund
Der Verkauf findet nur am
Fleisch weniger .
statt.
Mittwoch und Donnerstag
, den 15. April 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

l^okal-^ ackricbren
Kossrnheim , 15. April.

haben heute begonnen
— Die Oster -Schulferien
und dauern zwei Wochen . Am Montag den I . Mai
beginnt der Unterricht wieder.
— Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln.
Der „Reichsanzeiger " veröffentlicht eine Bekannt¬
machung des Reichskanzlers über die Verpflichtung
zur Abgabe von Kartoffeln . Darnach hat jeder
Kartoffelerzeuger auf Erfordern alle Kartosfelvorräte
seiner Wirtschaft
abzugeben , die zur Fortführung
nicht erforderlich sind. Auch ohne Rücksicht auf den
für l
hat er 4 Doppelzentner
-Wirtschastsbedarf
des Erntejahres
Hektar seiner Kartoffelanbaufläche
1915 zur Verfügung zu stellen. Hiervon abgesehen,
sind, sofern der Bedarf nicht geringer ist, dem
Kartoffelerzeuger für jeden Angehörigen seiner Wirt¬
schaft für den Tag und Kopf l Vs Pfund bis zum
1916 zu gewähren . Ferner muß ihm
31 . Juli
bis zum Höchstbetrag
das unentbehrliche Saatgut
von 16 Doppelzentner für das Hektar Kartoffel¬
1915 und die zur Er¬
anbaufläche des Erntejahres
haltung des Viehs bis zum 15. Mai 1916 unentbehr¬

den 15 . April

lichen Vorräte zu belassen . Was als unentbehrlich
anzusehen ist, stellt die Be¬
für die Viehernährung
kanntmachung , die am 3. April in Kraft getreten
ist, genau fest.
— Karwoche . Mit dem Palmsonntage nimmt
die Karwoche , auch stille Woche genannt , ihren An¬
alle
fang , in der nach alter Dogmenüberlieferung
weltlichen Freuden schweigen und lue Herzen zu
innerer Einkehr und bußfertiger Reue gerüstet sein
sollen . Bis auf den heutigen Tag ist dieser schöne
Gebrauch stets ernst und pflichtgetreu eingehalten
worden , und diese Tatsache beweist , daß trotz aller
gegenteiligen Behauptungen allzu eifriger Proselyten¬
macher doch immer noch ein gesunder Kern tiefer,
wahrer Religion im deutschen Volke steckt. Wäre
es anders , wo wollten wir schließlich dann die
innere Kraft hernehmen , die uns gegenwärtig be¬
fähigt , das schwere Werk , an dem wir arbeiten,
zu einem siegreichen Ende zu führen ? Daß gerade
in der augenblicklichen , aus begreiflichen Gründen
allen lauten Freuden abholden Zeit die Karwoche
noch ernster und stiller durchlebt werden wird als
ihre früheren Vorgänger , ist im übrigen eine Tat¬
sache, die wohl kaum erst einer besonderen Erwähnung
bedarf.
für
einer Kriegshilfskaffe
— Errichtung
Nassau . Die Direktion der Nassauischen Landes¬
bank hat eine Vorlage an den nächsten Kommunal¬
landtag über Errichtung einer nassauischen Kriegs¬
hat
hilfskasse ausgearbeitet . Der Landesausschuß
in seiner letzten Sitzung bereits sein Einverständnis
erklärt . Nach dem Vorgang anderer Provinzen soll
die Kriegshiliskasse den Zweck haben , Darlehen zu
gewähren an Kriegsteilnehmer oder deren Angehörige,
aus den Kreisen des gewerblichen
vorzugsweise
Mittelstandes , soweit sie durch den Krieg in Be¬
drängnis geraten oder zur Erhaltung oder Wieder¬
auf
herstellung ihrer gewerblichen Selbständigkeit
diese Hilfe angewiesen sind. Bezüglich der Kapital¬
beschaffung ist folgendes vorgesehen : Die Mittel
der Kaffe bestehen : l . Ja einem Betrag von I
der Kasse
Million Mark , den der Bezirksoerband
soll durch
stellt. Dieser Betrag
zur Verfügung
bei der Nassauischen
Aufnahme eines Darlehens
Landesbank beschafft werden mit der Verpflichtung
zur Verzinsung und zur Rückzahlung spätestens 10
Jahre nach Friedensschluß . 2. In einem einmaligen
Beitrag des Staates in Höhe von l Million Mark.
Dieser Betrag ist nach Abzug von 150/g , die der
Kasse als Rücklage für Ausfälle verbleiben , seitens
innerhalb der in Absatz 1 be^
des Bezirksverbands
zeichneten Frist zurückzuzahlen und zwar in 5 gleichen
Jahresraten , deren erste am 1. April des 5. Jahres
nach Friedensschluß fällig wird . Er ist entsprechend
zufließenden Zinsauf¬
dem dem Bezirksoerband
kommen zu verzinsen . 3. In etwaigen Zuwendungen
aus den Ueberschüssen der Nassauischen Landesbank
und Sparkasse , in etwaigen Zuschüssen des Bezirks¬
Hessenverbands und der Landesoersicherungsanstalt
Nassau . 4 . In Spenden von privater Seite . —
Die Zuschüsse unter 3 und 4 sollen in erster Linie
zur Schaffung einer angemessenen Sicherheitsrück¬
zinsfreier
lage , sodann zur etwaigen Gewährung
Diese segensreiche
werden .
verwendet
Darlehen
ist im Interesse unseres gewerblichen
Maßnahme
sehr zu begrüßen . Es darf wohl
Mittelstandes
nicht bezweifelt werden , daß die Vorlage auch die
finden wird.
des Kommunallandtags
Zustimmung
werden
Alljährlich
.
Tiere
der
— Fütterung
kurz vor der Grünfutterernte die Futtermittel knapper
und teurer . Ganz besonders wird dies auch in
diesem Frühjahr nach einer mehr als 20 monatigen
Kriegsdauer sowohl bei den gewohnten Futtermitteln,
der
als auch zum Teil bei den Ersatzsuttermitteln
Fall sein. Daher ist es dringende Pflicht jedes
Futtermitteln
Tierhalters , mit den vorhandenen
sparsam zu wirtschaften und jede Verschwendung zu
vermeiden . In der jetzigen Zeit kann nicht damit
stets
gerechnet werden , daß alle Ersatzfuttermittel
vorhanden sind. Es kann sehr leicht der Fall eintreten , daß das eine oder andere Futtermittel aus¬
bleibt oder auch völlig ausgeht . Die Tierhalter

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

1916.
einrichten,
müssen sich also mit den Futtermitteln
die greifbar sind.
muß
von Kartoffeln
— Bei der Aussaat
möglichst sparsam vorgegangen werden . Da die
diesjährigen Kartoffeln ungewöhnlich groß sind, darf
man sich die Mühe des Zerschneidens nicht verdrießen
lassen . Daß man mit zerschnittenen Saatkartoffeln
hohe Erträge erzielen kann , ist jedem Landwirt be¬
kannt . Bei den heutigen Preisen ist aber das Zer¬
schneiden der Kartoffeln sehr lohnend . Es ist be¬
rechnet worden , daß bei der Aussaat im ganzen
Reiche leicht eine Menge von 1 750 000 Tonnen
oder 35 Million Zentner erspart werden können.
ist folgendes
Für das Zerteilen der Saatkartoffeln
zu beachten : Will man beide Schnitteile zur Saat
verwenden , so schneidet man vom Kronenende nach
dem Nabelende zu. Will man nur die eine Hälfte
zur Saat benutzen, so nimmt man dazu das Kronen¬
ente und verwendet das Nabelende zu wirtschaftlichen
Zwecken . Will man noch mehr teilen , was bei be¬
sonders wertvoller Saat möglich ist, so muß man
darauf achten , daß an jedem Teilstück sich mindestens
ein Auge befindet . Die Teilstücke können unmittel¬
bar nach dem Zerschneiden mit den Schnittflächen
nach unten ausgelegt werden . Schneidet man einige
Tage vor dem Auslegen , so überziehen sich die
Schnittflächen mit Wundkork , der sie vor Fäulnis
schützt. Aus allen leichten und trockenen Böden ist
das Schneiden unbedenklich , nur auf ganz schwerem
und feuchtem Boden besteht die Gefahr , daß einzelne
Schnittstücke in Fäulnis übergehen und nicht keimen.
ohne Del . Auch ohne das
— Kartoffelsalat
jetzt so teuer gewordene Salatöl läßt sich ein guter
bereiten . Man nimmt zu 4 Pfund
Kartoffelsalat
einen Fettmilch -Hering und läßt den
Kartoffeln
Hering ohne die Heringsmilch einige Stunden wässern.
Die Heringsmilch wäscht man leicht ab , treibt sie
durch ein Drahtsieb , gießt kalte Milch darüber und
Den
tüchtig darin .
die Heringsmilch
verrührt
Hering befreit man von den Gräten , treibt ihn durch
die Hackmaschine und gibt ihn ebenfalls zu der
Milch . Nun macht man aus I —2 Bouillon -Würfel
eine Brühe und gießt auch diese zu der Milch , gibt
geriebene Zwiebeln , Pfeffer , Essig , fein gehackte
Petersilie und Schnittlauch dazu , worauf man das
ganze über die in Scheiben geschnittenen noch warmen
Pellkartoffeln schüttet , umrührt und zwei Stunden
zugedcckt stehen läßt.

Aus äem Gerichts laal.
— Höchst a . M , 12 . April . (Schöffengericht ).
Eine schnurrige Gänsegeschichte ist aus Sossenheim
I . I.
Der Taglöhner
zur Anzeige gekommen .
hatte in Höchst blauen Montag gefeiert . Auf dem
Heimwege nach Sossenheim schleuderte er , da er
nichts besseres anzufangen wußte , durch die Felder
und so gelangte er schließlich in die Wiesen am
erregten plötzlich zwei
Dort
oberen Sulzbach .
prachtvolle Gänse sein Interesse . Nach einigen ver¬
geblichen Anläufen gelang es I .. über den Bach
zu springen und die Gänse einzufangen . Die eine
nahm er unter den Arm , die andere trieb er vor
sich her . Weit sollte er allerdings mit seiner Beute
nicht kommen , denn spielende Kinder hatten den
Vorgang beobachtet und riefen die Eigentümerin der
Gänse auf den Plan . I . wehrte sich heute ent¬
schieden gegen jede schlechte Absicht. Er hätte nur
Spaß gemacht . Beim Hellen Tag würde er keine
bekundet,
Gänse stehlen . Wie die Eigentümerin
hatte I . aber der einen Gans einen Stich versetzt,
wie cs beim Altschlachten der Gänse üblich ist. Das
Gericht verurteilt deshalb I . doch wegen versuchten
Diebstahls zu I Tag Gefängnis.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkorn , Mischfrncht , worin sich Hafer befindet , oder
sich am
Gerste verfüttert , versündigt
und macht sich strafbar !"
Vaterlande

Deutschlands Ackerbau 1916.
Die durch den Krieg geschaffenen besonderen Um¬
stände , die in Einschränkung der Mittel auf der einen
und wesentlichen Steigerung
der Bedürfnisse auf der
anderen Seite bestehen , haben nicht nur an Kapital
und Industrie , sondern auch an die Landwirtschaft
außerordentliche
Anforderungen
gestellt , zu deren Er¬
füllung und Befriedigung im Rahmen des Notwendigen
eine vielfache Neuordnung
der bisherigen
Gepflogen¬
heiten sich als notwendig
erwies . So hat denn der
deutsche Ackerbau im Jahre 1916 einen großen Kreis
wichtiger und zum Teil neuer Pflichten zu erfüllen.
Seit der Bierverband
die Hoffnung , im Felde eine
Entscheidung zu seinen Gunsten herbeisühren zu können,
aufgeben mußte , versucht er, uns auf erlaubte und viel¬
fach auch unerlaubte Weise durch den Krieg auf dem
Gebiete des Wirtschaftslebens
niederzuringen . Infolge
der
Umwandlung
und
Einschränkung
zahlreicher
Industrien
hat sich der Pflichtenkreis
der deutschen
Landwirtschaft erheblich vergrößert . Der deutsche Land¬
wirt muß heute nicht nur die Ernährung
der Be¬
völkerung und des Viehbestandes
fast allein
über¬
nehmen , sondern auch nach Tunlichkeit für Bekleidungs¬
stoffe Sorge tragen . Dabei bezifferten sich die Einfuhr¬
werte aller landwirtschaftlichen Rohstoffe , welche wir vor
dem Kriege aus dem Auslande bezogen , alljährlich auf
weit über 4 Milliarden
Mark , sie betrugen
1913:
71 Mark auf
den Kopf der Bevölkerung , wovon
42,56 Mark auf koloniale Stoffe und 28,52 Mark auf
solche der gemäßigten Zone entfielen.
Da nun der deutsche Grund und Boden nicht mehr
ausreichte , die heimische Bevölkerung
genügend zu er¬
nähren , so ist es nicht leicht zu bestimmen , welche
Früchte jetzt der Landwirt
beim Anbau
zu bevorzugen
hat . Im allgemeinen ist es , nach Ansicht Prof . Vohltmanns , richtig , den Anbau bewährter Früchte weiterhin
zu wahren und sich nicht überflüssigerweise der Unsicher¬
heit von Experimenten
auszusetzen . Der Roggenbau
muß in seinem früheren Umfange beibehalten
und , wo
, » gängig , noch erweitert werden , weil diese Frucht in
Deutschland nicht nur die sicherste, sondern auch die wichtigste
und Hauptbrotfrucht ist . Der Weizenbau ist dort , wo er
sicher ist und genügend .Kraft im Boden vorhanden,
xleichsalls beibehalteu , sonst und wo es an Kunstdünger
fehlt , durch Roggen ersetzt worden . Der Hafer ist nur
dann eine sichere Frucht , wann und wo genügend
Feuchtigkeit vorhanden . Er mißriet 1915 in erheblicher
Weise . Das Mißraten
läßt sich vermeiden , wenn sein
Anbau nur in feuchten Gegenden stattfindet . Der An¬
kau der Hulsenfrüchte ist nach Möglichkeit zu erweitern,
weil diese mit ihrem hohen Eiwcißgehalt bei dem Fleisch¬
mangel das tierische Eiweiß ersetzen müssen . Auf Sand¬
böden ist dem vermehrten Anbau der Lupine » besondere
Ausmerksamleit zuzuwenden.
Unter den Köruerfrüchien
verdient auch der Buch¬
weizen vermehrte Beachtung , da er ein ausgezeichnetes,
gesundes , menschliches Nahrungsmittel
darstellt . Gleich¬
falls verdient der Scnfbau
etwas mehr Beachtung als
früher . Der Kartoffelban hat sich von neuem als eine
sichere Stütze der deutschen Bolkseruährung
erwiesen.
Er liefert auch in der Regel sichere und hohe Ertrüge.
Für den Anbau von Gespinstpflanzen , wie Flachs , Hans,
Nessel, bleibt nur wenig Raum in der deutschen Äcker¬
wirtschaft übrig . Wo ihr Anbau noch betrieben wird,
ist er zu belassen , denn große Flächen werden ihm nicht
mehr gewidmet . Aber die Landwirte
anzuregen , den
Anbau dieser Früchte , der doch auch immer erst neu er¬
probt werden muß und Lehrgeld kostet, vorzunehmen,
erscheint nicht ratsam . Nicht mit neuen Versuchen soll
sich jetzt der Landwirt
das Leben erschweren , sondern
alles
dransetzeu , seinen gut fundierten
Betrieb
zur
höchsten Entfaltung zu bringen.
Der Reichskanzler hat bereits ausgeführt , daß der
Saatenstnudsbericht
außerordentlich
günstig ist.
Wir
können also dem neuen Erutejahr
mit Zuversicht ent¬
gegensetzen . Selbstverständlich
muß für alle Volkskreise

Die Mmanns.
tüj

Roman von Eourths

- Mahler.

(Fornctzung.!

Es war ihm unverständlich , daß Ernst Bettina zu Tisch
geführt hatte .
Überhaupt
ein merkwürdiger
Mensch ,
sein Bruder . WaS die Damen nur alle au ihm hatieu ,
daß sie ihn so verhimmelten .
Es war unausstehlich ,
daß man ihm sein Lob in allen Tonarten
sang . Er
konnte es ffchon gar nicht mehr mit anhörcn.
Großtauting
war in den letzten Monaten
sehr
schwach und hinfällig geworden .
Es war , als ob mit
Ernsts Heimkehr ins Vaterhaus
ihr Lebensziel
erfüllt
sei, als habe sie all ihre .Kraft in Erwartung
dieser
Heimkehr aufgebraucht . Jetzt brauchte sie Bettinas Hilfe
ernstlich . Das
junge Mädchen wich kaum noch von
ihrer Seite . Spaziergänge
konnte die alte Dame über¬
haupt nicht mehr unternehmen , weil sie häufig von
Ohnmächten und Schwächezuständen befallen wurde.
Bettina trug immer ein Fläschchen mit Niechsalz bei
sich.
Sobald
Großianting
ohnmächtig wurde , mußte
sie den scharfen Geruch einatmen , damit ihre Lebens¬
geister wieder geweckt wurden.
. Das Alter verlangt seinen Tribut . Die sonst so
frischen Farben der Greisin wichen und machten einer
wachsfarbigen Blässe Platz.
Ernst und Bettina sahen betrübt die traurige Ver¬
änderung
und wetteiferten in Liebesbeweisen
für die
alte Dame.
Eines
Sonntags
nachmittags
trat Ernst gerade
in Großtantings
Zimmer , als eine tiefe Ohnmacht sie
befallen hatte . Sie lag in einem Sessel , und Bettina
mühte sich mit angstvollem Gesicht um sie. Er trat
schnell heran . . Schon wieder ? " fragte er schmerzlich
besorgt.

die Parole
bleiben : . Sparsam
sein und Maßhalten.
Wer irgend kann , soll sich ein wenig Gemüse , Küchen¬
kräuter und wenn möglich auch Kartoffeln pflanzen . Der
Kleingartenbau
vermag wesentlich die Landwirtschaft zu
entlasten und ihr die Riesenaufgabe , die auch das Jahr
1916 an sie stellt , zu erleichtern . .
D.

verschiedene Uriegsnachrlchten.
(Von

der mil . Zensurbehörde

Deutschlands

zugelassene

Nachrichten .)

reichliche Reserven.

Der Berner .Bund ' gibt die Nachricht wieder , daß
jetzt aus dem deutschen Heeresverbande
die Land¬
sturmleute
der
älteren
Jahrgänge
ent¬
lassen
werden , und bemerkt , diese Meldung bestätige
die auch auf andere Anzeichen gestützte Wahrnehmung,
daß Deutschland noch überreichliche
Reserven
verfügt und seine militärischen Kräfte noch lange nicht
erschöpft sind.

Der Schrei nach Truppen.
Der . Nieuwe Notterdamsche Courant ' meldet aus
London : .Times ' erfahren , daß der Chef des GeneralstabeZ und die militärischen Mitglieder
des Armee¬
rates
dem Kabinett
in sehr deutlichen Worten mitgeleilt haben , wie
viele
Männer
sie sofort
benötigen,
um ihre Pflichten gegenüber der Nation
und den Verbündeten zu erfüllen . Das Kabinett werde
nun die Mittel und Wege finden müssen , um diesen
Bedarf zu decken. Es werde sich nicht mehr länger
damit begnügen dürfen , zu beraten , und es werde darauf
bedacht sein müssen , daß die Opfer , die vom Volke ge¬
fordert werden , gleichmäßig verteilt werden.

Frankreich will die Wahrheit

wissen.

Unter
der Überschrift
„Die Lehren
der großen
Schlacht " fordert ,Le Journal ', daß man den helden¬
haften Mannschaften in den Schützengräben , die täglich
der gr au s a mst e n W ir k l ich k e i t gegenüberständen,
offen sage , was man von den gemachten Anstrengungen
und der ganzen physischen und moralischen Wirklichkeit
zu hoffen oder zu fürchten habe . Er sagt : Packen
wir dieWahrheit
an ihrerWurzel.
Warten
wir nicht , bis sie auf dem Wege durch die komplizierten
Kanäle der Hierarchie lade und kraftlos geworden ist,
verklärt oder entstellt wird , um dieses nichtssagende und
trügerische Etwas zu werden , das man amtliche Wahr¬
heit heißt.

Genera ! Sarrail

abberufe » .

Die in Saloniki
erscheinende Zeitung
.Nouveau
Siücle ' meldet : General
Sarrail,
der
Ober¬
befehlshaber
der Enientetruppeu
in Saloniki , ist abberufen
und
General Simon
zu seinem Nachfolger
ernannt worden.
General Sarrail , der vordem , ohne vom Glück besonders
begünstigt zu sein , Befehlshaber
in den Argonnen
war , hat
es vorzüglich verstanden , sich durch sein rücksichtsloses , herrichsüchtigcS Regiment m Saloniki
bei den Griechen
gründlich
verhaßt zu machen .
In
niililärncher
Beziehung
hat er so
gut wie gar nichts erreicht , das war aber wohl nicht seine
Schuld , da er allem Anschein nach durch höheren Befehl von
Paris
aus dazu verurteilt war , mit Gewehr bei Fuß an der
griechisch - mazedonischen Grenze stehen zu bleiben . Die Gründe,
die zu seiner Abberufung
führten , sind also noch ziemlich
dunkel , klar ist nur so viel , daß inan in Paris
mit ihm un¬
zufrieden war.

Kreta als Flottcnbasis

der Verbündeten.

Nach einer Londoner Meldung
kann eine Lan¬
dung
der Verbündeten
auf Kreta
als un¬
mittelbar
bevorstehend
angesehen werden . Die
Verbündeten wünschen dort eine Flottenbasis
einzurichlen,
uni die 17-Boote im Mittelmeer
wirksam bekämpfen zu
können .
Die Engländer
glauben , daß sich auf der
Insel Versorgungsstalionen
für die 17-Boote befinden

Sie nickte traurig.
„Die Ohnmächten werden immer länger , und der
Arzt sagt , man kann nichts dagegen tun, " flüsterte sie
leise und verzweifelt.
„Nicht so ängstlich , Bettina, " sagte er beruhigend,
^ obwohl ihm selbst nicht hoffnungsvoll zumute war.
Sie zitterte.
!
i
„Was
soll aus mir werden , wenn sie mir ge¬
^ nommen wird ? Dann bin ich erst ganz verwaist ."/
Es lag ein tiefer Schmerz in ihren Worten . Am
liebsten hätte er sie tröstend in seine Arme genommen,
aber er war ihr gegenüber nicht so ganz unbefangen.
Die herzliche , innige Neigung , die er für sie fühlte,
war doch nicht mehr ganz brüderlich . Wilde Wünsche
weckte dieses reine , holde Geschöpf nicht in ihm , keine
auflodernde
Leidenschaft
verwirrte
ihm die Sinne,
aber er war doch ihr gegenüber nicht mehr ruhig genug,
um unbefangen zu sein . Es war eben ein ganz eigen¬
artiges Gefühl , das sie in ihm weckte. Er wußte nicht,
daß eine tiefe , starke Liebe zu ihr in ihm keimte, denn
was er bisher für Liebe gehalten hatte , trug ein ganz
anderes Gesicht. Was er für sie empfand , hatte er noch
für kein Weib empfunden , deshalb hielt er es noch
immer für brüderliche Zärtlichkeit . Daß er sie zu seiner
Frau machen könnte , der Gedanke kam ihm gar nicht.
Ehe er antworten
konnte , hob ein tiefer Atem¬
zug Großtantings
Brust , und sie schlug die Augen auf.
Mit mattem Lächeln sah sie in die beiden jungen be¬
sorgten Gesichter.
„Wieder einmal eine Mahnung , daß es zu Ende
geht mit mir . Nun macht nicht solche trüben Gesichter,
ihr beiden . Bei meinem Alter muß man täglich gefaßt
sein, abgerufen zu werden ."
„Großtauting
— Großtauting
— verlaß mich doch
nickst," murmelte sie verzweifelt.

und werden
snchen.

jede

Bucht

an

der Küste

genau

untev-

Die neue Vergewaltigung
Griechenlands
würde sich der
Besetzung Kephalonias
würdig
anrcihcn .
Denn Herr AS»
quith sagte zu den französischen Abgeordneten : „ Die Ver¬
bündeten sind nicht nur Schützer von Vertragsrechten , sondern
von unabhängigen
Staaten
und
der freien Entwicklung
schwächerer Länder I"

Politische K.uncllcbau.
Deutschland.
*Auf
die Anfrage
der Negierung
der
Ver . Staaten
wegen der Angriffe auf den Dampfer
„Sussex " und andere Schiffe ist den : Berliner amerika¬
nischen Botschafter nunmehr
eine Antwort
erteilt
worden . Darin wird bezüglich dreier Fälle festgestellt,
daß die versenkten Dampfer auf Warnungsschuß
zu ent¬
kommen versuchten , während im Falle des Dampfers
„Sussex " kein deutsches V -Boot in Betrecht kommt . In
einem anderen Falle konnte die Untersuchung wegen
ungenauer Angabe von Zeit und Ort nicht durchgeführt
werden.
* Der
N a h ru n gs m itt elü i! s s ch u ß
des
Deutschen
Städtetages
hat
eine Eingabe
an
die
Reichsregierung
beschlossen , deren
Hauptinhalt
der Hinweis auf die dringende Notwendig¬
keit ist, unter Benutzung
aller bisherigen
Erfahrungen
schon setzt eine umfassende Vorsorge für die Ernährung
der städtischen Bevölkerung
im nächsten Erutejahr
zu
treffen.
* Die
Sozialdemokraten
haben
im Haushalts¬
ausschuß beantragt , dem Kriegs
gewin
nsteuergesetz einen
Artikel 2 hinzuzufügen , der eine ausgebaute
Erbschaftssteuer
enthält .
Danach
soll mich das Kindeserbe
besteuert werden , und zwar
mit Sätzen von 2 °/o bis 10 °/o.

England.
* Über die bevorstehende PariserWirtschaftsk'ouferenz
des
Vierverbands
entspann
sich
im Oberhause eine sehr interessante Debatte . Mehrere
Redner sprachen sich nämlich gegen
den Handels¬
krieg
nach dem Kriege aus . Die zukünftige Handels¬
politik dürfe nicht von Wiedervergeltungsideen
getragen
sein .
Die englischen Abgeordneten
auf der Pariser
Konferenz
seien daher beauftragt , alle Probleme
zu
prüfen , aber keine
Beschlüsse
zu fassen.
—
Der englische Kaufmann beginnt sich zu regen.
* Im Unterhause lehnte es Ministerpräsident
A s quith
ab , sich über die Ergebnisse
der Pariser
Konferenz
zu
äußern . Er betonte nur , daß in
Paris erneut die Einigkeit der Verbündeten
festgestcllf
worden sei.

Italien.
*Die
italienische
Regierung
hat
die für
den 1. Mai in ganz Italien
einberufenen
VolksVers a m m lun g en d er so zi alistis
ch en Partei
zugelassen . Die sozialistischen Blätter
fordern die Be¬
völkerung auf , durch einen Massenbesuch der Versamm¬
lungen für
den Frieden
zu
werben . Im Bezirk
Ronr sind über 30 Maiversammlungen
in Aussicht ge¬
nommen.

Portugal.
*Das
erst seit vier Wochen im Amte befindliche
Ministerium
Almeida
ist
zurückgetreten.
Almeida
war der Todfeind
seines Mmisterkollegen
Costa,
der für eine möglichst weitgehende Teilnahme
Portugals
am Kriege eintrat , während Almeida die
Mitwirkung des von Parteihader
heimgesnchten Landes
nur auf die Kolonien beschränken wollte.

Rußland
* Petersburger
Blätter melden das Zustandekommen
einer Einigung in der seit fünf Monaten
schwebeudxn
Frage der Einfuhr
amerikanischer
Lebe u s Mittel
in
dem notleidenden Polen.
Deutschland
Die alte Dame strich ihr liebevoll über das Haar.
„Armes Blondchen — ja , du wirst mich
schwersten
entbehren , ich weiß es , du mit deinem liebebedürsügem
Herzen — für dich wäre ich gern noch ein paar Jahr
hier geblieben ."
„Und
für
mich
Großtniiting V
sagie
Ernst
schmerzlich.
Sie sah mit klar gewordenen Augen zu ihm r.Z
und lächelte.
„Du , min leive Jung , du bist ein Mann
ge¬
worden und brauchst mich nicht mehr . Aber nun seid
doch nicht so betrübt . Das hilft all nichts , es tommr
an jeden die Reihe , und ich habe meine sieben : in
Jahre auf dem Rücken ."
Sie hob Bettinas Gesicht empor und lächelte sie er¬
mutigend an.
„Nur Mut , Bettina
— ganz verlassen wirst du
nicht sein . Nicht wahr , min leive Jung , du versprichst
mir , daß dn dich ihrer aiinimmst ? Du wirst chr
Schutz und Schirm sein, denn sie ist nicht stark undselbständig wie du ."
„Sei
ruhig , Großtautiug , Bettina
soll mir lieb
und teuer sein wie eine Schwester . Hoffentlich bleibst
du uns noch lauge erhalten . Wenn du aber eines
Tages
von uns gehst, werde ich Bettina
als
leui
teuerstes
Vermächtnis
betrachten, "
erwiderte
lernst
bewegt und legte seine Hand wie zum Schwur ans das
blonde Köpfchen.
Bettina sah selbstvergessen zu ihm aus , als müsste
ihr alles Heil der Welt von ihm kommen . Ein Gemlst
süßen Geborgenseins
erfüllte ihre Brust . Grosttawi '-g
streichelte ihre Wange.
„Hörst du es , Bettina ? An Ernst wirst du eine
Stütze haben . Er ist start unu gut ."
Bettina atmete tief aus.

habe sich nunmehr bereit erklärt , die von England
ge¬
forderte Kontrolle darüber zuzulassen , daß das amerika¬
nische Getreide weder Deutschland zugute komme , noch
in Polen requiriert werde . Rußland habe dem amerika¬
nisch-deutsch-englischen Abkommen zugestimmt.

Balkanstaaten.

Sangerhausen .

* In der griechischen
Kammer
kam es aus
Anlaß der Neubesetzung des Finanzministerums
zu be¬
wegten
Auftritten.
Die
Regierung
stellte die
Vertrauensfrage , bei deren Abstimmung sie eine Mehr¬
heit von 200 Stimmen
von den 206 abgegebenen
erhielt.

Amerika.
* Washingtoner Nachrichten zufolge soll der mexika¬
nische Rebellengeneral
Villa
an
den Wunden ge¬
storben
sein , die er in einem der letzten Gefechte er¬
halten hat . Villa ist bereits mehrmals
tot gesagt
worden . Man wird daher eine Bestätigung der neuen
Meldung abwarten müssen.

Breslau
. Die Maschinenwärterfrau
Hedwig Barndt
hatte , wie durch Nachbarsleute festgestellt werden konnte,
ihren
beiden Kindern , einem fünfjährigen
Mädchen
und einem ^zwölfjährigen
Knaben , eine lieblose und
oft auch grausame Behandlung
zuteil werden lassen.
Am schlechtesten war der Knabe behandelt
worden,
der
infolge
einer
ihm mit
einem
Messer
zu-

Das

eingestellt .

von Kut et Nmara.

Tagesbericht.

Berlin . Uber die Anpassung des Elsenbahnfahr¬
planes
in der Nacht vom 30 . April zum 1. Mai an
die neue „ Sommerzeit " hat eine Eisenbahnkonferenz
in
Berlin , an der auch Vertreter
des Verbündeten Aus¬
landes teilnahmen , vereinbart , die Züge dieser Nacht
im allgemeinen eine Stunde
früher absahren zu lassen,
damit sie am 1. Mai pünktlich nach der neuen Zeit¬
rechnung eintreffen . Gegebenenfalls
sollen einige Züge
doppelt verkehren.
Berti » . Die Ermittelungen
der Berliner Kriminal¬
polizei zur Aufklärung
der Ermordung
der Arbeiterin
Franzke haben eine überraschende Wendung genommen.
^Während sich bisher die Nachforschungen auf die Person
der Helene Wahl erstreckten, die der Aussage der Friseuse
Ullmann aus der Elsässer Straße 17 - 18 zufolge , be¬
lastet erschien, ergab der weitere Verlauf
der Verneh¬
mungen und Feststellungen
plötzlich ein ganz anderes
Bild der Tat . Ihren
eigenen im Berliner
Polizei¬
präsidium abgelegten Geständnissen nach , hat nicht die
inzwischen ermittelte und festgenommene Helene Bahl
die Bluttat begangen , sondern es sind daran die anr
18 . Juli
1890 zu Cainsdorf
in Sachsen
geborene
Friseuse Johanna
Ullmann , gen . Elsner
und ihre
Freundin , die am 22 . Juli 1802 in Berlin geborene
Fabrikarbeiterin
Anna Sonnenburg
beteiligt.
Frankfurt
a . M . Die Strafkammer
verurteilte
den Kaufmann
Sigmund
Feuchtwanger
wegen Über¬
schreitung deS Messinghöchstpreises zn 5000 Mark Geld¬
strafe.
„Ja , Großtanting , stark und gut, " sagte sie voll
gläubigen
Vertrauens ,
und
ein
süßes
Lächeln
huschte über ihr trauriges Gesicht.
Ernst sah auf sie herab . Ihr süßer Liebreiz machte
ilmi das Herz warm . Eine tiefe Zärtlichkeit für das
schlanke blonde Mädchen erfüllte seine Seele . Daß sie
seines Schutzes bedürftig war , machte sie ihm doppelt
teuer . So gingen die Tage hin , und jeder nahm etwas
von Großtantings
Lebenskraft
mit sich fort . . Sie
wurde immer schwächer, ohne indessen krank sich zu
fühlen . Mit heiterer Ruhe sah sie ihrem Ende ent¬
gegen . Was von ihr auf der Welt zu tun war,
hatte sie getan . Ihr Testament hatte sie schon vor
Jahrengemacht
im Beisein ihres Neffen PeterÄßmann.
Sie hatte es für ihre Pflicht gehalten , ihn von ihrem
letzten Willen in Kenntnis zu setzen, und Peter hatte
alles , was sie beschlossen, gut geheißen.
So hatte
sie Bettina
in ihrem Testament
mit
25000 Mark bedacht . Sie glaubte , unbeschadet ihres
Familiensinns , diese Summe
dem armen , verwaisten
Mädchen zukommen lassen zu dürfen und Peter hatte
nichts dagegen einzuwenden
gehabt .
Ihr
gesamtes
übriges Vermögen hatte sie, mit Übergehung Peters,
dessen Leiden Söhnen
zu gleichen Teilen vermacht.
Das war so geschehen für den Fall , daß Ernst nicht
wieder ins Vaterhaus
zurückgekehrt wäre . Sie wollte
ihn durch diese Form des Erbes unabhängig
wissen
von allen
etwaigen Zwischenfällen , denn sie traute
Adolphine keine unbedingte Unparteilichkeit zu inbezug
auf ihre beiden Söhnen Peter war auch damit einver¬
standen gewesen.
Bettina hatte keine Ahnung , wie großherzig die alte
Dame für sie gesorgt hatte .
Jedenfalls
war aber
Großtanting sehr zufrieden mit ihrem Testament , wußte

20 bis 25 Minuten lang andauerte . Bemerkenswert ist
noch die bläuliche Färbung , die die Erscheinung be¬
sonders auszeichnete.
Amsterdam . Holländischen Blättern zufolge wurde
auf dem Trafalgar
Square
in London eine Versamm¬
lung des Verbandes
für das Frauenwahlrecht
unter
Leitung von Sylvia Pankhurst , abgehalten , um gegen
die Neichsberteidiguugsakte , das Muniiionsgesetz
und
das Kriegspflichtgesetz zu protestieren . Die Versamm¬
lung wurde von der Menge gesprengt , die die Nelson¬
säule stürmte und die Frauen vertrieb.

Lugano .

In

Piacenza griff in der Küche des

Lazaretts
ein 40 jähriger Landwehrmann , anscheinend
ohne Ursache, plötzlich seine Kameraden
mit einem
Küchenmesser an .
Ein Unteroffizier blieb sofort toll
zwei Soldaten sind lebensgefährlich verletzt . Schließlich
verwundete
der Mörder sich selbst lebensgefährlich am
Halse.

Stockholm .

In

weiten Kreisen Südschwedens ist

es Sitte
geworden , den Erstgeborenen
einer Familie
den Vornamen Hindcnburg zu geben . Schon heute soll
es eine ganze Anzahl solcher „schwedischer Hindenburgs"
geben.

Vermischtes.
über 7500 Ritter des Eisernen Kreuzes erster
Klasse . Die Zahl der Ritter des Eisernen Kreuzes erster

...

Der Aufruf der ost-

preußischen Landwirtschastskammcr
in Königsberg
zur Aus¬
dehnung des Flachsbaues
in der Provinz
hat ein sehr be¬
friedigendes
Ergebnis
gehabt . Die bei der Kammer
eingegangcnen Bestellungen
auf Leinsaat
ergeben eine zukünftige
Anbaufläche von mehr als 4500 Morgen . Ostpreußen nimmt
unter den deutschen Provinzen
im Flachsbau
die zweite Stelle
ein und folgt unmittelbar
hinter Schlesien , das infolge be¬
sonders günstiger Verhältnisse
von jeher einen umfangreichen
Flachsbau
getrieben
hat .
Der Flachsbau
ist im Deutschen
Reich von 432 000 Morgen im Jahre 1883 auf etwa 40 000
Morgen
im Jahre
1913 zurückgegangcn .
Dadurch waren
wir in unserem Bedarf an Flachsfaser , Werg und Leinsaat
in hohem Maße vom Anstande , namentlich
von Rußland,
wohin alljährlich mehr als 100 Millionen
für Flachs gingen,
abhängig geworden.

dnpolitischer

Gebiet

Mit

Wirkung vom ö . April 1916 hat die Spiritus - Zentrale
auf
Veranlassung
des Staatssekretärs
des Innern
die Abgabe
von Brennspiritus
zu Zwecken des Kleinhandels
und zum
privaten Gebrauch für Leucht - und Kochzwccke bis auf weiteres
gänzlich eingestellt . Zum Zwecke des gewerblichen und medi¬
zinalen Verbrauchs
wird Brennspiritus
auch weiterhin unter
Sicherung
der Verwendung
abgegeben . Die Abgabe erfolgt
durch die Bczirksvertriebsstellen
der Spiritus - Zentrale.

Der Flachsban in Ostpreußen .

Bei einer Kahnfahrt auf der

Unstrut , die fünf Schüler des hiesigen Gymnasiums unter¬
nahmen , schlug das Boot um , und zwei von den In¬
sassen ertranken , während die drei anderen sich durch
Schwimmen zu retten vermochten.

Karte zu den Kämpfen am Irak.

Volkswirtschaft.
Die Abgabe von Brennspiritus

Bitterfeld . Vom Schöffengericht wurde ein Dienst¬
mädchen unter 18 Jahren zu 15 Mark Geldstrafe oder
fünf Tagen Gefängnis verurteilt , weil sie sich dem Ver¬
bote zuwider abends nach 10 Uhr mit einem Herrn in
den Anlagen aufgehalten hatte.

--- -— ^ -

i- - ^

Vergeblich haben in der letzten Zeit die Engländer
wieder¬
holt versucht , die Lage in Mesopotamien , wie in Kut el
Amara , wo 7000 bis 8000 Mann
eingeschlossen sind , als
hoffnungsreich
darzustellcn .
Die letzten türkischen Berichte
lassen keinen Zweifel darüber , daß an Entsatz der einge'schlossenen Engländer
immer noch nicht zu denken ist.

gefügten Verletzung die Schule wochenlang nicht be¬
suchen konnte . Dadurch gelangte die Sache zur Kenntnis
der Behörde ; Frau Barndt
hatte sich wegen Kindesmißhandlung
vor dem Schöffengericht zn verantworten.
Sie wurde zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.

München .

Ein einfaches Mittel gegen die auf¬

gedonnerten Modenärinnen
scheint der Polizeipräsident
von München gesunden zu haben . Als dieser Tage
eine derartig
aufgedonnerte
Frauensperson
über den
Bahnhofsplatz , einen der belebtesten Plätze Münchens,
ging , wurde sie von einem Schutzmann kurzerhand ver¬
haftet , zur Wache und von dort zur Polizeidirektion
gebracht , wo die „ Schöne " nach gründlicher
Entpuderung und Entschminkung wieder in Freiheit gesetzt
wurde . Die Lokalpresse Münchens
teilt mit , daß auch
weiterhin
die Schutzleute
derartig
Vorgehen werden.
Es scheint also , daß vom Polizeipräsidenten
ein Befehl
an die Schutzmannschast
herausgegeben
worden ist,
wonach gewisse Frauen , die die Mahnungen , sich ein¬
facher zn kleiden , nicht befolgen , aus diese Weise der
öffentlichen Lächerlichkeit und Verachtung
preisgegeben
werden.

Bern .

Am 9. April um 12,45 morgens sah man

eine überaus glänzende Feuerkugel
von Konstanz aus
im Südwesten aujleuchten , die in langsamem Fluge in
etwa zwei bis drei Sekunden
nach Nordosten auf das
Sternbild
der Leier zustrebte .
Die Helligkeit
des
Meteors war weitaus größer als die der Venus selbst
zur Zeit ihres größten Glanzes . Etwa zwei bis drei
Minuten
nach der Explosion des Meteors
wurde in
Konstanz ein fernes Donnerrollen
vernommen , das etwa
sie doch, daß für Bettina
ein Notgroschen bereit war
für alle Fälle . Wenn es nach ihrem Herzen gegangen
wäre , hätte sie in ihrem Testament
Ernst zum Nach¬
teil Georgs beborzugt . Aber dazu war ihr Gerechtig¬
keitssinn zu stark ausgeprägt . Was konnte Georg dafür,
daß seine Art ihr unsympathisch war . Und außerdem hatte sie
Ernst doch ohnedies bevorzugt , indem sie ihm reiche
Mittel für sein Studium zugewendet hatte .
Freilich
war dieser dafür von seinen Eltern all die Jahre be¬
nachteiligt worden .
So glich sich auch dies wieder
aus , und Großtanting konnte sich mit gutem Gewissen
sagen , daß sie gerecht gehandelt hatte.
Und das gab ihr eine heitere , gleichmäßige Ruhe
im friedlichen Erwarten ihres Endes.
Bettina konnte sich in dieser Zeit gar nicht genug
tun . Allen Liebesreichtum ihres Herzens ließ sie über
die alte Dame ansströmen .
Und diese ließ es sich
lächelnd gefallen.
„So schön und reich ist mein Leben gewesen , trotzdem
ich einmal glaubte , durch den Tod meines Verlobten
sei alles Schöne und Liebe daraus
gestrichen, " sagte
sie eines Tages
zu dem jungen Mädchen .' „Und nun
zuletzt ist es , als wollten alle Sonnenstrahlen
noch ein¬
mal in meine Seele fallen . Du und min leide Jung,
ihr gebt mir so viele Liebe , so viel Licht und Wärme.
Ich danke dem Schicksal dafür , daß ich euch jahre¬
lang die Mutter ersetzen durste . So war mein Leben
nicht ganz zwecklos."
Der
Winter
wurde
lang und streng .
Anfang
März lag die Erde noch unter einem dichten , festen
Schneetuch . Mittags , wenn die Sonne schien, sickerten
zwar die Tropse » - von den Dächern und es krachte
und knirschte leise Zwischen Eis nnd Schnee , als wenn
die Erde sich reckte und dehnte , um den engenden

Klasse beläuft sich auf über 7500 . Außer 56 fürstlichen
Truppenführern
tragen 266 Generale und 7 Staats¬
minister bzw . Beamte die erste Klasse . 5081 Offiziere
sind bereits mit beiden Klassen des Ehrenzeichens aus¬
gezeichnet , ebenso 867 dem Unteroffiziersstande
an¬
gehörende
Personen . Ferner sind nicht weniger als
202 dem Mannschaftsstande
angehörende
Ritter und
Inhaber .
Bei der Feldfliegertruppe
und den Lnftschifferabteiluugen
tragen , außer den genannten , 327
die erste Klasse und in der Marine sind es 317 . Vom
Sanitäts - und Veterinärwesen
sind bereits 77 Ritter
und Inhaber
und bei dem Jntendaniurpersonal
24.
Auch die Feldpost hat 3 aufzuweisen , das Freiwillige
Automobilkorps
2 und das Freiwillige
Motorboots¬
korps einen Ritter
erster Klasse .
Ebenso
tragen
2 Divisionspfarrer
beide Klassen des Eisernen Kreuzes.
Einer der jüngsten Ritter des Kreuzes erster Klasse
dürfte der Leutnant
Leopold Litzmann vom NeserveJnfanterie -Regiment
Nr . 6 sein, der als 17 jähriger
die Abiturientennotprüfung
am Evangelischen Gymnasium
in Glogan ablegte , im Oktober 1914 schwer verwundet
wurde und jetzt, als knapp 19 jähriger Leutnant
sich
das Kreuz erster Klasse bei einen : Sturmangriff
erwarb.
Sein Vater , der Major Litzmann , ist in diesem Kriege
gleichfalls mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse aus¬
gezeichnet worden.

Weibliche

Köche in

der

englische » Armee.

Der Mangel an Soldaten und Arbeitskräften in England
bekundet sich neuerdings
in deutlichster Weise in dem
Ruf nach weiblichen Köchen für die englische Armee.
Da die Truppen sowohl wie auch die Munitionswerk¬
stätten an chronischer Unvollkommenheit leiden und man
schließlich nicht die Frauen , selbst wenn es Suffragetten
wären , bewaffnen kann , sollen , wie das,Journal
' meldet,
wenigstens
die Armeeköche durch weiblichen Ersatz für
dringlichere Dienste frei werden . So zählt nun Eng¬
land , das früher so wenig miliiärfrenndüch
war , selbst
weibliche Wesen zu seinem Truppenbestande.

6olclene Morte.
Ein frommer und gläubiger Mann hat das rechte
Panzerkleid uni die Brust gelegt und die rechten Waffen
angetan : das kindliche Vertrauen auf einen allmächtigen
Gott und das feste Gewissen in einer ireuen Brust.
Ernst Moritz Arndt.
Alle Narrheit erschöpfen , so gelangt man zum Bodcn
der Weisheit . Börne .
.
. -.
Panzer zu sprengen . Aber sobald die Sonne unterging,
fror alles wieder fest zu.
Die Wintersaison
ging aber doch zu Ende .
Am
3. März schlossen die Geselligkeiten mit dein Kasinoball.
Den gaben gewöhnlich die Offiziere als Seisonschluß,
um sich für die im Winter genossene Gastfreundschaft zn
revanchieren.
Natürlich waren Aßmanns
alle geladen
— auch
Bettina . Leutnant von Bühren
kam sogar selbst mit
heran , um Frau
Adolphine zn bitten , Bettina
teil¬
nehmen zu lassen . Adolphine ließ das junge Mädchen
rufen , damit sie selbst entscheiden sollte , ob sie den Ball
besuchen wollte oder nicht, denn es war ihr peinlich,
daß man denken konnte , sie hindere Bettina
am Be¬
suche eines Festes . Außerdem wußte sie ganz genau,
daß Bettina
Großtanting
jetzt um keinen Preis
zu
Hause allein lassen würde.
Bettina dankte Bühren herzlich für seine Bemühun¬
gen , lehnte aber entschieden ab.
„Ich kann unmöglich milkommen , Herr von Bühren,
Großtanting
ist leider so schwach und matt , daß sie
mich immer braucht . Ich hätte keine ruhige Minute.
Nicht war , Sie verstehen das
nnd sind mir wegen
der Absage nicht böse ? "
Nein , böse war er nicht , er fand nur wieder , daß sie
ein liebes , süßes Mädchen war und daß es sehr, sehrschade war , daß sie immer zu Hause bleiben mußte bei
einer alten , schwächlichen Frau , statt jung sein zu
dürfen mit der Jugend.
Auch Erust bat Bettina , diesen letzten Ball müzumachen , aber auch ihm gab sie eine abschlägige
Antwort.
(Fortsetzung

s-flgt .)

Vorstandes. Von den Sammetstellen aus werden
Bekanntmachung
die
Tiere gemäß den Anordnungen des Verbandes
betreffend Regelung des Handels mit Schlachtvieh
den Empfangsberechtigten zugeteilt. Als Empfangs¬
im Regierungsbezirk Wiesbaden.
berechtigte kommen in Zukunft nur noch in Be¬
Zur Aufbringung derjenigen Mengen von tracht die Zentralstelle für die Beschaffung der
Schlachtvieh im Verbandsbezirk , welche dem Heeresverpflegung und die Kommunalverbände.
Viehhandelsverband von der Reichsfleischstelle für Letztere haben auf Erfordern des Vorstandes die¬
einen bestimmten Zeitraum aufgegeben werden, hat jenige Stelle anzugeben
, an welche die Tiere ange¬
der Vorstand des Viehhandelsoerbandesfür den liefert werden sollen.
Regierungsbezirk Wiesbaden mit Genehmigung des
4. Sämtliches Schlachtvieh wird nach Stallge¬
Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden auf wicht gehandelt, und zwar gefüttert gewogen mit
Grund ZK 2 und 7 der Satzungen folgende An¬ 5% Abzug. Die Preise sind für Schweine die ge¬
ordnungen beschlossen:
setzlichen Höchstpreise gemäß der Bekanntmachung
1. Der gesamte Ankauf von Schlachtvieh im des Bundesrats zur Regelung der Preise für
Regierungsbezirk Wiesbaden geht vom 15. April Schlachtschweine und Schweinefleisch vom 14. Feb¬
1916 ab auf den Viehhandelsverband für den Re¬ ruar 1916. Die Preise für Rinder sind durch die
gierungsbezirk Wiesbaden in der Weise über, daß Bekanntmachung des Vorstandes des Viehhandels¬
die Mitglieder des Verbandes das von ihnen an- verbandes vom 7. März d. Js . bestimmt. Die
gekauste Schlachtvieh (Schweine, Rinder , Kälber Preise für Kälber und Hammel werden noch be¬
und Schafe) nur noch an den Verbandsvorstand kannt gegeben. Bis zur Bekanntgabe werden Kälber
oder an dessen Beauftragte weiter verkaufen und Hämmel nach den derzeitig ortsüblichen Preisen
dürfen . Die Beauftragten des Viehhandelsverbandes gehandelt.
werden von dem Vorstande bekannt gegeben. Den
5. Die Mitglieder können in Rechnung stellen:
Mitgliedern ist es verboten, das von ihnen käuflich a) die nach Ziffer 4 zu berechnenden Kaufpreise,
oder kommissionsweise oder sonstwie erhandelte b) einen Zuschlag zu diesem Preis , welche bei
Schlachtvieh an einen anderen Empfänger weiter
Rindern auf 372% " bei Schweinen, Kälbern
zu geben, als an den Vorstand des Viehhandels¬
und Schafen auf 5% zugebilligt wird,
verbandes oder dessen Beauftragte.
c) die Eisenbahnfracht bis zur Sammelstelle.
Auch alles dasjenige Schlachtvieh
, welches aus
An der Sammelstelle werben die Tiere noch¬
anderen Verbandsbezirken in unseren Bezirk einge¬ mals gewogen; übersteigt das Fehlgewicht bei
führt wird, darf nur an den Verbandsvorstand Schweinen 12°/0, bei Rindern 10% des vom
oder an dessen Beauftragte weiter verkauft werden. Händler bezahlten Gewichts, so geht der Fehlbetrag
2. Fleischer dürfen, auch wenn sie Mitglieder zu Lasten des Händlers; desgleichen trägt der
des Verbandes sind und eine Ausweiskarte besitzen, Händler die Gefahr des Transports bis zur Ab¬
vom 15. April 1916 ab im Verbandsbezirk kein nahme der Tiere auf der Sammelstelle.
Vieh mehr ankaufen.
Von jedem Ankauf seitens der Mitglieder ist
3. Für die Annahme des aufgekauften Schlacht¬ dem Vorstande wie bisher Anzeige nach dem oorviehs wird der Vorstand Sammelstellen im Ver¬ geschriebenen Muster A zu erstatten. Abgesehen
bandsbezirk einrichten
. Als Sammelstellen sind bis van dieser Anzeige hat aber jedes Mitglied von
auf Weiteres bestimmt:
jedem Ankauf sofort den Beauftragten des Ver¬
a) für Rinder, Kälber, Schafe und Schweine der bandsoorstandes unter Angabe der Gattung, Stück¬
Viehhof in Frankfurt a. M.,
zahl, Gewicht, Standort und nächste Verladestelle
b) für Kälber und Schweine der Vichhof in Anzeige zu machen. Der Vorstand oder dessen
Limburg a. L.
Beauftragter wird daraufhin dem Händler Nach¬
Die Händler haben die Tiere nach der richt geben, an welchem Tage die Abnahme der
Sammelstelle zu liefern, wo die Abnahme durch Tiere auf der Sammelstelle stattfinden soll.
die Beauftragten des Verbandes stattstndet. Un¬
7. Zur Deckung der Unkosten
, welche die Durch¬
geeignetes und überzähliges Vieh kann zurückgewiesen führung der obigen Bestimmungen erfordert, erhebt
werden. Ueber die Art der Verwendung solchen der Verband van jedem den vorstehenden Be¬
Viehs bestimmt der Beauftragte nach Weisung des stimmungen unterliegenden Ankauf von Vieh eine

Abgabe von 7t °/o des Rechnungsbetrages; die Ab¬
gabe wird den Abnehmern in Rechnung gestellt.
8. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen
werden auf Grund des § 15 der Verordnung des
Bundesrats vom 27. März 1916 (R :-G.-Bl. S . 203)
in Verbindung mit § 7 der Verordnung der Landes¬
zentralbehörden vom 19. Januar d. Js . mit Ge¬
fängnis bis 6 Monaten oder Geldstrafe bis zu
1500 Jl. bestraft.
9. Vorstehende Verordnung tritt am 15. April
1916 in Kraft.
Dem Viehhandelsoerband ist die Aufgabe gestellt,
in der vorstehend beschriebenen Weise den Bedarf
der Heeresverwaltung und der Zivilbevölkerung
seines Bezirkes sicher zu stellen. Der Verband
rechnet darauf, daß die Mitglieder ihn bei der
Erfüllung dieser für die Schlagfertigkeit des Heeres
und die Ernährung der einheimischen Bevölkerung
allerwichtigsten Aufgabe mit ganzer Kraft unter¬
stützen werden und es sich ein jeder zur Ehre ge¬
reichen lassen wird, nach Möglichkeit zur Erfüllung
der gestellten Aufgabe beizutragen.
Wenn der Händler die Ueberzeugung hat, daß
Schlachttiere vom Landwirt unberechtigter Weise
zurückgehalten werden, so hat er' die betreffenden
Fälle dem Vorstands bekanntzugeben
. Der Vorstand
wird, wenn anders die dem Verband zur Beschaffung
aufgegebene Menge Schlachtvieh nicht erreicht wird,
die Enteignung der Tiere bei der zuständigen Be¬
hörde beantragen. Nach der Bekanntmachung des
Bundesrats vom 27. März d. Js muß dem Land¬
wirt nur dasjenige Vieh belassen werden, welches
zur Fortführung der Wirtschaft erforderlich ist.
Kommt es zur Enteignung, so wird dem Landwirt
nur der im Einzelfall zu ermittelnde Wert der Tiere
ersetzt werden, während im anderen Falle die zur
Zeit bestehenden Höchstpreise möglichst ohne Ein¬
schränkung gewährt werden sollen. Es liegt daher
auch im Interesse der Landwirte, sich keiner un¬
gerechtfertigten Zurückhaltung von Schlachtvieh schuldig
zu machen. Der Verband erwartet vielmehr auch
von den Landwirten, daß sie sich ohne Zögern bereit
finden werden, das für die Heeresverpflegung und
die Volksernährung unbedingt notwendige Schlacht¬
vieh bereit zu stellen.
Frankfurt a. M., den 6. April 1916.
Der Vorstand des Viehhandelsoerbands sür den
Regierungsbezirks Wiesbaden,
v. Bernus , Kgl. Landrat.

Kathol. Gottesdienst.
Palmsonntag , den 16. April 1816.
Sonntag : 7flg Uhr: Frühmesse', 8x/2
Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; 14/g Uhr: Fasten¬
andacht. Kollekte sür den Bonifatiusoerein.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Fasten¬
predigt mit Andacht. Dienstag Abend
halb 8 Uhr Kreuzweg. Donnerstag Abend
6 Uhr sakramental. Bruderschaftsandacht.
Freitag Abend 6 Uhr Karfreitagsandacht
(nach dem alten Gesangbuch).
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe,
b) 8 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. Jahramt f. Peter
Heeb, Ehefr. Elisab. geb. Kinkel n. Ang.
(Tagesfarbe) ; b) 1. Sterbeamt f. Antonie
Staudt.
Dienstag : a) gest. hl. Messe s. Joh.
Kinkel u. Ehefr. Maria u. Ang. ; b) best.
Amt f. Franz Klohmann u. Ehefr. M. K.
u. Eltern (Tagesfarbe).
Mittwoch : a) gest. hl. Messe nach
Meinung f. Fam . Reusch; b) best. Jahramt
s. Jos. Kreischu. Kinder Christian u. Agnes
(Tagesfarbe).
Grün - Donnerstag
8 Uhr: gest.
Jahramt f. Leonh. Fay led. u. s. Bruder
Christian u. A. (Tagesfarbe).
Kar-Freitag
9 Uhr: Karfreitags¬
gottesdienst mit Predigt.
Kar -Samstag
6 Uhr: hl. Weihen
danach um 7 Uhr: best. Jahramt f. d. led.
Kath. Brum (Tagessarbe).
Beichtgelegenheit
: Mittwoch Nach¬
mittag 5 Uhr und Samstag Nachmittag
5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag früh
von 6V3 Uhr ab.
Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 31/2 Uhr Vereinsversammlung des
Marienoereins. Vortrag : Durch Belgien
und Nordfrankreich zur Aisne in Friedens¬
zeiten (Eine Reise). — Morgen Nachmittag
5 Uhr findet im Vereinslokal „Zum Taunus"
eine Versammlung des kath. Jünglings¬
vereins statt, wozu alle Vereinsmitglieder
und auch die Ehrenmitglieder freundlichst
eingeladen sind. ^
^-Nh. Pfa rramt.

Cvangel. Gottesdienst.
Sonntag , den 16. April 1916:
l 3/4 Uhr Gottesdienst.

_

Pfarrer Schmitt.
Bestellungen auf

Kesseln,

werden jederzeit entgegengenoimnen.
Lieferzeit 2—S Tage. Ferner habe
2 Stück Stahlblechvollbad , 70 cm
Lichte, verzinnt, abzugeben.
Johann Weber , Feldbergstr
. 4. j

»

Pas »Scs*sag*®i ssg’.
Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Schwiegervaters,
Grossvaters, Urgrossvaters und Onkels

Ludwig Bernmger
sagen wir hiermit Allen unsern innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dein Herrn
Lehrer Mehrens und dessen Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
gesang , dem Kath. Arbeiterverein für die Beteiligung , sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und Alien, die dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

, den 15. April 1916.

Für den

Am Montag , den 17. April
ds . Js ., nachmittags 2 Uhr, werden
die Nachlaßgegenftäude
des ver¬
storbenen Philipp
Wilhelm
im
Hause Oberhainstraße 32 gegen so¬
fortige Zahlung versteigert.
Sossenheim , den 1. April 1916.
Der Ortsgerichtsvorsteher: Brnm.

Futtermittel.
Dem Kreise ist prima rumänischer
oder elsässer Saatmais
angeboten
worden. Der ungefähre Preis beträgt
JL 26 .10 für 50 Kilogr. brutto ohne
Sack ab Lager gegen netto Kasse.
Der genaue Preis wird noch mit¬
geteilt werden.
Bestellilngen werden morgen Vor¬
mittag von 11—12 Uhr in der Gemcindekasse entgegengenommen.
Sossenheim , 13. April 1916.
Der Gemeindevorstand.

Omkraitkeiika
$$t

* Wicht - M
empfehlen in noch größerer Auswahl als bisher

Das Krankengeld ist baldigst zu
bezahlen.
Fay , Rendant.

Damen- und Ainderhüte ® ehbohneu
ziegeln
hainstraße 2.

soivie sämtliche

formen und Zutaten
Ranken , Blumen , Bänder , Federn,
Umgarnieren von getragenen Hüten
bereitwilligst zu mäßigen Preisen.

Moderne Frühjahrsmäntel
und Jackenkleider,
Blusen, Aostümröcke, Ainderkleider.
Reueste Kleider - und Blusenstoffe.
Besatzartikel, Knöpfe, Spitzen, Kragen
in jeder Art, sämtliche Neuheiten, zu angemessenen Preisen.

Gebv . Baum

Höchst
a- u.Kaiserstr.
. an.,
Königsteiner

Ecke

und alte Dach¬
zu verkaufen. Ober¬

Spar
- und
DarlebnsRasseibUmin

Sosscnhcimer

Die bestellten Rosen - » . KaiserkrorrrnKartoffeln können bei dem Rechner Fay,
Hauptstraße 66, abgeholt werden.

Der Vorstand.

Lemüsepflanren
Kohlrabi , Wirsing , Weißkraut,
Blumenkohl , Salat (Maikönig)
in nur stark pikierten Pflanzen, sowie
schön blühende Vergißmeinnicht
ic.
empfiehlt

Z. Rauhtäschlein, Gärtnerei,

Frankturterstraße24.
>
Eine l-Zimmer-Wohmmg und eine
2-Zimmer-Wohnu»g am Höchster Fried,
Hof zu vermieten. Zu erfr. bei August
i Fay, Maurermeister, Oberhainstr. 53.

oMilhemmLeitllllg
Amtliches

/ '

fm die

GemMe

MMm.

WöchentLichr Gratis beilage . IllaKrierte » Llnlerhallnngsütatt.
viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. MbonnementSpretr
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 40 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

Jahrgang.
« erantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Zwölfter

werden bi» Mittwoch - und SamStagAnzeigen
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten uü>
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1916.

Mittwoch den 19 . Agril

Kr. 31.
Bekanntmachung
von Kartoffeln
der Vorräte
betreffend Erhebung
der Kartoffeltrocknerei
sowie von Erzeugnissen

und Kartoffelstärkefabrikation.
vom 4 . ds . Mts.
Ans Beschluß des Bundesrats
1916 im deutschen Reiche
findet am 26 . April
eine Erhebung der Vorräte von Kartoffeln sowie
und Kar¬
von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei
statt , zu deren Durchführung
toffelstärkefabrikation
in Preußen folgendes bestimmt wird:
und der
1. Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei
im Sinne der Bundes¬
Kartoffelstärkefabrikation
-krümel,
sind : Kartoffelschnitzelund
ratsverordnung
, KartoffelflokKartoffelflocken , Kartoffelwalzmehl
kengries , Kartoffelschnitzelmehl , Kartoffelfchnitzelfchrot , Kartoffelscheiben , Kartoffelbrocken , Kar¬
toffelflockenkleie , sonstige Erzeugnisse , die dadurch
find , daß frischen Kartoffeln , allein
entstanden
mit anderen Stoffen , der
oder in Mischungen
entzogen ist,
größere Teil ihres Wassergehaltes
Kartoffelstärke , Kartoffelstärkemehl.
sind alle Haushaltungen,
2 . Anzeigepflichtig
alle landwirtschaftlichen , gewerblichen und Handels¬
betriebe sowie sonstige Unternehmungen , die mit
an
dem Beginne des 26 . April 1916 Vorräte
Kartoffeln sowie Vorräte der Ziffer 1 bezeichneten
(z. B . Kellern , Mieten , Lager¬
Art in Gewahrsam
räumen usw .) haben.
sind auf dem vorgeschriebenen
Die Vorräte
Anzeigevordruck anzugeben , der einer jeden Haus¬
haltung , sowie einem jeden in Betracht kommenden
von der Ge¬
gewerblichen und Handelsbetriebe
zugestellt wird . Die Anzeige ist
meindebehörde
(Gutsvorstand ) oder den
dem Gemeindevorstand
bis spätestens
von ihm bestimmten Meldestellen
zum 29 . April 1916 einzureichen.
Vorräte , die zum Verbrauch im eigenen Haus¬
halt bestimmt sind , sind nur anzuzeigen , wenn
im ganzen 20 Pfund , an Er¬
sie an Kartoffeln
und Kartoffel¬
zeugnissen der Kartoffeltrocknerei
im ganzen 5 Pfund übersteigen.
stürkefabrikation
Die Anzeigen haben in der Gemeinde zu er¬
folgen , in der sich die Vorräte am 26 . April tat¬
sächlich befinden , unter Umständen also in mehreren
be¬
Gemeinden , worauf seitens der Ortsbehörde
oder
sonders hinzuweisen ist , um Doppelzählungen
zu vermeiden.
Auslassungen
von Gemeinden und
Vorräte in Gewahrsam
sonstigen öffentlich -rechtlichen Körperschaften und
Verbänden sind gleichfalls anzuzeigen.
3 . Vorräte , die in fremden Speichern , Lagern,
und dergleichen liegen , sind vor¬
Schiffsräumen
behaltlich der Vorschrift im Absatz 2 vom Ver¬
anzugeben , wenn er die Vor¬
fügungsberechtigten
räte unter eigenem Verschlüsse hat . Ist letzteres
nicht der Fall , so sind die Vorräte von dem Ver¬
anzuzeigen.
walter der Lagerräume
Vorräte , die sich mit dem Beginne des 26 . April
befinden , sind von dem Emp¬
1916 unterwegs
anzu¬
nach dem Empfang
fänger unverzüglich
einen
zeigen , wozu er vom Gemeindevorstand
besonderen Anzeigevordruck einfordern muß.
und
4 . Alle Vorräte sind nur in Zentnern
anzugeben
in Pfunden
überschießende Mengen
14 Pfund ) ; jede andere
(also z. B . 6 Zentner
ist verboten.
Gewichtsangabe
sind Vorräte , die im
5. Nicht anzuzeigen
oder
des Reichs , eines Bundesstaats
Eigentums
einer . Heeresver¬
Elsaß -Lothringens , insbesondere
, stehen.
oder der Marineverwaltung
waltung
6 . Wer vorsätzlich die in Ziffer 2 vorgeschriebene
Anzeige nicht erstattet oder wissentlich unrichtige
macht , wird mit
Angaben
oder unvollständige
oder mit Geld¬
bis zu sechs Monaten
Gefängnis
Mark bestraft ; auch
strafe bis zu zehntausend
können im Urteil Vorräte , die bei der Bestands¬
verschwiegen worden sind , für dem
aufnahme
Staate verfallen erklärt werden.
Höchst a . M ., den 14 . April 1916.
Der Landrat : Klaus er.

Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung
werden die AnzeiaeMjMMü,
des Herrn Landrats
erstickt , die Anzeigeformulare
im Rathaus , Zimmer 6 , at >d.*Mts . vormittags
""
."
,
zuh olon,.
Anzeige¬
ausgefüllteu
Die ordnungsmäßig
29 . April ds . Js.
sind bis spätestens
formulare
an obige Stelle zurückzugeben . Auf die hohen
wird besonders aufmerksam
Strafbestimmungen
gemacht.
, den 19 . April 1916Sossenheim
: Brum , Bürgermeister.
Der Gemeindevorstand

Bekanntmachung.
Ueber die Auslegung der Bezeichnungen „Kuchen¬
teig " und „Tortenmasse " in der Kuchenverordnung
vom 16 . Dezember 1915 (R .-G .-BI . S . 823 ) sind
Zweifel entstanden . In Fachkreisen sind diese beiden
Begriffe nach der Form des daraus hergestellten
Gebäcks ausgelegt worden , sodaß also als Kuchen¬
teig alles anzusehen wäre , woraus Backwaren in
Form von Kuchen hergestellt werden , und als
Tortenmasse alles , woraus Backwaren in Form
von Torten hergestellt werden.
Diese Auffassung trifft nicht zu und steht dem
Zwecke der Kuchenverordnung , eine möglichste Er¬
sparung an Fett , Zucker und Eiern eintreten zu
mehr
lassen , entgegen , da bei dieser Auslegung
Fett , Eier und Zucker zur Herstellung von Kuchen
verwendet werden könnte, als beabsichtigt^ war.
Kuchenteige und Tortenmasse sind in de>k beteiligten
zweifelfrei feststehendes FächausHandwerkskreisen
drücke. Sie sind nicht nach der Form des daraus
hergestellten Gebäcks , sondern nach ihrer Zusammen¬
setzung zu bestimmen . Für die Begriffe „Kuchen¬
teig " und „Tortenmasse " bestehen folgende kenn¬
zeichnende Unterschiede:
Backwaren aus „Kuchenteig " enthalten — wenn
man von den wechselnden Zutaten (Rosinen , Mandeln,
Gewürzen usw .) absieht — im wesentlichen Mehl,
Zucker und Fett (Butter ) . Eier kommen entweder
garnicht zur Verwendung oder sie bilden einen Be¬
standteil , der den anderen gegenüber zurücksteht.
Um den Kuchenteig zum Gehen ( Treiben ) zu bringen,
bedarf es immer eines Zusatzes von „Trieb " (Hefe
oder Backpulver ). Ohne diesen mißrät die Ware . Die
aus diesem Teig hergestellten Sachen werden deshalb
auch als „Hefegebäck" oder „Hefenstücke" bezeichnet.
Die wesentlichen Bestandteile der „Tortenmasse"
sind Mehl , Zucker , Fett und Eier . Letztere bilden
den wichtigsten Bestandteil und ersetzen, wenn sie
in ausreichender Menge genommen werden , das
Treibmittel (Hefe usw .) vollständig . Deshalb wird
der Tortenmasse in Friedenszeiten im allgemeinen
kein „Trieb " (Hefe u . dergl .) zugesetzt. Nachdem
jetzt die Verwendung von Eiern eingeschränkt ist,
wird ihre Wirkung durch einen angemessenen Zusatz
von Backpulver verstärkt.
Berlin , den 2l . März 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Bekanntmachung.
Dem Kreise sind von der Landwirtschaftlichen
Zentral -Darlehnskasse zu Frankfurt a . M . Rhenania
zu
etwa 12 °/g Gesamtphosphorsäure
Phosphate
7.40 für 50 Kilogr . brutto mit Sack ab Lager
gegen netto Kasse angeboten worden.
Etwaige Bestellungen erwarten wir morgen Vor¬
mittag 10 Uhr in der Gemeindekasse.
und seine Anwendung
Unter Rhenaniaphosphat
verweisen wir auf den im Kreisblatt auszugsweise
veröffentlichten Sonderabdruck aus den Mitteilungen
Jahrgang
der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft
_
1916 .
Der Kreis hat >80 Zentner trockene Biertreber
für den
heträgt 30 ^
angekauft . Der Preis
Zentner , ohne Sack ab Camberg . Dazu kommen
und Spesen.
noch Frachtauslagen
Etwaige Bestellungen erwarten wir bis morgen
Vormittag 10 Uhr in der Gemeindekasse.
, den 19. April 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
den 20 . ds . Mts . werden
Am Donnerstag
im Rathaus verkauft:
an die Besitzer der gelben
Bohnen
1. Weiße
Karten von Nr . I — 250 von 8 — 9 Uhr und
von Nr . 251 — 554 von 9— 10^ Uhr vor¬
mittags und an die Besitzer der grünen Karten
von Nr . 1— 200 von 10 ^ — I I Uhr und von
Nr . 201 — 389 von II— 11^ Uhr.
1 Liter für 60 und Vs Liter für 30 Pfg.
2. Eier , das Stück für 24 Pfg . an die Besitzer
nach¬
der gelben Karten von 2— 31/2 Uhr
mittags und an die Besitzer der grünen Karten
von 3r/z — 44/z Uhr.
den 22 . ds . Mts . .
Am Samstag
(gleichzeitig ) an die
und Schmalz
3 . Butter
Besitzer der gelben Karten von Nr . 1— 150
von 8 — 9 Uhr , von Nr . 151 — 300 von 9— 10
Uhr , von Nr . 301 — 450 von 10 — 11 und von
Nr . 451 — 554 von II — 11^/4 Uhr vormittags,
Karten von Nr.
an die Besitzer der grünen
1— 150 von l i/z- 21/2 Uhr , von Nr . 151 — 300
und von Nr . 300 — 389
von 21/ 2— 31/2 Uhr
von 31/ 2—4 Uhr nachmittags.
1,40 und
kostet
Das i/z Pfund Butter
Das 1/2 Pfund
0,70 .
^
das 1/4 Pfund
Schmalz kostet ^ 1,44 und das 1/4 Pfund
4k 0,72.
Die gelben Karten erhalten 1 Liter , die
grünen Karten i/z Liter Bohnen.
Für die gelben Karten werden 5, für die
grünen Karten 3 Eier ausgegeben.
Die gelben Karten erhalten 1/2 Pfund , die
grünen Karten 1/4 Pfund Butter.
Die grünen Karlen erhalten i^ Pfund Schmalz,
die gelben 1/2 Pfund , wenn die Familie mehr
als 5 Personen zählt ; bei 4 und 5 Personen
erhalten die gelben Karten also auch nur 1/4
Pfund Schmalz . Bei der Ausgabe des Schmalzes
ist diese Maßnahme notwendig , weil sonst nicht
alle Familien berücksichtigt werden können.
Gefäße für die Bohnen und Eier sind mitzubringen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist genau abzuzählen.
, den 19 . April 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde - Vorstand.

Bekanntmachung.
Die Unternehmer land - und forstwirtschaftlicher
für
Betriebe werden gebeten , die Umlagebeiträge
1916 innerhalb 8 Tagen an die Gemeindekasse zu
zahlen.
, den 18 . April 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
werden gebeten,
Dis Herren Nezirksvorsteher
schon am Freitag von 1— 2 Uhr
die Brotkarten
im Rathaus abzuholen.
, den 19. April 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Hlirrug aus <lem Stanaesamiz .Heglsier.
Sterbefälle.
Vom

1. September

bis 31 . Dezember

1915.

7. Sept . Schweb , Nikolaus , 67^ Jahre alt , verh .,
kath. — 22 . Sept . Au mann , Maria Walburga , geb.
Michel, Witwe , 80 Jahre alt , kath. — 9. Okt. Römer,
10. Okt. Jehl,
Philipp . 22 -/4 Jahr alt . ledig , kath. 10 Monate alt , kath. —
Johann Heinrich, 1 Jahr
16. Okt. Faust , Adam , 62 -/2 Jahr alt , verh ., kath. —
17. Okt. Flick , Anna Maria Theodora , geb. Görtz, 61 -/g
Jahr alt , kath. — 30 . Okt. Scheib . Friedrich Heinrich,
1 Jahr 6 Monate alt , evang . — 4. Nov . Eine männliche
Totgeburt . — 13. Nov . Scherf , Wilhelm , 14 Jahre alt,
kath. — 14. Nov . Herrmann , Christian , Witwer , 69
Jahre alt , evang . — 17. Nov . Hedtler , Adolf Ludwig,
2 Monate alt , evang . — 19. Nov . Engelmeier,
Joseph , 7 Monate alt , evang . — 23 . Nov . Leinberger,
Elisabeth , Witwe , 56 Jahre alt , evang . — 8. Dez.
Wacker , Elisabeth Franziska , 3 Monate alt , altkath . —
24 . Dez . Lohmann , Heinrich Wilhelm , 1^/4 Jahr alt,
evang . — 29 . Dez . Stieglitz , Adolf Wilhelm , 51 Jahre
alt , verh ., kath.

Vre Lcklsckt von Veräun.

für unsere Truppen
immer konzentrierter . Es gehört
wahrhaftig ein kindlicher Übermut dazu , angesichts dieser
— Eine
strategische
M e i st e r l e i st u n g. —
bedrohlichen Lage von einer „ Gelegenheitstaktik " der
In einein iientrasen Blatte wurde jüngst aiisgeführt,
deutschen Heeresleitung zu sprechen.
Vas; der Angriff auf die französische Verdun - Stellung
eine strategische Meisterleistung
ersten Ranges
gewesen
sei. Ganz im Gegensatz dazu steht natürlich die Auf¬
fassung , die die französische amtliche Presse davon hat,
(Von der mil . Zensurbchörde zugelassene Nachrichten.)
denn sie hat jüngst in einer Havas -Note verkündet , daß
Ein Luftkampf mit Jmmelman » .
unsere Heeresleitung
aus reiner Verlegenheit
zu einer
Die Londoner
»Daily
Mail ' veröffentlicht
„Gelegeuhcitstaktik " greife , die gerade dort einen kleinen
einen
Brief
des
englischen
Erfolg zu erringen bestrebt sei, wo er sich gerade biete,
Fliegerleutnants
Slade,
der in Fürstenberg im Gefangenenlager
aber es fehle unserem Angriff der große Zug der Ein¬
weilt,
worin dieser erzählt , wie sein Flugzeug vom Flieger
heitlichkeit des Planes.
Jmmelmann
angegriffen
wurde .
Wir wollen den Franzosen den Trost lassen , daß sie
Leutnant
Slade und sein Führer Kapitän Darleh flogen über die
ohne jede Einheitlichkeit des Planes geschlagen werden,
deutsche Linie . Jmmelmann , so schreibt Slade , stieg
wenn sie es durchaus so wollen . Aber wenn man der
hinter uns auf und cröffnete bereits mit seinem Ma¬
Frage ernsthaft auf den Grund geht , und zum Vergleich
schinengewehr das Feuer , bevor wir überhaupt
die großen französischen Offensiven heransteht , die doch
seine
Anwesenheit bemerkt halten . Die
e r st en Kugeln
bekanntlich sehr genial angelegt waren , dann wird man
trafen
den Ölbehälter.
Darley
die große Überlegenheit
versuchte den
unserer
Führung
erkennen
Kugeln zu entgehen , indem er seine Maschine sinken ließ.
müssen . Die sranzösischen ' Offensiven waren als frontale
Aber Jmmelmann
folgte uns ebenso schnell, fortwährend
Durchbruchsschlachten
gedacht .
Auf
beiden
Seiten
feuernd
.
Der
englische
Aeroplan
waren
fasste nicht Feuer,
gleich
lange
Fronten , wenn
auch
viel¬
trotzdem das Petroleum
aus dem Behälter
strömte.
leicht auf der Seite unserer Feinde , die angriffen,
Darley ^ erhielt einen Schuß in die Hand ; sein Daumen
durch lange
und
eingehende
Vorbereitungen
die
Linien stärker an Menschenkrast waren . Schon vorher I ^ Eurbe zerschmettert , und in der Luft mußte Slade sich
Mse - seinen Karkteraden beugen und ihm mit 'Mwm
wurde von mehreren — auch französischen — Fach¬
MchLL - deu .„ DauIM .. . ÄMh >>mi .
schriftstellern ausgesührt , daß ein frontaler Durchbruch
Inz wischen blieb
Jmmelmann
beständig dabei , zu "feuern . " Die ' Kleider
Lei dem gewaltigen
Stand
der beiderseitigen
Feld¬
Slades
waren
von Kugeln
durchbohrt ; der Be¬
befestigungen , der in vielen hintereinander
liegenden
obachter blieb aber unverwundet .
Der Steuermann
Linien angelegt sind , entweder gar nicht oder nur mit
wurde an der linken Hand getroffen , behielt aber die
einem Einsatz von Hunderttausenden
zu erzwingen sei.
Kontrolle des Apparates in der rechten Hand und tonnte
Unter Durchbruch bei Gorlice — Tarnow , der nicht im
das Flugzeug landen.
entferntesten so hohe Opfer erfordert hatte , war unter
*
änderen Voraussetzungen
ermöglicht worden , als sie der
Franzosen und Engländer.
westliche Kriegsschauplatz bietet.
Trotzdem versuchte Joffre
Die .Neuen Zürcher Nachrichten ' veröffentlichen einen
mehrere Male Frontal¬
angriffe mit dem Zweck des Durchbruchs unserer Linien.
Bericht eines Schweizer Beamten , der Gelegenheit hatte,
Sie gelangen ihm nicht , sondern kosteten ihm nur viele
drei französische Offiziere zu sprechen . Zwei von ihnen
Hunderttausende
Mannschaften .
Nun kann man im
waren bei Verdun , der dritte in den Kümpfen am HartGegensatz dazu feststellen , daß der deutsche Angriff an
mannsweilerkopf
in deutsche Gefangenschaft geraten . Sie
dem Winkel - und Drehpunkt
äußerten sich außerordentlich lobend
der ganzen Front einüber
dieBesetzte. Es wurde dadurch erreicht , daß Frankreich auf
handlung
, die sie durch
die Deutschen
er¬
diesem verhältnismäßig
geringen Raum der Front un¬
fahren hätten . Nur die Beköstigung habe ihnen nicht
ausgesetzt neue Kräfte nachschieben mußte . Wir haben
zugesagt .
Ihr Aussehen
aber war sehr gut . Inter¬
schon vor mehreren Tagen darauf hingewiesen , daß sich
essant waren ihre Äußerungen
über
die Eng¬
Verdun für Frankreich im wahrsten Sinne des Wortes,
länder.
Sie
sprachen über diese mit großer Er¬
zur „ Säugpumpe " entwickle, die bereits jetzt mehr als
bitterung
und
bemerkten , sie hätten es bei den
16 Armeekorps verschluckt hat . Man denke diesen ge¬
den Kämpfen von Verdun
erlebt , daß englische Di¬
waltigen Menschenauiwand
auf einem so kleinen Raum I
visionen in rückwärtigen Stellungen
fröhlichem Sport¬
Die „ Gelegenheitstaktik " innerer obersten Heeres¬
spiel oblagen , als französiiche Regimenter
zum Sturm¬
leitung . die sich kümmerlich von belanglosen Erfolgen
angriff vorgingen.
«zu ernähren gezwungen ist, hat doch anscheinend eine recht
schwere verwundete Stelle gefaßt , an der sich vielleicht das
Der Kampf « m die allgemeine Wehrpflicht.
französische Heer durch unausgesetzte Blutabzapfungen
Im letzten englischen Ministerrat
wurden folgende
noch verbluten kann . Es kommt dazu , daß die Franzosen
beiden
Fragen
behandelt : 1. Änderung
des
hier das „ Russenschicksal" der unentwickelbaren Massen
Dien
st Pflichtgesetzes
, das sich jetzt auf alle
erleiden , woraus
sich auch ihre großen Verluste her¬
männlichen
Personen,
ob verheiratet oder nicht,
schreiben , trotzdem sie sich in der Verteidigung befinden.
erstrecken soll .
2 . Grundsätzliche Änderung
des
Bei einer Frontalschlacht ist der Angreifer , der den Durch¬
bisherigen
Freilasfungs
syst eins .
Den
bruch erzwingen will , ungünstiger daran , als der Ver¬
Berufen , die bisher von der Dienstpflicht befreit waren,
teidiger , der hinter seinen Deckungen steht . Hier ist aber
soll dieses Vorrecht genommen werden . — Lord Milner
eine von mehreren Seiten flankierte Stellung , die dem
hat im Oberhause denselben Antrag auf Eins ü h rung
vielseitigen Feuer unsrer Artillerie ausgeietzt ist . Da es
der
allgemeinen
Dienstpflicht
eiugebracht,
ein verhältnismäßig
sehr kleiner Raum ist, den unsere
wie Carson im Unlerhause . — Die Regierung , die
Artillerie unausgesetzt bestreicht , so sind die Verluste des
bisher immer den Gedanken der allgemeine » Wehrpflicht
auf diesen immer kleiner werdenden Raumes zusammen¬
weit
abgelehnt hat , ist damit vor eine schwere Entschei¬
gedrängten
Verteidigers
um so schwerer , je größere
dung gestellt.
Mafien er hier zur Abwehr der Angriffe einzusetzen ge¬
*
zwungen ist.
Das ist die Lehre von der jeder Größe entbehrenden
Griechenland macht sich stark.
„Gelegenheitstaktik " . Man wird um vieles eher mit
Die Gesandten des Vierverbandes haben die griechische
dem Neutralen
von einer einzig dastehenden MeisteiRegierung um die Erlaubnis
gebeten , die auf Korfu
leistung des Blickes sprechen müssen . Der eiserne Ring
befindlichen
serbischen
Truppen
auf
der
um Verdun wird jeden Tag enger . Der Bewegungs¬
Eisenbahn
Patras — Athen — Larissa nach Saloniki
zu
raum deS Feindes
immer kleiner . Der Angriffspunkt
bringen . Die griechische Regierung hat sich auf das be¬

verschiedene Uriegsnachrichten.

Die Mmanns.
16f

Roman

von

CourthS

- Mahler.

Korts -tzunj,.)

„Du weißt doch, Ernst , Großtanting braucht mich. Ich
fürchte, lange werde ich das Glück nicht mehr haben,
um sie sein zu dürfen , und nichts könnte mich veran¬
lassen , aus dem Hause zu geben , wenn sie allein
ist. , Ihr geht alle zum Ball , also muß ich wenigstens
bleiben . Ich habe Herrn von Bühren auch schon eine
Absage gegeben , trotzdem er liebenswürdigerweise
extra
herkam , um mich um mein Kommen zu bitten ."
Ernst fuhr sich durch seinen dichten Haarbusch.
„So — Bühren hast du auch schon abgesagt?
Dann
freilich — dann hätte
ich mir meine Bitte
sparen können, " sagte er mit sonderbarem Gesichtsaus¬
druck.
Bettina blieb unbefangen , da sie ihn nicht ansah
und diesen Ansdruck nicht bemerkie.
„Ernstlich hast du wohl auch gar nicht geglaubt,
daß ich Großtanting
allein lasse, nicht wahr ? "
„Ich hätte es mir wenigstens sagen müssen . Am
liebsten bliebe ich auch daheim — aber Mutter wäre
außer sich, fehlte einer ihrer Paradesöhne . Ich glaube
wahrhaftig , sie verzichtete lieber auf Georgs Erscheinen,
als auf das meine . So ändern sich die Zeiten ."
Bettina lächelte.
„Tante
Adolphine
hat
dich so lange entbehren
müssen, nun möchte sie das Versäumte nachholen und
dich gar nicht mehr von sich lassen. Sie ist sehr stolz
auf dich."
„Ja
— das habe ich auch schon gemerkt . Und
immer denke ich dann , wie sie sich mir gegenüber Ver¬
halten hätte , »venu ich ihr zu diesem Stolz keim Ver¬
anlassung gegeben hätte . "
. ^
-

Eine leise Gereiztheit
klang aus seinen Worten.
Das Benehmen
seiner Mutter
verursachte ihm Un¬
behagen . Sie spielte sich in Gesellschaft auf , als sei
es ihr Verdienst , daß sie einen so bedeutenden Sohn
hatte . Und immer wieder versuchte sie diplomatisch , ihn
unter ihre Herrschaft zu bekommen . Georg wurde jetzt
entschieden von ihr vernachlässigt . Ihr Streben ging
dahin , ihre beiden Söhne glänzend zu verheiraten . Sie
hatte auch schon Umschau gehalten unter den Töchtern
des Landes , welche sich zu Schwiegertöchtern
für sie
eigneten . Und ihre Wahl war bereits getroffen . Georg
hatte sich auch widerstandslos
dirigieren lassen von ihr.
Er ließ sich willig die Anbetung Fräulein Elina Hage¬
manns gefallen , denn sie war leidlich hübsch, sehr reich,
und — was für sie bei ihm am meisten sprach —
sie war nicht mit fliegenden Fahnen
wie dir anderen
jungen Damen ins feindliche Lager übergangen , das
heißt , sie hatte sich nicht bewundernd und verhimmelnd"
an Ernst herangedrängt . Mst diesem Paare hatte also
Frau Adolphine wenig Not .
Sie
konzentrierte
ihr
Interesse
daher auf Ernst und Magda
Wendheim,
die sie sich als zweite Schwiegertochter auserkoren hatte.
Leider schien Ernst dieser jungen Dame gegenüber von
betrübender Kaltblütigkeit . Sie ließ es an deutlichem
Entgegenkommen keineswegs fehlen , aber all ihre Liebens¬
würdigkeit prallte erfolglos an Ernsts stoischem Gleich¬
mut ab .
Trotzdem ließ Frau Adolphine nichts un¬
versucht . Sie sang ihrem Sohn Magda Wendheims
Lob in den höchsten Tönen , dirigierte Ernst geschickt
wieder und wieder in ihre Nähe und gab sich die er¬
denklichste Mühe , eine Verlobung
zustande zu bringen.
Ernst
war , gegen alle jungen
Damen
von der
gleichen kühlen Liebenswürdigkeit
— am kühlsten aber
gegen die , welche ihm die Mutter als künftige Lebens¬
gefährtin ausgesucht hatte . Er merkte sehr wohl all

stimmteste geweigert , auf dieses Verlangen
cfff,.', »gehen.
Es
verlautet , daß
Athener führende
Kreise mit

allen

Mitteln

die Ausführung

habens
der
Verbündeten,
ständigen militärischen Besetzung
käme , vereiteln
wollen.

des

Vor¬

das
einer voll¬
Griechenlands
gleich¬

Rriegsereigmfl 'e.
8 . April .
Am linken Maasufer
erstürmen deutsche
Truppen
zwei starke französische Stellungen
südlich
von Haucourt und nehmen die ganze französische auf
dem Rücken des Termitenhügels
in einer Breite von
zwei Kilometern . Der blutige Verlust deS Gegners
ist schwer, außerdem
werden 15 Offiziere und 699
Mann gefangen .
Am Hilsensirst erringen die Unfern
erhebliche Erfolge.
9 . April .
Im Osten greifen deutsche Marineflugzeuge
die russische Flugstation Pagensholm
an und belegen
sie erfolgreich mit Bomben . — An der Jraksront
fügen
die Türken
dem Feinde
bei einem Ge¬
fecht in zweitägigem Kampfe einen Verlust von 1500
Mann zu.
10 . April . Westlich der Maas schnüren unsere Truppen
Böthincourt
und die starken Stützpunkte
„Alsace"
und
„Lorraine " ab .
Der
schleunigst
flüchtende
Gegner verliert 14 Offiziere und 700 Mann an unverwundeten Gefangenen , zwei Geschütze und dreizehn
Maschinengewehre . Eine Anzahl weiterer feindlicher
Befestigungen
wurde durch die Unfern vom Feinde
gesäubert . Dabei verloren die Franzosen
noch etwa
300 Mann , Östlich der Maas
machten wir gegen
200 fran ' >Gesang me und besetzten eine Schlucht
am Fuß
.." efferrückens .
w w ' w'
11 . April . Gegenangriffe der FranWeN gegen die von
uns genommenen Stellungen
vor ' Verdun südlich des
Forgesbaches
brachen zusammen . Die Zahl der un¬
verwundet gefangenen Franzosen ist auf 36 Offiziere
und 1231 Mann , die Beute auf zwei Geschütze und
22 Maschinengewehre
gestiegen .
Im Rabenwalde
machten die Unfern weitere 222 Gefangene , südwest¬
lich der Feste Douaumont
nahmen wir weitere Be¬
festigungsanlagen , machten Gefangene und Beute.

Politische Kuncllckau.
Deutschland.
*Z »r Anwesenl eit des österreichischen Ministers des
Äußeren , Baron
Burian
, in Berlin
wird
von
unterrichteter
Seite
erklärt , daß dieser Bestich beiin
deutschen Reichskanzler
nicht
durch die gegenwäriigen Ereignisse veranlaßt
worden ist, sondern der
Beratung
laufender
Angelegenheiten
gilt .
Die Zu¬
sammenkunft war bereits zu einer früheren Zeit geplant,
jedoch wegen der Inanspruchnahme
des Reichskanzlers
mit parlamenlarischen
Geschäften verschoben worden.
* Nach einer Erklärung
des Staatssekretärs
des
Reichsjustizamts
befindet sich eine Bundesrats¬
verordnung
in
Vorbereitung , welche die Ein¬
führung
des außergerichtlichen
Zwangs¬
vergleiches
bezweckt . — Es handelt sich dabei um
eine Kriegsmaßnahme , die bestimmt ist, wirtschaftliche
Schäden abzuwenden , die der Krieg verursacht hat . Eine
ständige Einführung
des außergerichtlichen Zwangsver¬
gleiches , die bereits vor dem Kriege Gegenstand
von
Erwägungen
der zuständigen Stellen
war , kommt also
zunächst nicht in Frage.
* Der Landtag
in Weimar
ist aus den 1. Mai
einbernfen worden . In der ersten Sitzung wird sich der
Landtag mit dem Entwurf eines Gesetzes über die Ver¬
längerung
der Finanzperiode
und des Stenergeietzes,
sowie der Mcmdalsdauer
der Landtagsabgeordneien
be¬
schäftigen . Mit Rücksicht auf die zahlreichen im Felde
stehenden
Wahlberechtigten
soll
von
der A nsjchreibung
ne
er ' Landtagswahlen
einst¬
weilen abgesehen
werden.
die kleinen Manöver und hatte nur ein Achselzucken
dafür . Seine Mutter kannte ihn Walirlich schlecht, wenn
sie glaubte , ihn ans diese Weise in Fesseln schlagen z»
können .
Fräulein
Wendheim
mochte einen biederen
Durchschnittsmenschen mit ihrer Huld beglücken. Ei
würde niemals Geschmack all einer Frau finden , deren
Gedankenkreis
sichum Putz und Modetorheiten
drehic
und die , mehr aufdringlich als mädchenhaft , einem
Mann schöne Augen machte , der ihr durch sein Ver¬
halten deutlich zu verstehen gab , daß sie ihm , gleichgitlig sei.
Vom Kasinoball
erhoffte Frau
Adolphine
viel.
Dieser hatte , als letzter der Saison , Fast jedes Jahr
einige Verlobungen
gezeitigt . Vielleicht erfüllten sich
ihre heimlichen Wünsche an diesem Abend . Jedenfalls
würde sie alles aufbieten , den jungen Leuten eine un¬
gestörte Slussprache zu ermöglichen , denn nach dem
Ball
wurden
d >e geselligen Zusammenkünfte
sehr
selten.
So brachen Aßmanns am Abend des 3 . März mit
sehr gemischten Gefühlen zum Kasinoball auf,
Ernst war noch einen Augenblick zu Großianiing
hereingekommen , um ihr Adieu Zn sagen . Sie lag ans
dem Diwan , weil sie sich matt und müde fühlte , sagw
ihm aber lächelnd , daß ihr sehr wohl und behaglich
zumute sei, und wünschte ihm viel Vergnügen.
Ernst sagte auch Bettina Adieu und ging , Bettina
sah mit leuchtenden Augen hinter ihm her . Wie fl. oiz
und stattlich sah er aus in dem elegant sitzenden Frack,
der die Schultern
noch breiter als sonst erscheinen ließ.
Ehe Ernst die Tür schloß, sah er noch einmal ins
Zimmer zurück. Sein Auge umfing einen Augenblick
die schlanke, anmutige Mädchcngestalt , die durch den
roten Lampenschleier von rosigem Licht überstrahlt war.
Trotzdem verließ ihn dies friedliche Bild den ganze »'

Österreich -Ungarn.
*Ein vom Wiener Deutschen Klub unter Mitwirkung
der deuischcn Volksräte der Sudeten - und Alpenländer
ttk.§gearbcitetes Programm
unter dem Titel : „Forde¬
rungen
der Deutschen
Österreichs
für Neu¬
ordnung nach dem Kriege,"
das den verschiedenen
Politischen Körperschaften und der Öffentlichkeit vorgelegt
wird , faßt in vier Hauptpunkten
diese Forderungen
zu¬
sammen . Sie gipfeln in Vorschlägen über die Stellung
der einzelnen KronlüniKr der Monarchie zu dieser und
Zueinander , in der Schaffung
eines Sprachengesetzes
und der dieiem Gesetz entsprechenden Forde¬
rungen des Schulwesens , in der Ordnung
der natio¬
nalen Angelegenheiten in den Sudetenländern
und in
den südlichen Kronländern
sowie in der Inangriffnahme
einer zielbewnßten
Adriapolitik behufs innerer Kräfti¬
gung des Staates , der auch eine zweckentsprechende
Verwaltung bilden soll.
Holland.
* Nachdem die Presse gegen die Ablehnung
der
Sommerzeit
durch die Negierung nachdrücklich Ein¬
bruch erhoben hat , wird jetzt bekanntgegeben , daß die
Einbringung
einer Vorlage zur Vorverlegung der Tages¬
zen nur eine Stunde zu erwarten sei.
Vortngal.
" Das Kabinett A l m e i d a - Co sta, das
seinen
'Nückmrt angeboten
hatte , hat sich bewegen lassen , im
Amt zu bleiben.
Nustland.
"Ter nach
Moskau
einberukene allrussische
A r b e i t e r k o n g r e ß wurde kurz bevor die Dele¬
gierten
zuicnmncntreicu
wollten , verboten.
Sie
waren bereits aus allen Teilen Rußlands
unterwegs.
Amerika.
*Nach englischen Vlättermeldungen
hat die letzte
dcutscheNote
irr Washington keinen
befriedi¬
genden
Ei n druck gemacht . Trotzdem höre man
sehr wenig von einem unmittelbar bevorstehenden Bruch
zwilchen den Ber . Staaten
und Deutschland sprechen.
"Die Regierung von Mexiko
hat
eine Note an
die Ber . Staaten
gesandt , in der verlangt wird,
daß die amerikanischen Truppen aus dem amerikanischen
Gebier zurückgezogen werden und die Verfolgung Villas
der Armee der mexikanischen Konstitutionalisten überlassen
wird.
Asien.
*Wie aus Japan
berichtet wird , hat die gericht¬
liche Untersuchung
des At t e n 1 at e s auf Graf
O ku m a ergeben , daß die Verschwörer , an deren Spitze
der Redakteur Fnkuda stand und zu denen mehrere
Bnddhaprisler
gehörten , geplant halten , Okuma , den
Justizmmistcr Juaiaki und den Hofminister Kalano umznbringeii . Fuknda halte sich Bomben verschafft , unter
dem Vorwände , sic für die chinesischen Revolutionäre
zu
gebrauchen.

Volkswirtschaft.
Topinambur
für die mcuschliche
Ernährung
. Die
Topinambur , auch Erbschocke genannt , ist eine der Sonnen¬
blume verwandte , in der Wachstumswcise
den Kartoffeln
ähnliche Pflanze , die sehr leicht auch auf geringwertigem
Boden wächst und hohe Erträge liefert . In manchen Gegen¬
den wird sic vielfach als Viehsuttcr
verwendet , nur ver¬
einzelt dient sie auch zur menschlichen Ernährung . Sie ver¬
dient aber hier namentlich ln jetziger Zeit , eine sehr viel aus¬
gedehntere
Verwendung .
Geschält , in Scheiben
geschnitten
und in Salzwaffer
abgckocht , wie Kartoffeln , wird in einer
dicklichen Milchtunke angcrichtct . Das abgcgossene Kochwasser
chicnt zur Bereitung
einer vorzüglichen Suppe . DaS Gemüse
wird von den meisten Menschen außerordentlich
gern genossen.
Ter Geschmack erinnert
sehr an den der Artffchocke . Im
Nährwert sind die Erdschocken den Kartoffeln
ziemlich gleich,
sielten aber weniger Anforderungen
an Boden und Pflege.
Man
soilie daher ihren Anbau
besonders
auch in den
Schrebergärten
und auf dem srisch kulnvierten Land in der
Nähe der Großstädte
begünstigen . Sie werden dann sür den
Herbst und den kommenden Winter
eine sehr willkommene

Abend nicht , und in all dem lauten , glänzenden Treiben
sehnte er sich nach Großtanlings
stillem Stübchen.
Bettina war nun ganz allein mit Großtanting , wie
so viel Abende . Die Mädchen waren schon in ihre
Kammern hinaufgegangen . Es war still im ganzen
Hause . Draußen
über dem Fluß stand der Mond in
einer großen , leuchienden Scheibe und goß sein mildes
Licht über die weißbeschneite Erde . Der Sterne Glanz
verblaßte gegen ihn . Die alte Dame halte lange reg¬
los durch das Fenster ans die Mondscheibe geblickt.
„Wie schön ist das , Bettina . Welch Men Frieden
löst solch eine Mondnacht im Menschenherzen aus ."
Bettina trat ans Fenster und sah hinaus.
„Wunderschön , Großtanting .
Nur wollte ich, der
Schnee wäre für diesmal zu Ende . Ich hoffe, so viel
für dich vom Frühling . Wenn du erst hier in der
Sonne sitzen kannst , am offenen Fenster , dann wirst du
wieder kräftiger werden ."
Großtanting
lächelte und sah wehmütig zu dem
schlanken Mädchen hinüber . Eine Weile blieb es still.
Endlich legte sich Großtanting
auf die Seite.
„Bettina — ich Hab dich so lange nicht singen hören
— sing mir ein Lied . Wenn du hier meine Zimmertür
aufstehen läßt , und drüben die vom Salon , dann höre
ich dich sehr gut . Willst du ? "
„Gern , Großtanting , wenn es dich nicht anstrengt ."
«Gewiß nicht . Nur ein Lied möchte ich hören
— du weißt — mein Lieblingslied ."
Bettina
küßte liebevoll den weißen Scheitel und
ging hinaus . Die alte Dame sah ihr nach und lauschte
M stiller Andacht , als die präludierenden Töne an ihr
Ohr klangen . Und dann fiel Bettinas Stimme eur mit
warmen Herzenstönen:

Bereicherung
unserer
völkerung darstellcn.

Speisekarte

auch

für

die

ärmere

Be¬

dnpolililcber Hagesbericbt.
Frankfurt
a . O . Eine Verordnung
des hiesigen
Magistrats
untersagt jeden gewerbsmäßigen
Handel imt
Butter , Schmalz , Margarine , Schmalz - und Kunstspeisefett . Sämtliche
Fette werden den Verbrauchern
nur
durch die städtischen Verkaufsstellen
zugänglich gemacht.
Angeblich haben die großen Ansammlungen
vor den
Geschäften die städtische Verwaltung zu dieser Verfügung
veranlaßt . Übrigens erfolgt in einigen kleineren Städten
der Butter - und Schmalzverkauf
auch nicht mehr durch
private Händler , sondern einzig und allein durch die
Gemeinde.

Fleischversorgungsstelle , als Höchstmenge von Fleisch
auf den Kopf der Bevölkerung
800 Gramm
für die
Woche aufweisen . Kinder unter sechs Jahren
erhalten
nur 400 Gramm.
Mannheim
. Die Bieremkausszentrale
der Heeres¬
verwaltung
setzte die Preise der Bierlieferung
an die
Feldtruppen
ab 14 . April für Faßbier
mit über zehn¬
prozentiger Stammwürze
auf 32 , von S bis 10 Prozent
Stammwürze
aus 30 Mark den Hektoliter fest. Bei den
Lieferungen von Flaschenbier bleiben die gleichen Bestimmnngen mit dem bisherigen Aufschlag von 10 Mark
für den Hektoliter.
Königsberg
. Der Abbaubesitzer Wermter und die
Magd Lauser waren vom Bartensteiner
Schwurgericht
im Jahre 1880 wegeir Anstiftung zur Ermordung
der
Frau Wermter
zum Tode verurteilt , aber zu lebens-

karte LU äen Kämpfen an äer italienischen front.
Die Schlappen , die die Italiener
unterhalb
Sperone
er¬
litten , dämpften
eine Zeitlang
ihre Angriffswut
an der
Ponalestraße . Jetzt ist es aber wieder zu etwas erhöhter
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Altenburg
. Vor kurzem verschwanden aus einem
Wertbrief , den die Neichsbankriebenstelle Schmölln nach
Gera gesandt halte , 80 000 Mark . Der Brief kam ge¬
füllt mit Papierschmtzeln
in Gera an .
Die Nach¬
forschungen führten zur Verhaftung
des Kaffenbolen
der Reichsbanknebenstelle
Wilhelm Schmidt , der jetzt
vom hiesigen Landgericht zu zwei Jahren
Gefängnis
verurteilt wurde . Das Geld wurde vollständig wieder
herbeigeschafft.
Leipzig . Das Reichsgericht hat die Revision der
Vertreterinnen
der sogenannten
„Christlichen Wissen¬
schaft" , Elisabeth Hüsgens
und Elisabeth Ahrens , die
vom Landgericht in Berlin am 13 . November v . Js.
wegen fahrlässiger Tötung der Hofschauspielerinnen Nuscha
Butze und Alice v. Arnauld verurteilt worden waren,
als unbegründet verworfen.
Köln . Ein frecher Kirchenraub
ist in einer der
letzten Nächte in der St . Piuskirche in Köln -Zollstock
verübt worden . Die Diebe erbrachen die Haupleingangstür . Nachdem sie zwei Opierstöcke zertrümmert
und
ihres Inhalts
beraubt hatten , erbrachen sie die Tür zur
Sakristei . Dort fanden sie die Schlüssel zum Taber¬
nakel .
Aus diesem entwendeten
sie zwei wertvolle
Ciborien , deren Inhalt sie verschütten . Aus der Sakristei
nahmen sie einen Meßkelch , die Lunula der Monstranz,
Altardecken und eine große Anzahl Wäschestücke mit.
München . Die in Bayern sür den 1 . Mai eingeführle Fleischkarte wird , nach Verordnung der bayrischen
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ES ist All geworden.
Verrauscht des Abends Wehn,
Nun hört man aller Orten
Der Engel Füße gehn.
L. ngs in die Tale senket
S .ch Finsternis
mit Macht : —
Wirf ab , Herz , was dich kränket
Und was dir bange macht!
Es ruht die Welt im Schweigen,
Ihr Tosen ist vorbei,
Stumm
ihrer Freude Neigen
Und stumm ihr Schmerzensschrei
Hat Roten sie geichenket,
Hat Dornen sie gebracht:
Wirf ab , Herz , was dich kränket
Und was dir bange macht I
Nun stehn im Simmelücise
Die Stern ' in Majestät,
In gleichem , Wem Gleise
Der goldne Wagen gebt.
Und gleich den Sternen
lenket
Er deinen Weg durch Nacht:
Wirf ab , Herz , was dich kränket
Und was dir bange macht ! -

)

Das Lied war verklungen . Bettina kam still wieder
herüber und setzte sich neben Großtanting
in einen
Stuhl . Die alle Dame sah wie verklärt hinaus in
das Mondlicht.
„Wirf ab , Herz , was dich kränket und was dir
bange macht !" sagte sie leise vor sich hm.
Bettina faßte ihre Hand und streichelte sie.
„Willst du noch nicht zu Bett gehen , Großtanting ? "
Diese wandte Bettina ihre Augen zu.
„Laß mich noch ein Stündchen
hter liegen . Bon
meinem Bett aus kann ich den Mond nicht sehen . Und
er ist so schön beute abend ."
.Soll ich dir vorlesen , Großtanting ? "

Gcfcchtstätigkcit
gekommen , die jedoch über Geplänkel nicht
hinausging . Die Ponalestraße
geht , von Riva kommend »,
am steilen Westuser des Gardasees
entlang , wobei sie von
65 Meter
Sechöhe
allmählich
auf 200
steigt . Nach dem See
hin ist sic durch eine
Schuizmauer
abge¬
schlossen.
Die
hier
beginnenden
Gefechte
zeigen , daß sür einen
neuen Vorstoß
neue
planmäßige
Vorbcrcstungcn
getroffen
werden , nachdem
östcrreichischcrsests der
frühere
Zustand
an
der Nocchetta wiedcrhergcslellt worden ist.
Es ist die Auf¬
frischung
de » alten
Bildes
der lokalen
Vorstöße
und
ihrer
Abwehr , wie cS mich
an anderen
vielge¬
nannten Stellen war.

länglicher Zuchthausstrafe
begnadigt worden . Jetzt sind
beide vollständig begnadigt und nach Verbüßung
von
36 Jahren aus dem Zuchthause entlassen worden.
Genf . Wie das Pariser
.Petit Journal ' meldet,
greift unter den Erdarbeitern
eine Streikbewegung
um
sich. Ein Vertreter des Erdarbeiterverbandes
erklärte,
daß infolge der Teuerung und der häufigen Arbeits¬
losigkeit Forderungen
auf höheren Lohn gestellt werden
würden . Diese Forderungen
haben in einzelnen Be¬
trieben bereits zum Ausstand geführt.
Amsterdam
. Die israelitische Gemeinde in Liver¬
pool hat ihren Rabbiner Harris , der mehr als 20 Jahre
sein Amt bekleidete , weil er sich mißbilligend über den
Krieg und das englisch-russische Bündnis anslieb , seines
Amtes entietzt.

lärmst unci Mffensckaft.
Eine
philologische
Entdeckung
.
Ein
schwedischer
Student , Anders Torsten Ljungberg
m Lund , will entdeckt
haben , daß daß die drawwischcn
Sprachen (unter Drawide
versteht man die Sprachgruppe
der voraiischcn Bevölkerung
Indiens ) und die ural - aitaffchcu Sprachen nrvecwandt
sind
und einen einzigen
Sprachdamm
bilden .
Sollte das Er¬
gebnis seiner Forschungen
vesiäügt werden , so würden wohl
sür die noch immer schwankende Bestimmung
der uralaltaischeu
Völker , der Ugrofinnen , Samojeden , Türken , Mongolen,
Tungusen , vielleicht auch der Magyaren , neue Anhaltspunkte

„Nein , Kind . Bleib nur io still bei mir sitzen.
Laß mir deine Hand . Sie ist so warm ."
„Ist dir kalt, Liebe , Gute ? "
„Nein , nein ."
So saßen sie still beieinander
und sahen in das
Mondlicht hinaus . Großtanting
schloß aber nach einer
Weile müde die Augen.
Bettina wurde das Herz schwer. Wie lange würde
sie dieie liebe Hand noch in der ihren Hallen dürfen?
Vor ihrem geistigen Auge zog alles vorüber , was
ihr die alte Dame Liebes und Gutes erwiesen hatte.
Ach — es war so viel , so viel , nie konnte sie es ihr ge¬
nug danken , nie . Wie zart und liebevoll hatte sie ihr
bedrücktes Gemüt aufgerichtet , damals , als sie hier ins
Haus kam.
Wie fein und taktvoll hatte sie ihre
Stellung
im Hause gebessert und sie gegen Taute
Adolphines Härte in Schutz genommen.
Welche unermeßlichen Schätze für Geist und Gemüt
hatte sie in ihr aufgesammelt
und damit ihrem Leben
einen höheren Wert gegeben . Was wäre sie heute , hätte
Großtanting
sie nich liebevoll an ihr Herz genommen?
In ihre Gedanken hinein tönte ein schwerer Seufzer
aus Großtantings
Brust . Bettina
fuhr zusammen und
sah sie an . Die alte Dame hatte die Mugen
ausge¬
schlagen und versuchte sich auf - zurichten.
„Ich habe Durst , Bettina
— gib — gib mir zu
trinken ."
.
Das junge Mädchen sprang auf und holte Wasser
herbei . Großtanting trank begierig.
„Ah , meine Lippen sind so trocken. Eis möchte
ich haben ."
„Eis ? Das würde dir schaden, Liebste . "
«b i «

lFonjetzung folgt.)

Lokal -Nachrichten.

bezirk Wiesbaden ist vom 15. April 1916 ab ver¬ gegenüber jeder Versuch
, eine Verständigung anzu¬
boten worden. Unberechtigte Zurückhaltung von bahnen, von vornherein als törichtes und das Ent¬
Schlachtvieh seitens der Landwirte oder Mäster hat gegengesetzte des Gewollten erzielendes Unterfangen
Sossenheim, 19. April.
die Enteignung zur Folge.
wäre. Und es soll deshalb nicht unsere Aufgabe
— Aprilwetter . Während es anfänglich in
— Eiersendungen ins Feld . Mit Rücksicht sein, derartigem an dieser Stelle das Wort reden
diesem Jahre den Anschein erweckte
, als ob das auf den vor Ostern sich voraussichtlich steigernden zu wollen. Aber schmerzlich empfinden darf und
Frühjahrswetter nach der letzten Kälteperiode des Versand von Eiern ins Feld wird dringend empfohlen, wird es jeder rechtgläubige Christ, daß es wirklich
März nun unaufhaltsam fortschreiten würde, bringt möglichst nur hartgekochte Eier zu schicken
, von der kaum noch einen Ausweg aus diesem Jrrsal mißuns jetzt der April doch wieder die als „Aprilwetter" Versendung roher oder weichgekochter Eier aber ab¬ geleiteter Anschauungen zu geben scheint
. Daß die
bekannte unzuverlässige Wettermischung
. Warme, zusehen. In jedem Fall muß die Verpackung der Menschheit noch heute wie vor fast zwei Jahr¬
sonnige Tage wechseln mit kalten, regnerischen
, und Eier besonders haltbar und widerstandsfähigsein, tausenden dieselben Irrwege wandelt, für deren
auf ein paar windstille Tage, die förmlich Lenzluft damit bei ihrem etwaigen Zerbrechen Nachteile für damalige Fehlgriffe der stille Dulder am Kreuze
zu atmen schienen
, folgt unversehens ein rauher, andere Sendungen vermieden werden. Gleichzeitig nur die milde Bitte wußte: Vater, vergib ihnen,
unfreundlicher Sturm , so daß dem Gartenfreunde wird wiederum an die, ordnungsmäßige Verpackung den sie wissen nicht was sie tunernstlich um den jungen Flor seiner Stauden und von Flüssigkeiten(Einlage von Baumwolle, Säge¬
— Hühnerzucht. Es wird auf dem Lande
Sträucher bangt. Allerdings ist eine solche Furcht spänen usw.) und von Feuchtigkeit absetzenden vielfach beobachtet
, daß die Hühner nach und nach
weniger begründet, solange nicht die gefürchteten Lebensmitteln wie Butter, Marmelade usw. (fest¬ abgeschafft werden. Der Landmann sieht ja selbst
Nachtfröste cintreten, die allein noch der jungen schließende Behältnisse) erinnert. Die Postanstalten in Friedenszeiten die Geflügelzucht nicht gerade
mit
Natur gefährlich werden können. Weniger angenehm sind angewiesen
, Feldpostsendungen in unzureichender günstigen Augen an, erst recht jetzt, wo die Hühner
ist das Aprilwetter jedoch für die Menschen
, denen Verpackung zurückzuweisen.
wegen des mangelnden Körnerfutters nur wenig
die Bekleidungssrage in dieser Zeit förmliche Rätsel
— Karfreitag . Karfreitag, der Tag von Eier legen, und wo auch sonst der Hühnerhaltung
zu lösen aufgibt. Man läuft wochenlang Gefahr, Golgatha- ist wieder herangenaht. Ernst und feier¬ Fesseln aller Art angelegt, z. B. die Sperre,
wo
entweder zu warm oder zu kalt angezogen zu sein. lich hallen von den evangel. Kirchen die Glocken in sie gar nicht nötig ist. So
kommt
es,
daß
der
Am empfehlenswertesten ist es in solchem Falle düsteren, tragischen Klängen hernieder und in den Landwirt sich eines
entledigt, der
immer noch, sich zu warm statt zu kalt anzuziehen. Gotteshäusern legt der Prediger seinen Worten das ihm nebensächlich und Erwerbszweiges
bedeutungslos
erscheint
. Diese
Bei warmer Kleidung ist der Energieverbrauch, tiefste und heiligste Dogma der Religion zu Auffassung ist aber verkehrt. Wir
müssen auch
dessen der Körper zur Erzeugung der eigenen Blut¬ Grunde, die Lehre vom Krcuzigungstode des Heilands, unseren
Geflügelsland durch den Krieg bringen.
wärme bedarf, ein geringerer und der Kräfteverbrauch der den freiwilligen Tod des Märtyrers starb, um Wir haben Eier nötig; da
wir aus dem Auslande
in dieser Hinsicht deshalb sparsamer. Zu leichte für die Sünden und Fehler seiner Jünger und nur wenige bekommen
, muß im Inland nach Mitteln
Kleidung erzeugt eben aus diesem Grunde leicht ein Gläubigen zu büßen. Viele Herzen werden still und Wegen gesucht
werden, den Eierertrag zu
Gefühl des Abgespanntseins und Mißbehagens. Das und bang bei solchen Worten; und auch verhärteten heben. Der Landmann
verfügt über allerlei Neben¬
mögen alle jene beherzigen
, die im Frühling der Mode Seelen rüttelt diese Ueberzeugung eines unermeßlichen produkte, die den Hühnern zugute kommen müssen.
huldigen, leicht bekleidet im Aprilsturm herumzu¬ Gnadenopfers die laue Gedankenlosigkeit zu buß¬ Der Heusamenz. B. wird meistens auf die Wiesen
laufen, um sich„mal ordentlich durchpusten
" zu lassen, fertiger Einkehr wach. — Seit der völkerzerfleischendegestreut.
kann er jetzt entbehrt werden. Man
und die von solchem verkehrten Blutauffrischungs¬ Krieg die alte Welt verheert, wird man den Kar¬ übergieße Da
in einem Eimer einige Hände voll mit
versuch meistens nichts weiter erobern, als einen freitag noch von einem andern Standpunkte aus heißem Wasser und menge gekochte Kartoffeln oder
soliden Schnupfe», der den Mai über anhält und betrachten
. — Ist es doch Christi Religion, die Kartoffelschalen drunter, und ein Hühnerfutter ist
ihnen die schönsten Tage des ganzen Jahres dann Lehre der Nächstenliebe
, zu der sowohl wir, wie fertig. Kurzgeschnittenes Kleeheu mit Kartoffeln
verdirbt.
auch unsre Gegner uns bekennen— aber was hat (gekochten
) vermengt, vielleicht noch ein Zusatz von
— Der gesamte Ankauf von Schlachtvieh verhetzender
, fressender Haß in kaum zwei Jahren Dickmilch wird auch von den Hühnern gefressen.
im Regierungsbezirk Wiesbaden geht vom 15. April aus dieser Lehre gemacht? Jeder Tag der Fort¬ Neuerdings kann man auch Schrot aus frischen
1916 ab auf den Viehhandelsoerband kür den setzung des Krieges reißt weitere Brücken nieder, Knochen bekommen
, das sogar ein gutes Futter ist.
RegierungsbezirkWiesbaden in der Weise über, die den Weg einer späteren Verständigung bilden wenn es mit Kartoffeln oder gekochten Gemüseab¬
daß die Mitglieder des Verbandes das von ihnen könnten. Glaube, Liebe, Ehrfurcht, Mitleid, Achtung, fällen oder dergleichen gemischt wird. Jetzt im
angekaufte Schlachtvieh(Rinder, Kälber, Schafe und alle jene Empfindungen die ein kulturell hoch Frühbng kann man auch junge Brennesseln kurz
Schweine) nur noch an den Verbandsvorstandoder stehendes Volk an sich wie an anderen schätzt
, hat schneiden
, mit einigen Kartoffeln und Knochenschrot
an dessen Beauftragte Weiterverkäufen dürfen. Als der zersetzende Haß überall da ertötet, wo ihre vermengen und den Hühnern vorsetzen
. Bei einigem
Beauftragte hat der Verbandsvorstand für den An¬ letzten Fühlfäden ein, wenn auch noch so schwaches, Nachdenken lassen sich noch andere Futterzusammen¬
kauf von Rindern, Kälbern und Schafen die Firma letztes Band mit unfern Gegnern bildeten. Gewiß, stellungen finden. Jetzt, wo selbst im Westerwald¬
Steigerwald & Co. und für Schweine die Firma es ist nicht zu vermeiden gewesen
, daß es so kam; dorf das Dutzend Eier mit 2 Mark bezahlt werden
Gebr. Noll, beide in Frankfurt a. M. ernannt. und es ist ebenfalls nicht zu verkennen
, daß der muß, macht sich das Nachdenken und die Mühe
Die Ausfuhr von Schlachtvieh aus dem Regierungs¬ unglücklichen
, verbissenen Blindheit unserer Gegner recht gut bezahlt.

Bekanntmachu

Kathol . Gottesdienst.
Donnerstag Abend 6 Uhr sakramental.
Bruderschaftsandacht
. Freitag Abend 6
Uhr Karfreitagsandacht (nach dem alten
Gesangbuch).
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe,
b) 8 Uhr 2. hl. Messe.
Grün - Donnerstag
8 Uhr : gest.
Jahramt f. Leonh. Fay led. u. s. Bruder
Christian u. A. (Tagesfarbe).
Kar-Freitag
9 Uhr : Karfreitags¬
gottesdienst mit Predigt.
Kar -Samstag
6 Uhr : hl. Weihen
danach um 7 Uhr: best. Jahramt s. d. led.
Kath. Brum (Tagcsfarbe).
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachniiltag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6-/2 Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Wiedersehen war seine
unci unsere Hoffnung.
Am 17. April erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser
lieber, guter Sohn, Bruder, Schwager, Onkel, Neffe und Vetter

Nikolaus

Unteroffizier der Reserve im Kurhessischen
Fiisilier »Regiment Nr. 80 von Gersdorf,
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse,
im Alter von 28 Jahren den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.

Die tieftrauernden

Evangel . Gottesdienst.
Karfreitag , den 21. April 1916:
\ 3U Uhr Gottesdienst.
Evangelisches Pfarramt.

Capctcnlagcr

Sossenheim

Kl;

eisernen

Hinterblieknen.

Familie Anton Brum IV.,
Peter Brum , z. Zt. im Felde, u. Familie,
Anton Brum , z. Zt. im Felde u. Familie,
Peter August Brum , z. Zt. im Felde,
Joseph Brum , z. Zt. im Felde,
Jean Leonhard Brum , z. Zt. in Meerholz,
Karl Detterer u . Frau , geb . Brum, nebst Kind,
Familie Karl Krause in Osnabrück.

Bringe mein

in gefällige Erinnerung.
Karl Klein, Qidwigstraße
Sossenheim.

Brum

, Frankfurt

a . M., den 19. April 1916.

l,

Bestand

zur Kriifleauffrischung bei Erschlaffung,
Kunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünz.
Caramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbeivährt gegen Appetit¬

mangel. Magenmrh, schlechten verdor¬
benen Magen . Darmstornngen, Alebelsein, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg. Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto. Zu haben bei:

Joh . Dav . Noff in Sossenheim.

Die in § 7 der Bekanntmachung
betreffend Regelung der Arbeit in
Web-, Wirk- und Strickstoffe verar¬
beitenden Gewerbezweigen(Nr . Bst. 1.
1391/3. 16. K. R. A.) festgesetzte Frist
für die Einreichung des Persoueuverzeichniffes wird bis zum 16. 4. 1916
verlängert.
Frankfurt (Main ), 6. 4. 1910.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.
Mainz , 6. April 1916.
Gouvernement der Festung Mainz.
Die am 1. 2. 16. erlassene Bekannt¬
machung Nr. W . M. 562/1. 16. K. R.
A. betreffend Preisbeschränkungen int
Handel mit Web-, Wirk- und Strick¬
waren ist durch Verordnung des Herrn
Reichskanzlers vom 30. 3. 16., ver¬
öffentlicht im Reichsanzeiger 1916
Nr. 79, ersetzt worden.
Die Bekanntmachung Nr. W . M.
562/1. 16. K. R . A. wird daher mit
dem Inkrafttreten der Bundesratsverordnuug außer Kraft gesetzt.
Frankfurt
(Main ), 6. 4. 1916.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.
Mainz , den 6. April 1916.
Gouvernement der Festung Mainz.

Rhabarber
u. Lauch

Danksagung.

zu verkaufe ». Niddastraße 9.
Für die vielen Beweise wohltuender Anteilnahme bei dem Hin¬
scheiden unserer lieben, unvergesslichen Tochter, Schwester, Schwägerin,
Nichte und Tante

Fräulein

AlltOIlie

Staudt

sagen wir auf diesem Wege Allen unseren innigsten Dank.

Im Namen

der Tieftrauernden:

Zwei 2-Zimmer-Wohmmgen zu ver¬
beiJ .Eigelsheimer,Eschbornerstr.

mieten

Eine 2-Zimmerwohnung Frankfurter-verm.Zuerfr .Hauptstr. 133.

straße 23 zu

Möbl. Zimmer zu vermieten bei

Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.

Familie Georg Staudt , Bingen a . Rh.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Familie Karl Fay , Sossenheim , Frankiurterstr
. 35.
Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 3.

erLeltung
Amtliches
"'
' / '

fm ck

GemM

MnhkM.

Wöchenltichr Mratis -Seilayr : HlluKvierle» Wnterhattnngsklatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu.
ar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreir
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Ur. 32
Amtlicher Teil.

Zwölfter

Jahrgang
.
« eianrworlltcher Herausgeber. Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag de« 22 . April

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

1916.

Bekanntmachung mit Geldstrafe bis zu 1500 ^

Heut fühlt der Mensch ein neues Leben,
So
feiertäglich schlägt sein Herz
8 6. Die Anordnung tritt mit dem Tage
Achtung! Wichtig!
Und
ihn beseelt ein heißes Streben,
ihrer Bekanntmachung im
Reichs- und
Den Blick zu richten himmelwärts.
Mit Bezug auf die Bekanntmachung des Preußischen Staatsanzeiger Deutschen
in Kraft.
Er rüstet sich im frommem Drange,
Herrn Landrats über die Erhebung der
Berlin , den 13. April 1916.
Das
' Wort des Herrn zu hören : „Werde!"
Kartoffelvorräte werden die Anzeigepflichtigen Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und
Er macht bereit sich zum Empfange
ersucht, die Anzeigeformulare am 22. und
Forsten.
Des neuen Frühlings auf der Erde.
25. d. Mts . vormittags im Rathaus , Zimmer
I . V.: Freiherr von Falkenhausen.
6, abzuholen.
Es ist als wollte er verkünden
Die ordnungsmäßig ausgefüllten Anzeige¬
Bekanntmachung.
Durch's weite wintermüde Land:
formulare find bis spätestens 29. April d. Is.
Zur Regelung des Verkehrs mit
Nun müssen Leid und Sorge schwinden,
an obige Stelle zurückzugeben. Auf die hohen zucker auf Grund der Verordnung Verbrauchs¬
Weil heut der Heiland auserstand.
des Bundes¬
Strafbestimmungen wird besonders aufmerk¬ rats vom 10. April 1916 (R.-G.- M . S . 261) und
Noch zwar hält Krieg um uns die Bande —
sam gemacht.
der dazu ergangenen Ausführungs -Anweisung
Und doch — in gnädigem Gedenken
Sossenheim , den 19. April 1916.
vom 12. April 1916 (R.-G.-Bl. S . 265) ist
Wird Gott , der Herr, bald unserm Lande
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister. auf den 25. April 1916 eine Bestandsaufnahme
Den heißersehnten Frieden schenken.
angeordnet.
*
»
*
Kartoffelversorguug.
Wer mit Beginn des 26. April 1916 mehr
Die am Mittwoch, den 26. April stattfindende als 20 Pfund
Das Osterfest ist da ! Und wie in der Lehre
Zucker in Gewahrsam hat, hat
allgemeine Erhebung der Vorräte an Kartoffeln
bis zum 26. April 1916 den Vorrat nach Mengen unserer Kirche die Auferstehung des Heilands der
Feier dieses Tages den Stempel verinnerlichter
und Kartoffelerzeugnissen gibt mir Anlaß, die und Eigentümern der
seines Wohn¬ Freude und
Bevölkerung und die Behörden darauf Hinzu¬ orts anzuzeigen. DiePolizeibehörde
Anzeige über Vorräte, die gleicher Zug Gelobenheit aufdrückt, so geht ein
meisen, daß diesmal die wirklichen Vorräte unter zu dieser Zeit unterwegs
des Auferstehells in weltlicher Hinsicht
sind, ist unverzüglich auch durch die
allen Umständen und mit allen Mitteln voll er¬ nach deren Empfang
von dem Empfänger zu Natur . Das dem jungen Lenz entgegenatmende
faßt werden müssen. Das gebieten unsere wirt¬ erstatten.
verhältnismäßig späte Datum , auf
schaftliche Abschließung und die ausgleichende
Die Ortspolizeibehörde oder die von ihr Be¬ das in diesem Jahre das Osterfest fällt, hat das
äußere Bild dieses Feiertags noch gehobener und
Gerechtigkeit, die jedem das ihm zukommende auftragten sind
nur gewähren kann, wenn die Bestände genau Angaben die befugt, zur Ermittelung richtiger lebhafter gestaltet, als dies bei frühen Ostern
Räume der Anzeigepflichtigen zu
ermittelt werden. Für die landwirtschaftlichen
betreten, Aufschlüsse einzuholen und von den der Fall zu sein pflegt. Schon ziert alle unsere
und gewerblichen Betriebe wie für die Haus¬
Sträucher und Bäume das erste Grün , lachen
Einsicht zu nehmen. ..
Wiese
haltungen der Verbraucher gilt das gleichermassen. Geschäftsauszeichnungen
Wer vorsätzlich
, die erforderte Anzeige über am und Flur in saftigen, jungen Farben , blüht
Die Bestandsaufnahme vom 24. Februar hat die vorhandenen
Waldesrain , von warmer Mittagssonne Her¬
Zuckervorräte innerhalb der ge¬ vorgelockt
,
vielfach unrichtige, und zwar weitaus zu geringe setzten Frist nicht
erstattet, oder wissentlich un¬ liebchen, ein bunter Kranz von Veilchen, Maß¬
Mengenangaben geliefert. Die beteiligten Be¬ richtige oder unvollständige Angaben
Leberblümchen und Anemonen. Es ist,
macht, wird als wollte auch die Natur
hörden werden einer Wiederkehr solcher straf¬ gemäß 8 19 Nr .
den Tag , an dem
2
der
eingangs
genannten unser Herr und Heiland aus dunkler
baren Verdunklungen vorzubauen wissen. Sie Verordnung mit Geldstrafe
bis
zu
15 000
be¬ zu Licht und Leben emporstieg, mit Gruft wieder
sind befugt, Durchsuchungen vorzunehmen und straft.
einem Feier¬
die Bücher der Anzeigepflichtigen einzusehen.
Neben der Strafe kann Zucker, der bei einer tagskleide junger Freude und Lust verschönen.
Zwar weht
Wenn davon im weitesten Umfange Gebrauch Bestandsaufnahme nicht oder
nicht richtig an¬ etwas rauh noch hier und da der Frühlingswind
gemacht wird, so geschieht das im Dienste der gegeben worden ist, eingezogen werden.
und hart über die Fluren hinweg,
aber auch das paßt sich dem geistigen Bilde
Allgemeinheit und darf Niemanden zum Anstoß
Höchst a. M., den 17. April 1916.
österlicher Stimmung nur allzu gut an. Gehört
gereichen.
Der Landrat : Klauser.
doch zur Lehre von der Auferstehung, von der
Cassel , den 17. April 1916.
Der Oberpräsident.
Die vorstehende Bekanntmachung wird ver¬ Erweckung zu völlig verändertem, neuem Leben
öffentlicht, mit dem Bemerken, daß die Besitzer der rauhe Sturm unzertrennlich hinzu, der er¬
Kartoffelausfuhrverbot.
von Zucker , welche am 25. April d. Is . einen barmungslos die letzten welken Reste der Ver¬
Die im hiesigen Kreise vorhandenen unter Bestand
von mehr als 10 Kilo (20 Pfund ) haben, gangenheit hinwegfegt, und, wie hier Seele und
8 1 Abs. 1 und 2 der Bundesratsverordnung ihren
Gemüt, so dort Fluren und Felder erst aufwühlt,
vom 31. März 1916 fallenden Kartoffeln werden Kilo Vorrat unter Angabe des Gewichtes in damit sie der neuen Saat empfänglicheren Boden
bis
zum
26.
ds . Mts . vormittags im bieten! —
für den Kommunalverband Höchst a. M . in An¬
spruch genommen. Mit Rücksicht hierauf wird Rathaus Zimmer 3 schriftlich anzuzeigen haben.
Mag das Osterfest, wenn auch nicht fröhlich
für die im hiesigen Gemeindebezirk befindlichen Besondere Anzeigeformulare werden hierzu nicht und leichtherzige Freude bringend, so doch als
ausgegeben.
Kartoffeln ein Ausfuhrverbot hiermit erlassen.
ein Fest stiller, innerlich gefestigter Hoffnung und
Sossenheim , den 22. April 1916.
Zuwiderhandlungen werden streng bestraft.
Zuversicht in unseren Seelen seinen Einzug halten.
Der Gemeinde-Vorstand.
Sossenheim , den 22. April 1916.
Mag der stolze Siegesweg, zu dem Glauben und
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
Lenz sich am Ostertage in machtvollem Doppel¬
Eierverkauf.
, uns auch in Hinsicht auf die
Am Dienstag den 25. ds. Mts . vormittags zuge anschicken
Anordnung
verschlungenen
Schicksalswege
, aus denen unser
von
10—12
Uhr
werden
im
Rathaus
Eier
ver¬
über das Schlachten von Iiegenmutterlämmern.
Vaterland Hand in Hand mit seinen tapferen
kauft, das Stück zu 23 Pfg.
Auf Grund des 8 4 der Bekanntmachung
Verbündeten in eherner Tatkraft den rechten
Sossenheim , den 22. April 1916.
des Stellvertreters des Reichskanzlers über ein
Zukunftsweg zu entwirren sucht, ein glückver¬
Der Gemeinde-Vorstand.
Schlachtverbot für trächtige Kühe und Sauen
heißendes Zeichen sein. Was wir bisher erreichten,
vom 26. August 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 615)
berechtigt uns zu einer solchen Erwartung , und
wird hierdurch folgendes bestimmt:
deshalb wollen wir diese Zeiten mit den Schluß¬
8 1. Das Schlachten der in diesem Jahr ge¬
worten an unsere Leser schließen: Frohe,
Der Glocken Klang zieht durch die Laude, hossnungsfrohe
borenen Ziegenmutterlämmer wird bis zum 15.
Ostern!
Er weckt die schlummermüdeFlur,
Mai d. Is . verboten.
Löst zauberkrästig alle Bande
8 2. Das Verbot findet keine Anwendung
Und ruft zum Leben die Natur.
auf Schlachtungen, die erfolgen, weil zu be¬
Da wird es Feiertag im Walde,
fürchten ist, daß das Tier an einer Erkrankung
— Ueberführung von Leichen Gefallener
Und ein tausendstimm'ger Jubelchor
verenden werde, oder weil es infolge eines Un¬
vom Kriegsschauplatz in die Heimat . Die
Steigt aus der frühlingssel'gen Halde
glücksfalles sofort getötet werden muß. Solche
Ausgrabung von Leichen zur Rückführung in die
Zu dem blauen Firmament empor.
Schlachtungen sind innerhalb 48 Stunden nach
Heimat
usw. kann für die Monate Mai , Juni,
der Schlachtung der für den Schlachtungsort
Allüberall ein Blüh'n und Sprießen!
Juli , August und September nicht gestattet
Zuständigen Ortspolizeibehörde anzuzeigen.
Helljauchzend tönt 's den Forst entlang:
werden. Der Erlaß vom:20. Januar 1916 tritt
8 3. Ausnahmen von diesem Verbot können
Laßt freudig uns das Fest begrüßen;
daher bis auf weiteres außer Kraft. Die Ueber¬
aus dringenden wirtschaftlichen Gründen vom
Ihm wich der Winter schwer und bang.
führung von Leichen vom Balkankriegsfchauplatz
^andrat , in Stadtkreisen von der OrtspolizeiDer Winter, der im Menschenherzen
und
aus der Türkei in die Heimat kann aus
vehörde zugelassen werden.
Ersterben ließ jedwede Lust,
gesundheitlichen und verkehrstechnischen Gründen
Z 4. Zuwiderhandlungen gegen die Anord¬
Der täglich weckte neue Schmerzen
bis auf weiteres überhaupt nicht zugelassen
nung werden gemäß 8 6 der eingangs erwähnten
Und altes Weh in wunder Brust.
werden.
oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

Tum Osterfest.

I^okal-l^ackrLcbren.

R.uMicke Stimmen.
Der deutschfeindliche russische Schriftsteller Menschikoff
,Nowoje Wremja ' eine Reihe
hat in der Petersburger
v-ru Artikeln erscheinen lassen , die neben manchem Irr¬
tum , mancher bewußter und gehässiger Unwahrheit doch
enthalten.
auch bewundernde Worte über Deutschland
Irrt er über die Stellung des Kaisers zum Bundesrat,
verleumdet er unsere Gefangenenfürsorge , so erkennt er
auf wirt¬
die deutsche Kriegsleistung
doch unumwunden
schaftlichem Gebiete an und hält nicht mit dem Aus¬
druck der Besorgnis um die wirtschaftliche Zukunft des
Zarenreiches zurück.
Menschikoff erinnert nach der,Tgl . Rdsch .' daran,
die Deutschen als
wie die Russen seit Jahrhunderten
gewesen
zu betrachten gewohnt
Lehrer und Vorbild
auftaucht , be¬
seien , weil jede Frage , die in Rußland
reits von den Deutschen untersucht , erheblich besser durch¬
dacht und bereits gelöst und entschieden gewesen sei.
auf landwirtschaftlichem Gebiete sei dieser
Insbesondere
Vorsprung von jeher zu beobachten gewesen . Aber nicht
nur den russischen Ackerbau , den „barbarischsten in ganz
übertroffen , sondern auch
Europa " , habe Deutschland
Staaten : Frankreichs
europäischen
den in allen anderen
sei
Italien , Österreich und Ungarn . In Friedenszeiten
trotzdem Deutschland niemals in der Lage gewesen , sich
mit eigenem Getreide zu ernähren , das in der Regel
nur auf neun Atonale gelangt habe.
„Wie kommt es nun , daß Deutschland bereits den
zwanzigsten Monat Krieg führt und doch das Gespenst
nicht ihm droht , sondern — Rußland ? "
der Hungersnot
Es sei nicht wahr , daß Deutschland auf den Krieg voll¬
ständig gerüstet gewesen sei, es sei genau so unfertig
Unsertigkeit
geweien wie Rußland ; aber Deutschlands
war eine kleine , die russische eine große . Was Deutsch¬
land gerettet habe , sei die staunenswerte Fähigkeit seines
Volkes , nicht den Kopf zu verlieren.
Menschikoff schildert das ganze umfangreiche Gebiet
unserer Kriegsorganisation , die wissenschaftliche und
technische Vorbereitung , die Stickstoffg 'ewinnung aus der
Lust (kwr Kaiser habe einmal geklagt , daß Deutschland
Kartoffeln auf den Dächern pflanzen müsse ; nun hole
noch über den Dächern I), den
man sich die Nahrung
künstlichen Ersatz der Futtermittel , die Überwindung des
Arbeitermangels , die Ausnutzung der Abfälle , kurz, die
der deutschen Viehzucht,
vollständige Unabhängigmachung
von der
der deutschen Volkswirtschaft
wie überhaupt
ausländischen , zumal der russischen, Zufuhr . Er schildert
die Massenabschlachtung der Schweine , die er in jenem
Augenblick durchaus als berechtigt bezeichnet , die Maß¬
des Viehs und die Be¬
nahmen zur Durchhaltung
des Ver¬
und Verteilung
stimmungen über Regelung
brauchs.
Der Verfasser wendet sich dann der Lage im be¬
Dieses ganze Gebiet
zu .
setzten russischen Gebiet
weiß , unter den
kommt , wie man auch im Ausland
deutschen Pflug . Es war immer während des Friedens,
auch unter russischer Herrschaft und bei der beschränkten
Überschuß und Ausfuhr¬
Nutzung , landwirtschaftliches
gebiet . Der vermutlich reiche Überschuß , nach Abzug
des Bedarfs für die heimische Bevölkerung , wird selbst¬
verständlich der deutschen Besatzung im besetzten Gebiet
zugute kommen , und so wird eine weitere Entlastung
unserer eigenen Ernte eintreten , wie ja auch selbst das
minder fruchtbare Belgien schon im letzten Jahre wesent¬
hat
der deutschen Besatzungstruppen
lich zur Ernährung
beitragen müssen.
Wie die Russen das Problem lösen und den Ernteaussall aus Polen und Kurland decken werden , ist ihre
Sorge . Für uns bedeutet die Aussicht auf die land¬
wirtschaftliche Nutzbarmachung auch der besetzten Gebiete,
wenigstens für das Militär , eine neue Zuversicht . Wenn
heute auch von der russischen Presse und von russischen
Fachmännern anerkannt wird , daß wir nun schon den
haben , daß
glücklich überdauert
zweiten Kriegswinter
stehen , sondern die
nicht wir vor einer Aushungerung
anderen , so muß der Frühling und die neue Ernte den

Die Mmamis.
17j

Roman

- Mahler.
von ConrthS
(Fortsetzung .)

„Ja , ja — aber mir ist — mir ist — "
Sie fiel matt zurück. Der Atem ging mühsam , das
Gesicht wurde fahl und schlaff. Unruhig drehte sie den
Kopf von einer Seite nach der anderen.
Eine ungeheure , namenlose Angst kroch an Bettina
Sie fühlte
heran . Ihr Herz drohte still zu stehen .
plötzlich ganz deutlich : Jetzt geht es zu Ende mit
Großtanting.
Diese sah unruhig im Zimmer umher.
„Min leive Jung — min leive Jung I"
„Du weißt , Großtanting , er ist mit Georg und
' seinen Eltern auf dem Kasinoball ."
„Ach ja — richtig — ich hatte es vergessen, " lächelte
die Greisin.
Ihre Augen hatten aber einen überirdischen Glanz.
Bettina dachte an Ernst . Wenn es so war , wie sie
letzte Stunde
verzweifelt fürchtete , wenn Großtantings
sie ihn sofort rufen
mußte
war , dann
gekommen
lassen . Er würde es ihr nie verzeihen , wenn sie es
unterlassen würde.
Sie schlüpfte zur Tür hinaus und klingelte draußen
nach dem Mädchen . Dann ging sie ins Zimmer zurück
Voll Angst
die alte Dame .
und setzte sich neben
und Unruhe sah sie in das liebe alte Gesicht. Es
erschien ihr so anders , so fremd — weltentrückt.
Es währte eine Ewigkeil für ihre Angst , bis das
ging leise hinaus.
Mädchen herunterkam . Bettina
-Schnell , laufen Sie in das Kasino , Sie wissen,
fragen Sie nach Herrn
Dort
in der Arndtstraße .
Leutnant von Bühnen , inan wird ihn am ersten kennen.
Sr soll Hrru tümst sofort nach Hause schicken, aber

Aushungerungsträumen
Ende bereiten.

verschiedene
(Von

der

unserer Feinde

ein

doch wohl

am Umbrail gemeutert
Artillerieabteilung
über
bewahren
Grenzbehörden
Die Schweizer
hat .
bisher jedoch tiefes Stillschweigen , und
das Ereignis
aus Italien selbst wird nichts an die Öffentlichkeit ge¬
ihrer
lassen . Es sollen sich mehrere hundert Soldaten
au die JsonzoVerschickung von der Schweizergrenze
front widersetzt haben.

ttriegsnachrichten.
zugelassene

mil . Zensurbehörde

Nachrichten

.)

Frankreichs Opfer.
„Bei den furchtbaren Opfern, " so schreibt Capus
nicht
im ,Figaro ' , „die wir bringen , darf man
gegen
die
Staaten ,
allen
von
daß
vergessen ,
Deutschland kämpfen , für uns am meisten auf dem Spiel
steht . Uns wollte Deutschland „für 50 Jahre ins Herz
treffen " , wie der Kaiser selbst gesagt hat . Unsere Bundes¬
Interesse am Sieg,
genossen haben ein grundlegendes
Nichtsein;
oder
es um Sein
geht
für uns
durch eine Niederlage würden wir Freiheit und Selbst¬
darf man nicht
verlieren . Deshalb
bestimmungsrecht
darauf achten , wenn hier und dort gemurmelt wird:
„Wir haben doch Bundesgenossen , wir können nicht alles
und mit welchem
Mit welcher Würde
allein tun ."
haben König Georg und Asquith uns Ge¬
Zartgefühl
nugtuung gegeben . Gewiß können wir nicht alles allein
haben uns , jeder nach
tun , aber unsere Verbündeten
seiner geographischen Lage und Stärke , kräftig unter¬
stützt. Wir befinden uns mitten in dem Strudel , der
der
würde , wenn wir eine Stunde
uns fortreißen
Schwäche oder Uneinigkeit hätten . Darauf allein rechnet
das angstvolle Deutschland , das ist seine letzte Hoffnung,
dem Ersticktwerden zu entgehen ."
*

Die englische Front im Westen.
widmen säst alle der
Die französischen Zeitungen
englischen Front freundliche Worte , um das Publikum
zu be¬
Engländer
der
über die Untätigkeit
ruhigen . Der ,Temps ' teilt dabei mit , daß die Eng¬
die französi¬
länder angesichls der Kämpfe vor Verdun
schen Heeresteile abgelöst haben , die Arms , das Laby¬
rinth bei Souchez und Noire Dame die Lorette ver¬
teidigten . Die englische Front reiche jetzt vom Gebiete
und nehme
nördlich von Ppern bis südlich der Somme
ungefähr ein Fünftel der Gefamtfront ein.
*

Eine Friedensstimme

aus der Duma.

veröffentlichen den Wort¬
Die bulgarischen Blätter
der Rechten der
von Mitgliedern
laut der Eingabe
von Kiew
russischen Duma , die durch den Deputierten
in der Duma verleien wurde . Dieses Schriftstück , daß
Aufsehen erregt hat,
nach ,Rußkoje Slowo ' großes
schließt : „Wir haben lange die Zweckmäßigkeit des
nicht mit gutem
Krieges erwogen und können
die Fort¬
Volk
, daß das
sagen
Gewissen
sind nicht
Wir
wünscht.
des Krieges
setzung
ermüdet , aber die frühere Begeisterung ist nicht mehr
Wir sind weil entfernt , die deutschen
vorhanden .
Wünsche ergebenst zu erfüllen , aber wir weisen nicht
die Möglichkeit einer sreundfchastlichen Verständigung
zurück, sobald sie sich als Notwendigkeit erweist . Wenn
nicht die feste Zuversicht auf einen völligen Sieg vor¬
, die
handen ist, ist es die Pflicht der Staatsmänner
Geduld des Volkes nicht weiter auf eine harte Probe
zu stellen . "
* «

Die russische Offensive.
Post'
Morning
der Londoner
Der Militärkriliker
letzten
der
bespricht die Erfolglosigkeit
wenn die Russen an
Erst
Offensive.
russischen
Angriff unternehmen,
der Seeküste einen allgemeinen
wird man beurteilen können , ob ihre Lage sich durch
die letzten Vorkämpfe gebessert habe . So lange die
Eisenbahn Wilna — Dwinsk in deutschem Besitz bleibt,
kann von einem russischen Erfolge nicht die Rede sein.

Politische Kunclschau.
Deutschland.
im Ausschuß des Reichs¬
* Nach den Verhandlungen
tages besteht die begründete Hoffnung , daß die von der
neuer
Millionen
500
geforderten
Negierung
werden . Man darf mit
bewilligt
glatt
Steuern
rechnen , wenn
einer Einigung über die Sieuervorschläge
be¬
auch hier und da noch Meinungsverschiedenheiten
dem Reiche möglichst
der Reichstag
stehen . Daß
erschließen will , ist
reichfließende neue Einnahmequellen
zweifellos ein sehr erfreuliches Zeichen , aber bei der
muß naturgemäß
der Finanzgesetzgebung
Gestaltung
an
auch die Rücksicht auf die starken Anforderungen
gewahrt bleiben . Diese
Finanzen
die bundesstaatlichen
Schwierigkeiten werden indessen überwunden werden.
der Re i-ch stagsrechte"
*Zur „Sicherung
zum
Arbeitsgemeinschaft
hat die Sozialdemokratische
eingebracht , von
zwei Anträge
Etat des Reichstags
denen der eine Vorkehrungen dagegen verlangt , daß die
parlamentarische Redefreiheit beeinträchtigt wird , während
Berichte
der zweite die Sicherstellung wahrheitsgetreuer
gegenüber der Zensur
über die Reichstagsverhandlungen
verlangt.

Frankreich.

kürzlich das
die französische Kammer
* Nachdem
der Obersten und Stabs¬
Gesetz über die Altersgrenze
zurückverwiesen hatte,
offiziere an den Heeresausschuß
sind bereits zwei neue Gesetzentwürfe eingegangen , die
Oberkommandos
des
eine Verjüngung
fordern . Ein Antrag fordert die Regierung auf , weit¬
gehenden und schleunigen Gebrauch von dem ihr zustehenden Rechte zu machen , alle für unsähig erkannten
zu ver¬
kommandierenden Osfiziere in den Ruhestand
setzen oder zur Reserve übertreten zu lassen . Ein anderer
des Krieges der Regierung
Antrag will für die Dauer
nicht nur das Recht geben , die aktiven Stabsoffiziere
vorzeitig in die Reserve zu versetzen, sondern auch alle
ge¬
der Nationaloerteidigung
durch die Bedürfnisse
ist
vorzunehmen . Interessant
botenen Beförderungen
, worin
dieses Abänderungsvorschlages
die Begründung
es mit deutlicher Spitze gegen den französischen Höchst¬
kommandierenden heißt , das vollkommenste Instrument
tauge zu nichts , wenn es in Händen ruhe , die zu schwach
seien , es vorteilhaft anzuwenden.

England.
* Mit jedem Tage mehren sich dr« Brätterstimmen,
V - Bootdie die Besorgnis über Deutschlands
zum Ausdruck bringen . Infolge deutscher
Tätigkeit
zur See , so schreibt der,Globe ' , hat
Unternehmungen
Kriegsaus¬
seit
Handelsflotte
die englische
bruch , abgesehen von den in den feindlichen Häsen einTonnen
gejchlossenen Schiffen , IV « Millionen
davon kommen auf das
Fünftel
Bier
verloren.
Konto der I7 -Boote . Das sind ernste Zahlen . Es bleibt
tun , um der
ein Geheimnis , was die Verbandsmächte
I7 -Bool -Gesahr zu begegnen , in den letzten acht Monaten
wurden in Nord -Europa nur zwei I7 -Boote als zerstört
30
halte Deutschland
gemeldet . Bei Kriegsausbruch
bis 40 I7 -Boote , jetzt soll es 200 bis 300 im Dienst
haben.

Italien.

Aus einem Briese , der an das ,S1 . Galler Tage¬
blatt ' gerichtet ist, erfährt man , daß eine italienische

des New
* Der Vorsitzende und die Mitglieder
an den
richteten
Komitees
jüdischen
Porter
Bittschrift , worin sie den Schutz des
eine
Papst
für die durch politische Leidenschaften
Heiligen Stuhles
der
gefährdeten israelitischen Gemeinden
und Vorurteil
verschiedenen kriegführenden Länder anrusen . Kardinal

ganz schnell — ich fürchte , es geht nicht gut mit Großtanting . Aber eilen Sie , eilen Sie . Auf dem Rückwege
laufen Sie zum Arzt ."
Das Mädchen iah Bettinas Angst und lief davon.
Inzwischen war die Köchin auch herabgekommen , die
Mädchen waren zum Glück noch nicht zu Bett gegangen.
Rufnähe , es
meiner
unten , in
Sie
„Bleihen
könnte sein, daß ich Sie brauche, " rief ihr Bettina zu
zurück. Diese lag mit ge¬
und eilte zu Großtanting
schlossenen Augen und bewegte die trockenen Lippen
wie im flüsternden Gespräch.
kniete an ihrer Seite nieder und legte
Bettina
schmeichelnd ihre Wange an die ihre.
„Großtanting , Liebe , Beste , hörst du mich !" rief sie
leise.
Ihr angstvolles Flehen rief die verlöschenden Lebens¬
geister noch einmal zurück. Die alte Dame sah zärtlich
in das blasse , angstvolle Mädchengesicht.
„Wirf ab , Herz , was dich kränket und was dir
bange macht . Hörst du , Bettina . Gott segne dich, mein
Blondchen ."
„Wie fühlst du dich, Großtanting ? "
„Durst ."
Bettina hielt ihr das Glas an den Mund , aber sie
netzte kaum die Lippen.
„Wo ist nur min leive Jung, " frug sie unruhig,
versonnen.
„Er wird gleich hier sein, Liebste . "
„DaS ist gut , sehr gut ."
Sie dämmerte wieder vor sich hin , und die Atem¬
züge wurden immer schwächer, zitternder.
zur Ewigkeit . Im
wurden die Minuten
Bettina
Geist folgte sie dem Mädchen und rechnete sich aus,
wie weit es sein könnte . Die Arndtstraße lag etwa
Jetzt konnte sie dort sein.
entfernt zehn Minuten

Jetzt schickte man ihr Bühren heraus . Er würde Ernst
Aber vielleicht fand er ihn nicht
sofort aufsuche.n.
Aber jetzt — ja , jetzt wußte es Ernst . Und
gleich.
— nahm Hut und
nun eilte er in die Garderobe
Mantel . Und nun mußte er auf dem Heimwege sein.
Hände wurden so kalt. Sie
Ach Gott — Großtantings
umfaßte sie mit den ihren und hauchte ihren jungen,
hin und preßte die heißen
Atem darüber
warmen
Lippen darauf . — „Wenn du schon gehen willst , Liebe,
Gute — warte nur noch bis Ernst kommt — nur so
lange noch, " dachte sie ängstlich . Und lauschte in die
schweigende Nacht hinaus , ob sie seinen Schritt nicht
hörte . Und endlich hörte sie ihn ans der Treppe . Sie
kannte ihn unter Tausenden heraus . Immer drei Stufen
auf einmal hastete er empor.
— er kommt —
— Großtanting
„Großtenting
Ernst kommt !" rief sie wie erlöst , als hätte alle Not
nun ein Ende.
Gleich darauf trat Ernst in das Zimmer . Hu!
und Mantel flogen in seiner raschen , ungestümen Art
zu Boden . Er kniete neben Bettina nieder.
-Großtanting , Großtanting !"
Sie sah aus . Ein blasses Lächeln huschte um ihren
Mund.
„Min leive Jung — min leive
Ein schluchzender Atem — eine leise gurgelnder Lau!
— ein letzter tiefer Atemzug . — Ernst hielt eine To !e
im Arm.
Er schloß ihr mit liebender Hand die gebrochenen
sah er in das stille Gesicht.
Augen . Tieferschüttert
sah zu
Friedlich wie im Schlaffe lag sie da . Bettina
Ernst auf.
„Wenn doch der Arzt bald käme — ich habe solche
Angst um sie/" sagte sie leise. Sie begriff noch nicht,
was geschehen war.

*

Meuterei italieuischer Truppen.

*

Easpam
antwortete , das; die katholische Kirche alle
Menschen als Brüder , ansieht und daß die Menschen¬
rechte, wie aller anderen , so mich der Kinder Israels
Nwahrt werden mühten ; der Papst werde für Frieden
beten nnd nm Rückkehr der Menschlichkeit , deren Hüter
er sei.
*Jn politischen Kreisen wird die scharfe Rede des
Neapolitaner Sozial
! st enLabriola
viel beachtet,
der in der Kammer nach der Rede Sonninos
erklärte,
der Krieg
Italiens
sei allein das
Werk
von
drei
Männern,
des Ministerpräsidenten , des Mi¬
nisters des Äußeren und des Generalstabschefs . Dieses
Dreimänner -Kolleginm
entscheidet über das Schicksal
Italiens.

Balkanstaaten.
* Die rumänische
Regierung
hat
dem
Parlament
einen Gesetzentwurf vorgelegt , der für die
Zeit bis zu einem Jahr nach Friedensschluß den Ver¬
kauf von Getreide , Hülsensrüchten und Samen
vor
der Ernte sowie die Einlagerung
dieser Früchte ver¬
bietet.
Damit
die Bauern , die oft nicht bis zur
Ernte mit dem Verkauf warten können , nicht ohne
Bargeld bleiben , können die Volksbanken diese Boden¬
früchte kausen oder beleihen.

schwer geschädigten Provinz spiegeln sich in dem Bericht
der Kreisverwaltung
des Kreises Gumbinnen , ein Kreis,
der bekanntlich mit am meisten litt , wider . Nach dxr
,Ostpr . Ztgck sind bisher auf Grund von 27 000 Vor»
entschädigungs - Anträgen
25 218066
Mark Kriegs¬
schaden ersetzt worden . Von den 1400 zerstörten Ge
bäuden
im Kreise konnten bereits 500 wieder auf¬
gebaut werden . Insgesamt
sind 20 Brücken vernichtet
worden , was einen Schaden von rund 170000 Mark
ausmacht.
Mainz . Die Stadtverwaltung
hat beschlossen, die
Milchverforgung
sowie die Schaffung
erträglicher Ver¬
hältnisse hinsichtlich des Schweinefleisches
in eigene
Hand zu nehmen . Zu diesem Zweck wird das 354
Morgen große Wirtschaftsgut
bei Elsheim im Kreise
Mainz von der Stadt angekaust . Mit dem Gut wird
eine ausgedehnte Milchwirtschaft erworben , die in erster
Linie sür die Versorgung der städtischen Krankenanstalten
dienen soll, ferner wird auf dem Besitztum eine Schweine¬

munalverbände
nach Möglichkeit rrck Eiern versorgt.
Der Eierversand
nach außerbadischen Orten bedarf der
Genehmigung dieser Stelle.
Genf . ,7 ie Verwaltung
der Pariser Untergrund¬
bahn hat drw Loch, das , wie bekannt , von einer
Zeppelinbombe am Boulevard de Menilmontant
in die
Tunneldecke gerissen worden ist. zum Luftschacht aus¬
bauen lassen . Es soll übrigens
die höchste Zeit ge¬
wesen sein, daß endlich einmal frische Lust in die Unter¬
grundbahn
kam, da die Pariser Ingenieure
wieder
einmal die Lüftungsanlage
vergessen hatten.

Vermischtes.
Die Kriegsorden
des Königs
von Kambodscha.
Schon oft haben französische Zeitungen sich der wahr¬
haften Treue des Königs Sisowath
von Kombodscha
zu rühmen gewußt , der freilich dabei wohl mehr „der
Not gehorcht als dem eigenen Triebe ."
Seine Unter¬

Erfolgreiche Kampf flieger.
Megeroberleutiumt
Lerthold
und Flicicrteutiiant
Leffcrs
ichörcn
neben
den
Leutnants
BLIcke,
^mmelinann ,
Freiberrn
von Abbaus
u . a . zu den erfolg¬
reichsten
dcutichcn
Kampffliegern , deren
Leistungen
in
den
Tagesberichten
unse¬
rer obersten Heeres¬
leitung
Erwäbnung
landen . Am 3 . April
schoß
Obcrlcuinant
Berthold
bei Hollcbcke einen englischen
Doppeldecker ab , wo¬
mit
er das
vierte
feindliche
Flugzeug
außer
Gefecht letzte.
Auch Fliegerleutnant
Leffcrs
bat bereits
sein
viertes
gegne¬
risches Flugzeug
zum
Absturz
gebracht;
cs war dies
eben¬
falls
ein
englischer
Doppeldecker ,
der
nördlich
von
Bapaume
abgeschosscn
wurde.

Volkswirtschaft.
Die

Tcigwarcnvcrsorgrrng

Deutschlands

.

Zeit¬

weilige Knappheit
an einigen Lebensmitteln , die nicht zum
wenigsten auf umfangreiche , durchaus
unbegründete
Angst¬
käufe der Zwischenhändler
und der Verbraucher
zurückzuführcn ist, hat die Ncichsgctreidcstclle
veranlaßt , mit dem
Verband deutscher Teigwarenfabrikantcn
E . V ., Frankfurt a . M .,
ein Übereinkommen
dahin zu treffen , daß sämtliche Erzeugnisse
aller Tcigwarenbetricde
bis aus weiteres zwecks Versorgung
der Bevölkerung
der Neichsgctreidcsielle zur Verfügung
gestellt
werden müssen . Die Neichsgetrcidestclle
wiro ihrerseits
die
Teigwaien
ausschließlich
an die Kommunalverbände
weiter¬
leiten , und zwar unter Berücksichtigung
der Kopszahl der
Bevölkerung
und der besonderen Verhältnisse
der zu ver¬
sorgenden Bezirke.

Unzulässige

hohe

Preise

für Kandis .

Die gegen¬

wärtige Knappheit an Verbrauchszucker
hat den Kleinhandel
vielfach veranlaßt , als Ersatz für losen und Würfelzucker
Kandis zu verkaufen und dabei wegen des hohen Süßigkeitsgradcs des Kandis
einen erheblich höheren Preis , teilweise
sogar den doppelten
des geltenden Höchstpreises
zu fordern.
So wurde vielfach Kandis
zum Preise von 80 Pfennig das
Pfund abgcsetzt . Eine solche Preisfestsetzung
steht aber im
schroffen Gegensatz zu den Verordnungen
über die Höchst¬
preise für Verbranchszuckcr . Denn
der Kandis
steht keines¬
wegs außerhalb
der Bestimmungen , die sür Verbrauchs¬
zucker gelten , er gilt vielmehr auch als Verbrauchszucker
und
darf -daher nicht zu höheren
Preisen
als dieser verkauft
werden.

dnpolitischer

Tagesbericht.

Berlin . Die 28 jährige Pförtnersehesrau
Rudolph
vergljlele sich und ihre drei Kinder im Alter von acht,
drei und anderthalb Jahren
durch Leuchtgas . Ihr
im
Felde stehende Ehemann hatte kürzlich einen anonymen
Brief erhallen , in welchem die Frau eines leichtsinnigen
Lebenswandels
beschuldigt wurde . Daraufhin
machte
der Mann seiner Frau in einem Briefe heftige Vor¬
würfe.
Braunschwerg
. Dem Verbote der Hausschlachtungen
und der gewerblichen Schlachtungen
in der Provinz
Hannover folgte unmittelbar
eine ähnliche Maßnahme
im Herzogtum Braunschweig . Auf Grund der Bundesralsverordnung
über die Fleischversorgung
ordnete das
herzogliche
SmalSministerium
an ,
daß
sämtliche
Schlachtungen von Rindvieh , - Schafen und Schweinen,
die ausschließlich für den eigenen Wirtschaftsbedarf
des
Viehalters
erfolgen (Hausschlachtungen ) nur nach Ge¬
nehmigung
der zuständigen
Kreisdirektion
— in der
Stadt Braunschweig des Stadlmagistrals
— zulässig sind.
Königsberg
. Die Kriegsschäden Ostpreußens
und
die Wiederaufbauarbeiten
der durch den Russeneinfall so
Er legte die Arms um ihre Schulter und hob sie
empor.
„Komm ,
Bettina .
Großtanting
ist hinüberge
schlummert/
Sie
schrack"zusammen und starrte in da ? stille
Gesicht.
„Tot — tot ? " rief sie leise.
„Ja , Bettina ."
Ein Schwanken und Zittern flog über ihre schlanken
Glieder . Sie
sah ihm an , daß ihm das Herz weh
tat . Ein krampfhaftes Schluchzen stieg aus ihrer Brust
empor und dicke Tränen rollten über ihr Gesicht.
Er zog sie in seine Arme und streichelte ihr Haar.
„Fasse dich, Bettina , störe ihre Ruhe nicht, " bat er
zärtlich besorgt . Dann ließ er sie in einen Sessel gleiten
und küßte ihr die Hand.
„Hab Dank , daß du mich rufen ließest , ich wäre
sehr betrübt gewesen , hätte ich ihren letzten Blick nicht
aufgefangen . "
Sie suchte sich zu fasten.
„Ich wußte das , deshalb schickte ich nach dir ."

Er strich ihr das zarte Haar aus der Stirn wie
eine zärtliche Mutter . Sein eigener Schmerz verblaßte
neben dem ihren .
Er wußte , wieviel Bettina
in
dieser Stunde
verloren hatte und wie schwer es ihr
wurde , diesen Verlust zu tragen.
Durch Bühren hatte er auch seine Eltern benach¬
richtigen lassen , daß Bettina
Botschaft geschickt hatte
und daß er nach Hause gehe und sie bald erwarte.
Frau
Adolphine
war sehr ärgerlich .
Mußte ihnen
gerade dieses Fest gestört werden , von dem sie viel
erwartet hatte . Diese Bettina
war ein zu törichtes
Geschöpf, sie alle zu alarmieren . Wenn Tante Emma
wirklich wieder eine ihrer Ohnmächten
hatte — das
ging doch vorscher. Und wenn nicht — Kanu hätte

Ktteaerleutnant

Kliegerleutnant

Lesfers.

züchterei nach dem erfolgreichen Vorbild
eingerichtet.

anderer

Städte

Bochum . Den Sperlingen , die besonders zur Zeit
der Frühjahrsbestellung
viel Schaden in Feldern und
Gärten
anrichten , soll jetzt scharf an den Kragen ge¬
gangen werden . Für jeden im Stadtkreise Bochum ge¬
fangenen Sperling , der an den Pförtner des SchlachtHofes abgeliefert wird , werden 3 Pfg . gezahlt.
Goldap .
Einer Anregung
des Oberpräsidenten
v . Batocki folgend , setzte die Stadt
als erste der ost¬
preußischen Städte ein Einigungsamt
ein . Es bezweckt
die Verhinderung
von Rechtsstreiligkeiten undSchnldenverfolgungen , nachdem die Ruffeneinsälle
einen tiefen
Riß in die gesamten öffentlichen nnd privaten Rechts¬
verhältnisse gebracht haben.
Karlsruhe
. Zur Durchführung der Versorgung der
Bevölkerung mit Eiern wurde beim hiesigen Statistischen
Landesamt unter dem Namen „Badische Eierversorgung"
eine Landesvermittlungsstelle
errichtet , die die Kom¬
man eS bei der Heimkehr noch früh genug erfahren.
Am liebsten wäre sie geblieben , aber Peter Aßmann
sah ihr so ernst und dringend in die Augen , daß sie
keinen Widerspruch wagte , als er den Wagen zur
Heimfahrt bestellte.
Aber Georg streikte entschieden . Er amüsierte sich
gerade ausgezeichnet und hatte keine Lust , sein Ver¬
gnügen ohne triftigen Grund zu unterbrechen . „Wenn
es unbedingt sein muß , daß ich heimlvmme , dann kannst
du ja nach mir schicken. Ich komme dann immer noch
früh genug . Helfen kann ich ja doch nicht, " sagte er
gemütsruhig zu seiner Mutter.
Was lag ihm an dem Leben der alten Dame
— sie galt ihm nichts — er hatte nie etwas für sie
empfunden.
Seine Eltern trafen mit dem Arzt zu gleicher Zeit ein.
Dieser konnte nur den eingetretenen Tod konstatieren
und entfernte sich bald wieder . Peter Aßmann stand
schmerzlich erschüttert an Großtantings
Leiche. Es tat
ihm herzlich leid , daß er zu spät gekommen war , einen
letzten Gruß mit Tante Emma zu tauschen . Bettina
mußte ihm über die letzte Stunde berichten . Sir tat es
mit bebender Stimme
und verweinten Augen . Alle
waren fassungslos , obwohl man das Ende hatte kommen
sehen . Nur Frau Adolphine bewahrte ihre kühle Ruhe
nnd erledigte klar und bestimmt , was in solchen Fällen
nötig ist. Sie sandte nun auch nach Georg . Es ging
doch nicht , daß er länger auf dem Balle blieb .
Aber
ärgerlich , sehr ärgerlich war es ihr , daß Tante Emma
gerade heute sterben mußte , gerade jetzt, da ihr so viel
daran gelegen war , auf dem Balle zu bleiben . Für
sie war Großtantings
Tod nicht als eine vorüber¬
gehende Verdrießlichkeit wegen der damit verbundenen
Rücksichten. Zugleich empfand sie aber auch ein Ge¬
fühl heimlicher Befreiung , denn
sie wußte , Groß»

Berthold.

tanen aber scheinen es ihm in dieser rührender Opfer¬
willigkeit nicht gleichtun zu wollen , und so mußte denn
der patriotische König auf Mittel und Wege sinnen , um
ihnen den Kriegsdienst
zu versüßen . Wie französische
Zeitungen
berichten , hat er jetzt, um seine Landes¬
kinder zu Heldentaten
anzufeuern , eine ganze Reihe
von Orden geschaffen.
Diese Auszeichnungen
setzen
freilich die militärische Anerkennung der Verdienste des
Betreffenden
in Frankreich
voraus .
Einem
Glück¬
lichen, der aber nun mit der Medaille Mililaire oder
dem Croix de Gnerre heimkehrt , winkt von jetzt an
noch verheißungsvoll
das „Osfizierskreuz des königlichen
Ordens von Kambodscha " , einem Soldaten , der sich be¬
sonders hervortat , die königliche goldene Medaille . Noch
mehrere derartige Belohnungen
wären zu nennen , nur
bleibt es sehr zweifelhaft , ob sie wirklich dazu bei¬
tragen werden , die Flamme der Vaterlandsliebe
in den
Heizen der farbigen Franzosen
Heller auflodern
zu

tanling war mit ihren klugen Augen bis in ihr innerstes
Wesen eingedrnngen
und hatte sie besser gekannt als
sonst ein Mensch . Und wenn sie auch nie kritisiert halte,
Adolphine hatte stets ganz genau gewußt , wenn Großtanting ihr Tun und Lassen mißbilligt hatte .
Das
war ihr immer unbehaglich gewesen.
*

*

*

Die
Maiensonne
fiel zum Fenster herein und
hüllte Bettinas schwarzgekleidete Gestalt in Helles Licht.
Doppelt
ernst und düster wirkte das Trauergewand
gegen
das goldschimmernde
Haar
und zartgerölete
Gesicht des jungen Mädchens.
Bettina
besserte Wäsche aus . Vor ihr lag ein
kleiner Berg
solcher Arbeit .
Ihre schlanken Finger
schafften emsig und unermüdlich . Sie sab aber sehr
traurig und betrübt aus . Noch hatte sie den schmerz¬
lichen Verlust , der sie betroffen , nicht verwunden . Zu
weilen blickte sie seufzend in den lachenden Frühlings¬
tag hinaus . Sie wäre so gern einmal wieder in den
Stadtwald
gegangen , besten Bäume zartgrün über den
Fluß
herüberschimmerten .
Aber
Tante
Adolphine
versorgte sie immer sehr reichlich mit Arbeit , und
Bettina
kam nur aus dem Hause , wenn sie Besor¬
gungen in der Stadt zu machen hatte.
Es war alles so ganz anders geworden seit Groß¬
tantings Tod . —
Sie versenkte ihre Gedanken , wie so oft, in die
schöne Zeit , da sie zu den Füßen
ihrer liebevollen
gütigen Schützerin fitzen und alles vom Herzen her¬
untersagen
konnte , was sie drückte. Jetzt konnte sie
zu niemand von dem reden , was ihr Herz beweg ?e.
Tante Adolphine
war ihr gegenüber fast noch strenger
und härter geworden.
«b >7

(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.

pflegten
, werden jetzt häufig aus Magermilch oder Hoffentlich werden es keine Jahre mehr ! Von Taschkent
aus halbentrahmter Milch hergestellt
.
Ver¬ will ich Dir einiges schreiben; was eben so ein Gefangener
— Die Ostereier, die uns zu anderen Jahren kauf wird dies aber meist verschwiegenBeim
sieht, ist ja nicht sehr viel. Es ist die Hauptstadt von
und dem Turkestan
(Russisch Zentralasien ) und ein großer Handels¬
der Osterhase in ausgiebigster Weise in Strauch Publikum der Preis für Vollfettkäse bei Veraballerdings nicht eine Handelsstadt wie bei uns in
und Hecke versteckt hinderließ
, sind in diesem Jahre .reichung solcher Magerkäse abverlangt. Dies kann platz,
Europa mit Auto und sonstigen modernen Betriebs¬
auch spärlicher geworden
. Eine anständige Henne als Vergehen gegen das Nahrungsmittelgesetz und, mitteln , nein Kamelkarawanen treffen ein in langen
legt eben kein Ei unter fünfzehn bis zwanzig Pfennig
Zügen , eine nach der anderen ; besonders Samstags,
wenn ein übermäßiger Gewinn dabei erzielt wurde dann
ist Hauptmarkt in Rindvieh , Schafen, Pferden und
mehr, selbst zu Ostern nicht; und zwischen dem und eine Täuschungsabstcht
erwiesen ist, auch als Hühnern , wie in Baumwolle usw. Jetzt in der Obst¬
Osterhase und der Zentraleinkaufsgesellschaft in Berlin
Vergehen gegen§ 5 der Bundesratsverordnung vom ernte ist kolossaler Betrieb in Tomaten und Melonen,
bestehen leider Differenzen schwerwiegender Art, denen
23. Juli 1915, betr. Preiswucher resp. als Betrug von letzteren werden ungeheure Mengen verzehrt ; sie
sich aber der Osterhase als guter Patriot still¬ bestraft werden
bilden die Hauptnahrung bei den Eingeborenen, es ist
. 4. Seifen , besonders weiße und dies
ja sehr billig, denn eine Melone bekommt man
schweigend fügen mußte
. Trotzdem soll über diese gelbe Schmierseifen
, werden infolge der Knappheit schon für 2 Kopeken, 4 Pfg ., und ein Mann hat mit
Tatsachen nicht gescholden werden; sie wirken er¬ der Fette jetzt
häufig in äußerst minderwertiger einer Melone genug. Fleisch kostet 8 Kopeken das Pfund
zieherisch
, wenn auch unbeabsichtigt
. Denn es läßt Art hergestellt
, zu verlockenden Preisen in den Zei¬ — 16 Pfg . Manchen ergötzlichen Auftritt bietet so ein
sich nicht abstreiten
, daß in dieser wie in mancher tungen angeboten und in den Verkehr gebracht. Markttag . Hier kommt ein Kirgise zu Pferd (Fußgänger
Seltenheit , alles reitet, Männer und Frauen , kleine
anderen Hinsicht in den letzten Friedensjahren zuviel Während bei
normaler derartiger Seife ein Fett¬ Kinder von 9 Jahren an), und hat ein Schaf oder einen
des Guten Mode geworden war. Damals hätte säuregehalt(der wertbestimmende Anteil
) von etwa Hammel vor sich liegen, oder ein halbes Dutzend Hühner,
sich ein Kind für ein bis zwei Ostereier kaum richtig
40 Prozent vorausgesetzt wird, sind Erzeugnisse dort einer mit Frau und Kind, alles auf einem Pferde;
bedankt
; es mußte eine ganze Mütze voll sein, und mit 80 Prozent und mehr
wieder andere, welche nur kaufen, kommen mit ihren
Wasser,
aus zweirädrigen
Holzkarren und auf den Pferden . Der
einer suchte den andern zu überbieten
. Heute, wo 6 Prozent und weniger Fettsäuregehalt sowie
neuerdings Wagen mit verschleierten Frauen (seinen Frauen ) ist
die Eierpreise hoch und weniger erschwinglich sind, keine Seltenheit. Da
die geforderten Preise meist vollgespickt. Schade, daß man das Gesicht der Frauen
wird ein Kind auch mit wenigen fürliebnehmen und in keinem
Verhältnis zu dem wirklichen Wert dieser nicht sehen kann, es soll viele Schönheiten geben. Einige
trotzdem seine Freude daran haben
ich in der Stadt ; denn im Hause bezw. in der Hütte
. Und eine Freude Erzeugnisse stehen
, auch meist eine Täuschung der sah
legen sie den Schleier ab. Ich sah da schöne Orientalinnen
an bescheidenen Geschenken statt an protziger Un¬ Käufer
mit dem Verkauf solcher Seifen verbunden mit großen , schwarzen Augen, schwarzem Haar , goldenem
mäßigkeit ist hundertmal eher für ein Kind wünschens¬
ist, so ist darauf hinzuweisen
, daß in solchen Fällen Stirnreifen und den anderen charakteristischen Einzelheiten.
wert, das doch den Ernst des Lebens schließlich eine Bestrafung nachZ 5
der Preiswucherverordnung,Die europäischen Damen sind gekleidet wie bei uns , wenn
erst noch kennen lernen soll.
sowie auch nach dem Betrugsparagraphen des Straf¬ möglich noch luftiger ; denn die Hitze erreichte hier 55
bis 66 Grad . Hier wogt das modernste und primitivste
— Gegen die Lebensmittelverfälschung
. Der gesetzbuches eintreten kann.
Leben durcheinander . Die Eingeborenen halten fest an
Frankfurter Polizeipräsident gibt folgendes bekannt:
ihren Gewohnheiten und Sitten , die Europäer wollen
l . Bei der Herstellung des Brots ist in letzter Zeit
kultivieren. Hier gibt es für Europäer wenig Vergnügen;
„Wer über das gesetzlich zulässige
Teehäuser, wo man mit übereinandergeschlagenen Beinen
häufig beobachtet worden
, daß die als Zusatz vor¬
Maß hinaus Hafer , Mengkoru , Misch¬
auf einem Teppich sitzend Tee trinkt oder Opium raucht,
geschriebene Kartoffelmenge ohne Entfernung der
sagen ihnen wohl wenig zu. Nur die Reise nach hier;
frucht, worin sich Hafer befindet , oder
Kartoffelschale in den Brotteig verarbeitet wird,
sie währte 27 Tage , davon 6 Marschtage. Sie war
Gerste
verfüttert
,
selbstverständlich sind die Kartoffeln nur ohne die
versündigt sich am
langweilig , die letzten Tage sogar durch eine Wüste.
Auf der Fahrt bekamen wir Kopeken und kauften Brot
Schalen zur menschlichen Nahrung geeignet
. Der¬
Vaterlands und macht sich strafbar !"
und anderes . Gern möchte ich die Fahrt noch einmal
artige Fälle werden als Nahrungsmittelverfälschung
machen, denn dann ging es zur Heimat , zur Dir und zu
verfolgt. 2. Wurstwaren , bei deren Bereitung ein
meinen Lieben zu Hause. Sind sie noch alle gesund und
Aus der Kriegszeit.
gewisser Wasserzusatz üblich ist, werden neuerdings
Du auch? Möge recht bald Frieden werden. Lebt wohl
—
in Taschkent. Ein deutscher bis dahin ."
mit erheblichen Mengen Wasser gestreckt und dadurch Soldat Kriegsgefangen
der in russische Kriegsgefangenschaft geraten , nach
verfälscht
. Auch solcher übermäßiger Wasserzusatz Taschkent, der Hauptstadt des russisch- asiatischen Gouverne¬
Volksbad.
zu Wurst ist nach dem Nahrungsmiltelgesetz strafbar. ments Sir Darja verschickt worden war , sendet von dort
folgendes Schreiben in die Heimat : »Versuche mal , Dir
3. Käse, besonders ausländische
, z. B: Holländer, einen
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
zu schreiben. Vom Lager selbst kann ich Dir
Edamer usw., die ihrer Bezeichnung nach her¬ wenig Brief
Freitags nachmittags von2—7 Uhr und fürM ä nner
Mitteilen ; ein Tag vergeht wie der andere und
kömmlicherweise aus Vollmilch hergestellt zu werden nun sind eS schon Monate geworden, bald sechs Monate.
Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.

Kathol . Gottesdienst.
Hochheiliges Osterfest.
Ostersonntag , den 23. April 1916.
Uhr : Frühmesse ; 8V2 Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr : Hochamt
mit Predigt ; H/2 Uhr : Vesper ; Kollekte:
für den Kirchenbau.
Am Weißen Sonntag ist die Kollekte
für arme Erstkommunikanlen.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz ; Dienstag und Freitag Abend halb
8 Uhr Bittandachten ; Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : 8 Uhr hl. Messe.
Ostermontag
wie Ostersonntag.
Dienstag
6 Uhr : best. hl . Messe für
Kath. Moos geb. Schreiber u. Ang. ; halb
7 Uhr St . Markusbittprozeffion danach
Bittamt für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : 1. Sterbeamt für d. gef.
Unteroffizier Nikolaus Brum.
Donnerstag
: gest. Jahramt
für
Andreas Kinkel led.
Freitag : best. Jahramt für Anton
Kinkel und Sohn Andreas.
Samstag
: a) best. hl. Messe für
Peter u . Anton Leininger ; b) gest. Jahramt
für die Ehel. Joh . Schreiber u. Magd . geb.
Fay , Eltern u. Geschwister.
Beichtgelegenheit
:
Ostersonntag
Nachmittag 4 Uhr ; Samstag Nachmittag
6 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag früh
von 61/2 Uhr ab.
Am Weißen Sonntag
ist die Früh¬
messe um 7 Uhr, der Kindergottesdienst
um 73/* Uhr und das Hochamt mit der
Feier der Erstkommunion um 83/4 Uhr.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gattesdienst.
Am 1. Gstertag . den 23. April 1916.
93/4 Uhr Gottesdienst mit Feier des
hl. Abendmahles.
Pfarrer Müller.
Am 2 . Ostertag , den 24. April 1916.
93/., Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Küster.

Alt - Kathoi. Gemeinde.
Ostermontag, den 24. April, vorm.

ll 1/4 Uhr in der evang . Kirche: Hochamt
mit Feier der hl. Erstkommunion , allgem.
Bußandacht u. hl . Kommunion.
Pfarrer Kaminski.

Röchst
»;,
Umgegend

Nsnsnmverein

und

rar

c. G. ui. b. H.
Ausgabe
ist der
Laden anr 2. Feiertag morgens
von 8—9 Uhr geöffnet.
Wegen Brot

Der Vorstand.

2 Ziegenlämmer
für die Zucht zu verkaufen Kronbergerstr . 5.

Li

Freiwillige Feuerwehr

Sossenheim.

In

Nacht vom Donnerstag zum
aus meinem Stalle acht
Hühner und ein Hahn gestohlen
. Die
Spur des Täters führte die Bahn ent¬
lang und dann in die Nähe des Kammer¬
steges an den Bach woselbst die Hühner
der

Freitag wurden

Nachruf!
Den Heldentod fürs Vaterland fand auf dem Felde der Ehre unser

Mitglied und treuer Kamerad

Nicolaus Brum
Unteroffizier d. Res . im Füsilier - Rgt . »von Gersdorf “ Nr. 80
Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse.
Wir verlieren in ihm ein allzeit eifriges Mitglied und werden ihm
stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Kann Dir die Hand nicht geben,
Bleib’ Du im ewigen Leben,
Mein guter Kamerad.

Diebstahl.

Das Commando.

gerupft wurden
. Die Spur konnte von
hier aus nicht mehr richtig verfolgt wer¬

den. Derjenige
, der mir auf die Spur
verhilft
, erhält eine Dclohnnng

des Täters

von 10 Mark.

Sulzbach, den 22. April 1916.
Friedrich Zimmermann,
Bahnhofsaufseher.

0a$tbau
$zur Rose
Während den Feiertagen

Münchner

Damen - Konfektion
Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm-Röcke , Blusen,
Kinderkleider re.
ln sehr grosser

Auswahl
, niedrigste Preise.

Damenhüte , Alädchenhüte
jeder Art.
Mfarbeilen getragener bitte in den neuesten

formen.

Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Waschstoffe

im Zapf, per Glas 25 Pfg.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten beiJ .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Möbl. Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten
. Mühlstraße 6.

Schöne t- und2-Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Kleine2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 3.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten
. Frankfurterstr
. 61.

Mist zu verkaufen.
Hauptstraße 106.

Als eisernen

Kaufbaus Schiff
Höchsta. M.
Königsteiner -Stratze

7, 9 , 11 uud 11a.

Bestand

zur Kräfteanffrischung
bei Erschlaffung,
verlangen unsere Soldaten

Hunger u. Durst

jeder Art.

Gardinen in größter Auswahl.

Panlaner
=Bier

Kaisers
•3 ,4

MagenPfefferrnünz.
Caramellen.

Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit¬

mangel, Magenweh , schlechten verdor¬
benen Magen . Darmstörunge«, Uedetsein, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 ,Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß in Sossenheim.

Sosseilheilim

Leitung

Amtliches KekanlltWchllngMM für

die

Gemckük

äuftshem.

MöchentLichr Gralis -Keilage : MuSrierte « UnlerhaLtnngsvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt.

Ur. 33.

Zwölfter Jahrgang
«eranrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 26 . April

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
über die Borverlegung
der Stunden
während
der Zeit vom 1. Mai bis 30 . September
1916.
Der Bundesrat
hat auf Grund des Z 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu
wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August
1914 ( Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:
Für die Zeit vom 1. Mai bis 30 . September
1946 ist die gesetzliche Zeit in Deutschland die
mittlere Sonnenzeit
des dreißigsten Längengrades
östlich von Greenwich.
Der erste Mai 1916 beginnt am 30 . April 1916
nachmittags 11 Uhr nach der gegenwärtigen Zeit¬
rechnung.
Der 30 . September
1916 endet eine Stunde
nach Mitternacht im Sinne dieser Verordnung.
Berlin , den 6. April 1916.
Der Stellvertreter
des Reichskanzlers : Delbrück.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht darauf , daß die Frühjahrssaat
verzögert ist, wird die durch meine Verfügung vom
2. April in Nr . 79 des Kreisblatts
angeordnete
Taubensperre hierdurch bis einschließlich 30 . April
1916 verlängert.
Die Polizeioerwaltungen
ersuche ich, dies gefl.
sofort ortsüblich zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 20 . April 1916.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
Am Donnerstag
den 27 . d. Mts.
1. Eier , das Stück für 23 Pfg . an alle hiesigen
Einwohner von I I— 12 Uhr vormittags.
2 . Gries , Vs L ' ter für 32 Pfg . nur an die
minderbemittelten
Familien und zwar an
die Besitzer der gelben Karten von Nr . 1—300
von 2 — 3 Uhr und von Nr . 30l — 554 von
3— 4 Uhr und an die Besitzer der grünen
Karten von 4 — 5 Uhr nachmittags.
Gefäße sind mitzubringen.
Am Freitag den 28 . d. Mts.
3 . Eier , das Stück für 23 Pfg . an alle hiesigen
Einwohner von 11— 12 Uhr vormittags.
4 . Butter , an die Besitzer der gelben Karten
von Nr . 1— 270 von 2— 31/4 Uhr und von
N 'r . 271 — 554 von 3 ^ — 4 ^/z Uhr und an
die Besitzer der grünen Karten von Nr . 1—200
von 44/z— 5r/4 und von 201 — 390 von 51/ 4— 6
Uhr nachmittags .
Das
1/2 Pfund
kostet
^ 1,40 und das 1/4 Pfund
0,70.
Bei dem Butteroerkauf
werden noch einige
V2 und 1/4 Pfunde Schmalz zu
1,44 und
^ 0,77 abgegeben . Wer hierbei solches be¬
kommt , kann keine Butter erhalten.
Am Samstag
den 29 . d. Mts.
Eier , von 4 — 6 Uhr nachmittags (wie oben).
Das Geld ist genau abzuzählen.
Sossenheim
, den 26 . April 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

l- okal - hlackrickren.
Sossenhrim , 26. April.
— Auf dem Felde der Ehre gefallen sind
wie bereits schon mitgeteilt wurde und bekanntgegeben wird , wiederum zwei Bürger von hier , der
ledige 28 jährige Nikolaus Br um und der ver¬
heiratete 37jährige
Familienvater
August Essel.
Ehre ihrem Andenken!
— Für die Kartoffelbestandsaufnahme
, welche
heute stattsindet , sind besondere Meldeformulare
zu
verwenden , die im Rathause abzuholen und ausge¬
füllt längstens am 29 . April dorthin zurückzugeben
sind. Meldepflichtig sind alle Haushaltungen
usw .,

die am 26 . April mehr als 20 Pfund Kartoffeln
im Besitz haben.
— Die Ostertage sind vorüber . Sie hätten
schöner verlaufen können , als sie es tatsächlich getan;
manch einer hat sicherlich nach der gegenwärtigen
hochgespannten Arbeitslast der Wochentage auf ein
schönes Osterfest als willkommene Erholung gerechnet
und ist durch die zu Ostern dann eingetretene
Witterung
enttäuscht worden . Das Wetter am
ersten Feiertag war sehr ungünstig ; am zweiten
Feiertag war es schöner und lockte auch Alt und
Jung zu einem Spaziergang
in Gottes freie Natur
hinaus.
— Rohheit .
Der Ernst der gegenwärtigen
Zeit hat es leider nicht vermocht einzelne Rohlinge
in gesittete Menschen umzuwandeln . In der vorigen
Woche wurde die am Wehr im Sulzbachtal
auf¬
gestellte Bank durch gewaltsames
Abbrechen der
einen Seitenlehne
beschädigt . Es wäre sehr er¬
wünscht , wenn der oder die Uebeltäter zur Anzeige
gebracht würden , damit eine exemplarische gericht¬
liche Bestrafung solche Vandalen auf den Weg der
Besserung führt.
— Der Verschönerungsverein
hat mit Rück¬
sicht auf die Zeitverhältnisse
beschlossen, von der
Erhebung von Beiträgen für die Kriegsdauer ab¬
zusehen. Es wird dieser Beschluß bei seinen Mit¬
gliedern wohl allgem eine Billigung finden.
— Die LolWMklöMig
verschollener Kriegs¬
teilnehmer . Der Bundesrat hat den Erlaß einer
Verordnung beschlossen, die die Todeserklärung der
in dem gegenwärtigen Kriege verschollenen Kriegs¬
teilnehmer im Anschluß an die Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches regelt . Die Todeserklärung
kann beantragt werden , wenn von dem Leben des
Verschollenen ein Jahr keine Nachricht Angegangen
ist. Unter dieser Voraussetzung ist sie schon während
des Krieges zulässig . Das Verfahren richtet sich
nach der Zivilprozeßordnung , deren Vorschriften in
einigen Punkten ergänzt werden , wobei neben einer
zweckmäßigen Vereinfachung auf eine Verstärkung
der Bürgschaften für die richtige Entscheidung Be¬
dacht genommen ist.
— Weibliche Berufswahl . Es ist bekannt,
daß unsere moderne Volkswirtschaft die berufliche
Frauenarbeit
nicht mehr entbehren kann . Der auf
weiten Schichten des Volkes während des Krieges
lastende soziale Druck hat zudem den Zudrang zu
den weiblichen Berufen stark erhöht . Wie bei den
männlichen Berufen bietet auch hier nur eine gründ¬
liche, praktische Lehre die Gewähr eines sicheren
Fortkommens
im späteren Leben .
Unbedingt zu
warnen ist vor jeder Art unbestätigter Gelegenheits¬
arbeit .
Im
übrigen sollen Neigung
und Be¬
gabung , Aussicht auf eine gesicherte Existenz und
nicht zuletzt auch die Rücksicht auf den künftigen
Hausfrauenberuf
die entscheidende Rolle spielen.
Nach den Mitteilungen
der Zentrale für Berufs¬
beratung und Lehrstellenvermittlung Frankfurt a . M.
ist der Zugang zu den kaufmännischen Berufen in¬
folge übergroßen Andranges sehr erschwert , sodaß
es zur Zeit nicht möglich sein wird , noch Jugend¬
liche unterzubringen .
Aber auch das Gewerbe
kann der Frau zur sicheren Grundlage
für ihr
späteres Fortkommen werden , und es ist den Frauen
in zahlreichen Gewerben Gelegenheit geboten , in
den gleichen Stellungen tätig zu sein wie die Männer.
Es gibt ungenügend ausgebildete Kräfte im Ueberfluß , während es an solchen fehlt , die in ihrem
Fach etwas Ordentliches gelernt haben . Deshalb
sollten die jungen Mädchen nicht ohne Lehrzeit in
irgend einem Betrieb als Hilfsarbeiterinnen
Ver¬
wendung suchen und das schnelle Verdienen im
Auge haben , sondern zunächst eine gründliche praktische
Lehre durchmachen . Es stehen noch Stellen offen
für Schneiderinnen und Näherinnen aller Art , Zu¬
schneiderinnen und Putzmacherinnen , HaararbeiterinnenundFriseusen , Blumenbinderinnen , Büglerinnen
usw . Da das Schneiderinnenhandwerk
durch den
Krieg stark beeinflußt ist, haben die ausgelernten
Mädchen zur Zeit unter Arbeitslosigkeit zu leiden.

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

1916.
Es ist aber zu hoffen , daß sich dieselbe nicht über
zwei Jahre erstreckt und die jetzt in die Lehre Ein¬
tretenden noch mit erfaßt , und deshalb sollte der
Beruf nicht so ängstlich gemieden werden ; gibt er
doch den jungen Mädchen eine auch für den späteren
Hausgebrauch
zu verwendende , praktische Aus¬
bildung . Die beste hauswirtschaftliche Ausbildung
erhalten , die Schulentlassenen , wenn sie sich ent¬
schließen, in Stellung
zu gehen . Zur Zeit sind
allerdings die Aussichten leider auch für die häus¬
lichen Berufe nicht besonders günstig , da sich infolge
durch den Krieg bedingter Sparsamkeit
manche
Haushaltung
ohne oder mit verringertem Personal
behelfen muß . Aber die häufig wechselnde Tätigkeit
im Haushalt ist viel gesünder als das gleichförmige
lange Arbeiten in den meisten anderen Berufen
und namentlich für bleichsüchtige Mädchen vielen
anderen Beschäftigungen vorzuziehen . Man kann
den jungen Mädchen nicht warm genug empfehlen,
das Kochen gründlich zu erlernen ; denn es besteht
schon seit Jahren
ein empfindlicher Mangel
an
Mädchen , welche gut oder überhaupt kochen können.
Deshalb
finden Köchinnen
und Alleinmädchen,
welche kochen können , hochbezahlte Stellungen . Auf
allen Gebieten ist eine gründliche Ausbildung durch
eine genügend lange Lehrzeit nötig .
Diejenigen,
die etwas Ordentliches gelernt haben , werden stets
das Uebergewicht behalten gegen das Pfuschertum
und der halb oder gar nicht ausgebildeten . Der
Verzicht auf ein großes Geldeinkommen gleich nach
der Schulentlassung
und die Opfer , die für eine
gute Ausbildung gebracht werden müssen, machen
sich auch hier bezahlt und werden der Frauenarbeit
zur vollen Anerkennung verhelfen.
— Hecken- statt Draht - oder Staketenzäune.
Raupen , Engerlinge , Würmer und Käfer nehmen
vielfach überhand und richten in Gärten und Feldern
unberechenbare Zerstörungen an , weil die Vertilger
dieser Schädlinge , die Vögel , infolge Mangels an
sicheren Nistgelegenheiten immer rarer werden . Des¬
halb wird dringend empfohlen , ungeachtet der kleinen
Mühe , die das Jnstandhalten
verursacht , statt der
Draht - und Staketenzäune , die der Vogelwelt könnten
Schutz bieten , w ' eder Hecken anzupflanzen , die außer
ihrem praktischen Nutzen auch das Landschaftsbild
verschönen . Die Anpflanzung
einer Hecke macht
keinerlei Schwierigkeiten , und man kann die Hecke
selbst sogar ertragsfähig
gestalten .
Man braucht
bloß Hecken von Kornelkirschen anzupflanzen , wie
dies insbesondere in Süddeutschland
viel geschieht,
oder Schlehdornhecken . So gewinnt man dabei noch
Früchte , die sowohl roh genossen, wie auch getrocknet
oder eingemacht werden können . Die in Thüringen,
Mittel - und Süddeutschland so viel genossene Schlehe
ist in unserer Gegend viel zu wenig bekannt.
Ebenso kann man auch Hecken aus wilden Rosen
pflanzen , die Hagebutten liefern , aus denen man
dann Hagebuttenmark
herstellt . An solchen Hecken
hat man dann noch, wenn sie in ihrer Blütenpracht
stehen, eine ganz besondere Freude , ebenso wie an
den Hecken aus Weißdorn oder Rotdorn usw.
— Marschall v . d. Goltz -Pascha
Marschall
v. d. Goltz-Pascha , von dem es noch vor wenigen
Tagen in einem neutralen Blatte hieß , er leite
persönlich die türkischen - Operationen
gegen die
Engländer
bei Kut -el-Amara (Mesopotamien ), ist
im Hauptquartier
seiner türkischen Armee nach
kurzer Krankheit am Flecktyphus gestorben . Mit
dem Marschall , der im 73 . Lebensjahre stand , ist
ein hervorragender
Soldat und Heerführer dahin¬
gegangen , einer , dem Deutschlands Armee unendlich
viel zu danken hat , und der noch die Früchte der
Arbeit sehen durfte , die er so vielfältig seinem ge¬
liebten Vaterlande geleistet hat . Sein Tod wird
in der Türkei , mit der ihn mannigfache Bande
verknüpfen , überaus schmerzlich empfunden . Blickte
man doch überall Mit unbegrenztem Vertrauen , mit
Liebe und Hingabe zu ihm auf . Einer späteren
Geschichtsschreibung ist es Vorbehalten , die Verdienste
zu würdigen , die sich der Heimgegangene im Welt¬
krieg beim Türkenheer erwarb.

Japanische Plane.

Holland schon jetzt ungesäumt zweckentsprechende Maß¬
nahmen treffen , um im kritischen Augenblick der Welt
erklären zu können , daß es selbst willens und imstande
sei, die Straße zu verteidigen . Wenn dies geschehe, so
meint das Blatt , werde sich das Verhältnis
zu dem
nicht mehr durch die Schwäche Hollands
sich bedroht
fühlenden Japan
auf einer festen , guten Grundlage
gründen . Wenn aber Holland die notwendigen Schritte
jetzt auf „günstigere Zeiten verschiebe " ,drohe schmereGefahr.
Es ist kaum anzunehmcn , daß Japan , das ja durch
seine Beteiligung am Weltkriegs nicht mehr in Anspruch
genommen ist, nicht in der Lage sein sollte , schon jetzt
den Versuch zu machen , seine Eroberungspläne
zu ver¬
wirklichen . Die Männer , die gegenwärtig in Japan die
Neuerung
leiten , sind ehrgeizig genug , um den lang¬
gehegten Traum des japanischen Welireiches endlich zu
verwirklichen und niemand kann wissen , welche Über¬
raschungen der Welt noch ans dem Lande des „ schwei¬
genden Lächelns " kommen werden .
.
>V.

Nachdem Japan
sein Machtwort
in China
ge¬
sprochen und damit erreicht hat , daß die Wiederausrich¬
tung der Monarchie nicht etwa gesunde nnd gefestigte
Verhältnisse
in dem Lande schaffe, enthüllt
es seine
weiteren Pläne . Gestützt ans sein Bündnis
mit Eng¬
land nnd seine sreundschaftlichen Beziehungen
zu dem
einst feindlichen Rußland , die ihm nicht nur freie Hand
in Ostasien lassen , sondern ihm für Mnnitions - und
Waffenlieferungen
auch noch den Beutel füllen , treibt
das Land die Politik nach seinem Programm : „Ost¬
asien den Japanern !"
Mit
welchen Gefühlen
die
jetzigen Bundesgenosse », England und Rußland , diesem
Gebühren
ihres gelben Freundes
zuschanen , darüber
schweigen sich zurzeit beide vorsichtig aus.
Unzweifelhaft hat Japan das Gewicht seiner Geltung
im Stillen Ozean in den letzten Monaten
bedeutend
verstärkt .
Das
zeigt am besten folgende Meldung.
Während lange Jahre sich die Einwohner
der Philip¬
pinen vergeblich bemüht haben , beim Kongreß ihre
Selbständigkeit
zu erlangen , scheint es , als ob nun
(Von der mit . Zensurbehörde
endlich ihr Wunsch der Erfüllung
zugelasfene Nachrichten .)
nahe sei. Zu dem
Anträge des Senators
Clarke im Nepräsentantcnhanse
Heerescrsatz
in Österreich.
der Ber . Staaten , dke Unabhängigkeit der fernen Jnleln
Um die ununterbrochene
Bereitstellung
des regel¬
vom Mutterlands
zu erklären , ist ein neuer gekommen,
mäßigen Ersatzes für die Armee im Felde schon jetzt
der nach offiziellen Meldungen
die Unterstützung der
auch tür spätere Zeitpunkte zu sichern, werden die Land¬
Wilsonschen Regierung gesunden hat . Wenn man sich
sturmpflichtigen
der Geburlsjahrgänge
1897 bis ein¬
auch wohl zu einer sofortigen Unabhängigkeitserklärnng
schließlich 1866 ohne Rücksicht darauf , ob sie schon bisher
nicht entschließen dürfte , so ist doch die Manilla ,Temps'
musterungspflichlig
waren , beziehnngswene
ihrer Musteüberzeugt , daß in zwei oder spätestens vier Jahren die
rnngspflicht entsprochen haben , einer neuerlichen
Philippinen einen selbständigen Staat
bilden werden.
M u st e r u n g unterzogen , die in der Zeit vom 22 . Mai
Es gewinnt fast den Anschein , als wolle Amerika
bis 29 . Juli
stattfindel . Die Einberufung
der
damit einen der bedeutsamsten Ursachen des amerikanisch¬
hierbei als geeignet Befundenen
dürste jedoch nicht
japanischen Gegensatzes mit einem Schlage beseitigen.
vorAbschluß
der h a u p t s ä chli ch st e n Er n t e Wenn Japan
sich dann zum Herrn der selbständigen
zeit zu gewärtigen sein.
Philippinen macht , so kann das die Ver . Staaten wenig
kümmern . Doch ruht diese Entwicklung noch in der
Es dämmert
. . .
Zeiten Schooße .
Viel näher droht eine holländisch¬
Der
französische
Schriftsteller Bertouricnx
führt in
japanische Verrückung . In Holland kann man sich un¬
einem Schweizer Blatt
I!. a . aus : „Siegt
der Ver¬
möglich der Erkenntnis länger verschließen , daß sich die
band , so bekommt Frankreich zwar Elsaß - Lothringen,
Begehrlichkeit des englischen Bundesgenossen
in Ostasien
spielt aber neben Rußland und England
die Nolle des
auf das holländische ostasiatische Kolonialreich
richtet.
arme » Verwandten
Aus
Calais
gehen
die
Schon vor einiger Zeit erklärten japanische Zeitungen
Engländer
sicher
nie wieder
heraus.
Es
Miz unverhohlen , daß Japan
als Vormacht Ostasiens
wäre das erstemal , daß sie freiwillig das Land räumten,
seine Hstnd auf die -,Inselwelt
der Sundainseln
legen
das sie zu Hilfe gerufen hat .
Und daß Frankreich
müsse, da ^ >e Sundastraße
die Weltzugangsstraße
nach
England gerufen hat , daran ist kein Zweifel .
Es liegt
Ostafien darstelle .
Weiter meldet der . Notterdamsche
im Interesse
Frankreichs , den Krieg nicht bis zum
Courant ' , daß in Surabaja
an ? Java
eine japanische
Äußersten zu treiben . Heute kann Frankreich ohne Ein¬
Zeitung gegründet werden solle , die unter dem Schlag¬
buße an Ansehen einen Schritt zum Frieden tun und
wort „Asien und Asiaten " für Japan
Stimmung
das wird gut ausgenommen werden ."
machen und die Loslösung
der Kolonien
von dem
Mntterlande
betreiben solle.
Wenn
Solche Vorgänge
VcrLun
verloren
können natürlich in Holland nicht
geht . . . .
stillschweigend übersehen werden , und müssen das Be¬
In Frankreich mehren sich die Stimmen , die die
wußtsein Hervorrufen , daß die Neutralität , wie sie keine
die entsteht
einüeln ,. Mrlls
- iallsT^ M>F
'
Lage erörtern , die
)entichen Verdun
Sicherheit gegen die englischen Übergriffe in die hollän¬
erobern . So schreibt das jPsti 't Mmnial ' : „Wenn es
dische Handels - und Verkehrsfreiheit
schlimm kommen sollte , wozu heute noch keine Be¬
gewährt , auch
keinen Schutz für den kolonialen Besitz Hollands bietet,
fürchtung vorlieg ; , jo würde die Gesamllage
dieselbe
sofern dieser die Begehrlichkeit der Vierverbandsmüchte
bleiben mit einem
bißchen
G e l ä n d e v erl u st.
oder deren Verbünderen
reizt .
Wenn die Deutschen sich etnbilden , daß der Einzug in
So führt setzt der
.Nieuwe Notterdamsche Courant ' auS , daß die Sunda¬
Verdun , falls er einlieten sollte , den Frieden herbei¬
straße , die „ Zngangsstraße
zu den indischen Meeren,"
führt , so täuschen sie sich gewaltig ."
wie die Japaner
sie nennen , heute offen daliege und
der Gnade der ersten besten Großmacht ausgeliefert sei,
Eine Einigung
über die Einführung
der Wehr¬
die es in ihrem Interesse
erachtet , sie zu nehmen.
pflicht ?
Japan
müsse diese Lage als eine fortwährende Be¬
Das Amsterdamer .Handelsblad ' meldet aus London:
drohung
aifiehen , und man müsse deshalb
mit der
Die .Daily News ' erfährt von gut unterrichteter »mo¬
Möglichkeit rechnen , daß eS selbst die Hand aus die
nistischer Seite , daß im Kabinett die allgemeine
Straße lege und dort eine Flottenbasis
errichte.
Dienstpflicht
angenommen
worden
ist, aber
Das
holländische Watt
ineint nun , daß Japan
erst eingesührt wird , wenn in Zukunft die nationalen
während der Kriegsdaner
verhindert
sei , einen ent¬
Interessen es notwendig machen sollten.
scheidenden Schritt zu tun , daß aber beim Friedens¬
schluß, „wenn die Welt doch neu verteilt wird " , der
gesährlicke Zeitpunkt gekommen sei, wo die Sundastraße
Die Deutschen
in Portugal
und ihr Eigentum.
einem Starken übergeben werden könne , wenn sie sich
Die portugiesische Negierung
verfügte die Aus¬
in »nve >'Ief" ai, -m Zus -nnde befinde . Deshalb
müsse
weitung
alter
Deutschen
im
mchimilitür-

Verschiedene Uriegsnachrichten.

Mk " Las laufende Feuilleton wird durch folgende Erzählung unterbrochen.

Oie fromme
Skizze von Adotf Stark

.*)

Ermüdet ließ der junge Schnitter die Sense für einen
Moment ruhen , fuhr sich mit dem Hemdärmel über
die Stirne , auf der dicke Schweißperlen standen , und
grüßte die Leiden Vorübergehenden
mit einem lauten:
„Gelobt sei Jesus Christus ."
„In Ewigkeit , Amen, " entgegnete der Pfarrer . Und
stehen bleibend , wodurch sein Begleiter , der junge Kaplan,
der erst vor wenigen Wochen das Seminar verlassen
hatte und hierhergeschickt worden war , ebenfalls zum
Stehenbleiben
gezwungen wurde , fuhr er fort : „Nun,
wie geht ' s , Mathias ? "
Der Gefragte runzelte die Stirn . „Ich tue was ich
kann , Hochwürden , und der liebe Herrgott meint es
Heuer auch nicht schlecht mit uns . Das Getreide steht
gut und die Rüben und Kartoffeln versprechen keine
schlechte Ernte . Aber was nützt das alles .
Wenn
man so einen Vater h»it, wie ich ! Da plagt man sich
und es ist alles umsonst I"
Er zögerte einen Augenblick und fuhr dann stockend
fort : „Ich wollte schon vorigen Sonntag
zu Ihnen
gehen , Herr Pfarrer . Es ist nur hier komme
ich auf keinen grünen Zweig , das ist klar , und da
dachte ich, wenn ich vielleicht nach Amerika auswandern
täte
„Und euer Vater ? "
„Der kann gerade
so mit einem Knecht weiter
«beiten . Fertig wird er ja ohnehin , ob mit meiner
Arbeit ein Jahr später oder ohne sie ein Jahr früher,
darauf kommt es nicht an ."
' *) Nrwerechiiater Nachdruck wird verfolgt.

Der Pfarrer
nickte nachdenklich.
„Ich kann euch
nicht Unrecht geben , Mathias .
Ihr seid jung und
fleißig und brav und habt ein Recht aufs Leben . Ich
tadle euch nicht , weil ihr eS nicht verpfuschen lassen
wollt eines unverbesserlichen alten Mannes wegen ."
Der junge Kaplan trat einen Schritt näher . Seine
Hand auf den Arm des Pfarrers legend , sagte er halb¬
laut : „Es ist sein Vater , Hochwürden ."
„Wir sprechen noch darüber , Mathias .
Kommt
nächsten Sonntag
nach der Kirche zu mir ."
Dann schritt der Pfarrer mit seinem Begleiter weiter
auf der sonnenbeglänzteii
Landstraße . Als sie außer
Hörweite waren , begann er : „Sie sind mit mir nicht
recht zufrieden , junger Freund , weil ich dem Manne
nicht widersprochen habe , als er bittere Worte gegen
seinen Vater fand , weil ich sogar das jedem Menschen
angeborene
Recht auf Glück jenem Gebote voransetzte,
das da lautet : Ehre Vater und Mutter . Ihrer Schul¬
weisheit , Sie entschuldigen schon das Wort , will das
nicht recht eingehen .
Und wahrscheinlich , ja sogar
sicher, werden Sie mein Handeln auch dann nicht für
richtig anerkennen , wenn ich Ihnen
sage , daß der
Valer dieses jungen Mannes
ein Spieler und Trinker
ist, der das im Wirtshaus
verpraßt , . was der Fleiß
des Sohnes
aus der immer kleiner werdenden Wirt¬
schaft herauspreßt ."
„Und wenn auch, " entgegnete der junge Priester.
„Alle Menschen mögen das Recht haben , über ihn
den Stab
zu brechen , alle , nur sein Sohn
nicht.
Der muß in seinen Eltern etwas Heiliges sehen , muß
blind sein für ihre Schwächen , muß ihre guten Seiten
anS Licht ziehen . Dann handelt er schön und recht,
nach göttlichem Gesetz und menschlichem Empfinden.
DaS ist so meine Ansicht."
.Sehr ideal gedacht , mein Lieber , und sehr schön

pflichtigen Alter und Internierung
derjenigen , die oen
Militärgesetzen
unterworsen
sind , in Konzentrations¬
lagern . Sie verfügte ferner die Beschlagnahme
aller
Güter , die Deutschen gehören.

Uraperunt.
Mit der Einnahme von Trapezunt haben die Russen
ihren zweiten größeren Erfolg auf dem Kriegsschauplatz
im Kaukasus errungen .
Wir dürfen nach den bis¬
herigen Vorgängen erwarten , daß die feindliche Presse
aus diesem von den Russen gemeldeten Ereignis
viel
Aufhebens
machen und eS zu einem großen Siege
stempeln werden . Hat sie doch schon in den letzten
Wochen mehrfach versucht , die Kriegslage
im Kaukasus
für die Türken besonders ungünstig zu malen . Die
Gründe , warum
besonders
die Engländer
derartige
Versuche machen , liegen klar auf der Hand , besonders
wenn man die ungünstige Lage der Engländer im S -Hk
berücksichtigt. Es ist darum notwendig , die Wertung
dieses Ereignisses auf seine wahre Bedeutung Zurückzu¬
führen , vorausgesetzt , daß überhaupt
die russische Mel¬
dung von der Einnahme von Trapezunt zulrifft.
Ms der Großsürst Nikolai Nikolajewilich am 10 . Januar
seine große Offensive begann , befand er sich den Türken
gegenüber dadurch im Vorteil , daß er einmal eine starke
Truppenmacht zusammenziehcn konnte , und ' daß er ferner
von den kaukasischen Bahnen begünstigt wurde , die ihm
den Beginn der Offensive sehr erleichterten . Durch die
große Übermacht konnte er — allerdings
nur unter,
ungeheuren Verlusten — die türkischen Linien , die helden¬
mütigen Widerstand
leisteten , allmählich znrnckdrücken.
Zwar wurde er von den Türken am 13 . Januar
ge¬
schlagen , aber er verfügte über genügend starke Reserven,
nm selbst seine ungewöhnlich
großen Verluste immer
wieder zu ersetzen.
So gewann
er langsam neuen
Raum , bis sich ihm in Erzernm eine Art von Festung
entgegenstellte , die allerdings
nur den Namen einer
Festung führte , ohne ihn nach unseren modernen An¬
schauungen auch wirklich zu verdienen.
Als die Türken sich um die Milte Februar ans Erzerum
unter Rettung
aller KriegSmitlel
nnd Unbrauchbar¬
machung aller eingebauten
Geschütze zurückzogen , er¬
lebten wir das bekannte Schauspiel , daß dieser russische
Erfolg ans einem Nebenkriegsschanplatz
als eins der
wichtigsten Ereignisse des ganzen Krieges geieiert wurde.
In erster Reihe sollte dadurch die Lage der Engländer
im Irak
eine ungeheure
Umwälzung
erfahien . Wir
wissen heut , wie wenig Einfluß die Einnahme
von
Erzerum
tatsächlich gehabt hat . Nicht die geringsten
Folgen machten sich besonders im Irak bemerkbar , wo
die Türken ihre glänzende Stellung bis auf den heutigen
Tag behaupten.
So ist es auch mit Trapezunt . Diese Stadt
bilde
einen Flecken , wie manche andere Stadt , die bei -:
von den Russen besetzt ist. Eine Bedeutung
hätte de
russische Erfolg nur dann , wenn damit zugleich euu
Gefährdung
der türkischen Truppen
im Irak und in
Palästina
verbunden
wäre . Davon
kann aber keine
Rede sein. Schon die lingeheiiren Entfernungen
bilden
dafür ein großes Hindernis . Anderseits ist aber auch
die Aufgabe von Trapezunt durch die türtischen Truppen
kein Beweis der russischen endgültigen
Überlegenheit,
sondern nur eine Zeitfrage . Die Türken haben sich
bisher offenbar zu dem Zwecke zurückgezogen , nm ihre
Macht unversehrt zu erhallen , und sie nicht durch die
augenblickliche Überlegenheit
der Russen zu gefährden.
Wie wenig die Besetzung eines großen Stückes Land
den Sieg bedeutet , das zeigt am besten der Krieg in
Galizien , das die Russen nach ihren schweren Niederlage
vom 2 . Mai 1915 wieder schnell räumen mußten.
Wir dürfen darum erwarten , daß die Türken zu
gelegener Zeit , wenn das Gleichgewicht der Kräfte her¬
gestellt sein wird , dem „ siegreichen Vormarsch " der
Russen energisch entgegentreten
werden . Das Wichtige
ist die Unversehrtheit
der Türkenarmee : die Einnahme
oder Besetzung einer Stadt ist von geringer Bedeutung,

in der Theorie .
Aber die Praxis des Lebens richtet
sich leider nicht nach Geboten nnd Moralsprüchen . Als
ich so ji/ng war wie sie, dachte ich geradeso , aber
50 Jahre
eines , ich kann wohl jagen , arbeitsamen
Lebens , haben mir anderes gelehrt.
Wie sagten sie vorhin ? Göttliches
Gesetz nnd
menschliches Empfinden
vereinen sich im vierten Ge¬
botei
Zugestanden ; und doch habe ich einst dadurch,
daß ich mich bemühte , erfolgreich bemühte , einem
jungen Herzen dieses Gebot einzupflanzen , ein großes
Unheil angerichtet , das mir der Herr verzeihen möge,
weil es nicht wissentlich geschah. Ich
will Ihnen
die Geschichte erzählen . An nichts lernt die Jugend
besser , als an den Erfahrungen des Alters . Kommen
Sie , setzen wir uns hierher auf diese Bank . Es ist
schattig hier und ruhig und die Kreuze des Fried¬
hofs leuchten bis herüber , wie mahnende
Zeichen.
Hier will ich Ihnen die Geschichte der armen Mar¬
garete erzählen.
Es ist schon lange her . daß ich sie zum ersten¬
mal sah so an 45 Jahre . Es war an dem Tag . we
ich als blutjunger
Pfarrer , den Kopf voll Weltver¬
besserungsplänen und das Herz voll Ester und glühende?
Menschenliebe hier einzog . Damals
stand das 12 jäh¬
rige Mädchen an der Spitze der Schulkinder , sag»
zitternd vor Aufregung
ihr Begrüßungssprüchlein
her
und überreichte mir einen Blumenstrauß . Er hängt
heute noch hinter Glas nnd Rahmen in meinem Studier¬
zimmer.
Ich
interessierte
mich selbstverständlich
für alle
meine Pfarrkinder , groß und klein , aber der blonden
Margarete
wandte ich mein
besonderes
Augenmerk
zu , nicht nur deshalb , weil sie als erste »sich in
meinem Berns
begrüßt
hatte , sondern , weil sie so
aanr anders war . als die andere ».
Sie alicü aar

'n eine unversehrte
glnckes crwöglicht.

Armee

den Wechsel

des Kriegs-

Politische Aunälcbau.
Deutschland.
'' In eingeiveihten 5ireisen verlautet , das; die Aus¬
sichten auf Äu nähme
der
Tabaksteuervor¬
lage im
Reichstag in der letzten Zeit erheblich ge¬
ringer
geworden
sind . Der Neichsschatzsekretär
hat bei der ersten Leimig der neuen Steuervorlagen
den Tabak als den geeignetsten Besteueruugsgegenstand
bezeichnet . Mit einer Belastung in der Höhe , wie sie
die Vorlage bezweckt, sind aber weder die Sozialdemo¬
kraten , die von vornherein Gegner der Vorlage waren,
noch auch die Zentrumsmitglieder
einverstanden . Auch
in den übrigen Parteien
gibt es zahlreiche Gegner der
Vortage . Die Verbände der am Tabakhandel und an
der Zigarren - und Zigarettenherstellnng
Beteiligten
haben teit mehreren Wochen eine sehr rührige Be¬
wegung gegen die Vorlage veranstaltet , und diese Be¬
wegung ist, wenigstens soweit es sich um den Tabak
und um die Zigarren
handelt , nicht erfolglos gewesen.
Man nimmt an , dag die Tabakstcnervorlage
bestenfalls
im Reichstage in einer sehr abgeschwächten Gestalt an¬
genommen wird.
Ein Erlas ; der preußischen Ressortminister ermächtigt
die
Oberpiäsidenten
die
H a u ss ch l a ch t u n g e n
vorübergehend — bis spätestens 1. Oktober d. Js . —
zu verbieten.
Der
Zweck der Verordnung
ist,
eine Streckung , der , wie man annimmt , sehr umfang¬
reichen Fteüchvorräte herbeizniühren , die auf dem Lande
vielfach angemmmelt sind und mit denen nun die Be¬
sitzer Ws zum Herbst anSznkommen versuchen sollen.
Auch im nächsten Winter die Hausschlachlnngen zu ver¬
bieten , ist — wie in der Ministerialverordnung
aus¬
drücklich hervorgehoben wird — nicht beabsichtigt ; damit
tviuce nur der Antrieb zur Einstellung
und Aufzucht
von Jungschweinen wegfallen.

England.
^ In Manchester hat sich eine Mittelstandsvereinigung
für England gebildet , die hauptsächlich den Zweck ver¬
folgt , eine weitere Erhöhung
der -Einkommenstener
zu bekämpfen,
die jetzt bereits auf 25 °/„
gesuegen ist.

Schweiz.
*Die Regierung beweist immer aufs neue , daß sie
cntfchtossen ist , streng
die
Neutralität
zu
w a h i e n. In diesem Bestreben hat der Slaatsrat
die
Bcschlagnah
m e eines großenWarenlagers
ungeordnet , das von ausländischen Agenten aufgekauft
war . Mehrere hundert Säcke Kaffee , Seife , Schoko¬
lade , Kakao . Tee , Mineralöle , Fette und Kolophonium
w irden beichlagnahmt , die in Zürich aufgestapelt waren,
t ! Ausländer , die seit Kriegsausbruch
ohne Aufeuumltsbewillignng
in Genf wohnen , wurden ausgewieien.

könnten .
Eingabe
werden.

Ans Ersuchen des Stortingpräsidenten
soll die
in der zuständigen Kommission besprochen

Amerika.
*Der Senat der Ver . Staaten
hat den Vorschlag
der Vermehrung
der
Armee
um
280000
Mann
Miliztruppen
und 261000
Mann
Freiwillige
angenommen.

I^ eue Erfolge bei Veräun.
Unsere Nordlront
von Verdun
ist durch die mit kühner
Hand erfolgte Erstürmung
der starken französischen Stellung,
die südlich von dem Gehöft
Haudromont
und auf dem
Höhenrücken
nordwestlich
des
Gehöftes
Thiaumont
liegt,
wesentlich verbessert worden . Die Verteidigung
der Oats cks
kroicks tvrrs , an deren nördlichen ! Ausläufer
die beiden Orte
liegen , ist wegen der Wichtigkeit ihrer strategischen Lage sür
die Franzosen von enormem Wert . Nach Westen bildet sie
den einzigen Schutz für das wichtige Dorf Bras
und die
einzige hier verlautende
Straße
Verdun — Bellcvillc — Bras.

Karte zu de« Vorgängen östlich der Maas.
Dieses
Gebiet
ist
von
uns
durch die
Erstürmung
des
PfeffcrrückcnS
mit der
Höhe
288
schon frontal
auf das
härteste
bedroht , nach
Osten
ist
die
Cote
der
beherrschende
Flankensiützpunkt
für
die
Straße
Verdun — Fleury , Fort Douaumont
und den Caillcttewald.
Unter solchen Umständen ist es leicht erklärlich , daß die Cole
von den Franzosen
nicht nur mit allen Mitteln
befestigt,
sondern daß sie auch durch eine besonders starke Besatzung
verteidigt wurde . Trotzdem wurde durch unsere Nicdersachsen
in diese starke Stellung
Bresche gelegt , und der Sturm , der
durch unsere beherrschenden Stützpunkte
im Westen der Höhe
288 am südlichen Ausläufer
des Pfefferrückens , ini Osten
durch die Höhcnsteüung
bei Douaumont
flankierend vor be¬
reitet wurde , besaß eine solche Wucht , daß ihm die französische
nicht standhaften
konnte .
Im
Norden von Verdun haben
wir fast alle behcrrichcnden Höhenslellungen
inne , beginnend
mit der Höhe 288 am Pfcffcrrücken bis zur nördlich des Fort
Vanx liegenden Höhe 349.

Holland.
* Ministerpräsident
Cort
van
derLinden
er¬
klärte in einer Unterredung mit zwei sozialdemokratischen
Kammermitgliedern , die Gefahren,
die
die militäinchen Maßnahmen
veranlaßt hätten , seien noch nicht
g e s ch w nnde n . Es würde Mißtrauen
darüber ent¬
stehen , ob Holland ernstlich gesonnen sei, seine Neutra¬
lität zu behaupten . Die Maßregeln bezweckten lediglich,
das
Land
vor dem Kriege
zu bewahren
und zu verhüten , daß es von den Ereignissen überrascht
werde . Sobald es wieder einigermaßen
möglich sein
werde , werde man die Verfügungen
rückgängig machen.

Norwegen.
*Jm
Slorting
wurde bekanntgegeben , daß die
Friedenstommission
des Amerikaner Ford , die
sich in Stockholm niedergelassen hat , sich an das nor¬
wegische Parlament
gewandt
hat , mit der Bitte,
Schritte
zu unternehmen
oder zu unterstützen , die
einen
baldigen
Frieden
herb ei führen

Volkswirtschaft.
Fürsorge

für

heimkehrende Kriegsteilnehmer.

Eine Fürsorge
sür heimkehrcnde Kriegsiciinehiner
durch die
Kriegskreditbankcn
regt eine gemeinsame Verfügung
des Handcisministcrs , des Finanzmimstcrs
und des Ministers
des
Innern
an .
Es soll geprüft
werden , ob die Mittel
der
Banken
nicht auch im Frieden
nutzbar
gemacht werden
können , um so mehr , als diese Banken viel weniger in Nnipruch genommen
worden
sind , als man erwartet
halte.
Nöligenialls
soll eine Änderung
der Satzungen
angeregt
werden . Wie bei den Kiiegshilfskaflen , soll in jedem ein¬
zelnen Falle untersucht werden , ob nicht statt barer Mittel
eine geeignete Bcrussberaiung
am Platze ist. Auch die Fälle,
die als geeignet zu einer Kreditgewährung
erscheinen , sollen
zunächst von sachverständiger
Seite
geprüft
werden .
Für
diese Aufgaben
wird empfohlen , besondere Beratungsstellen
bei den amtlichen Handelsvertretungen
zu errichten oder be¬
stehende Einrichtungen
damit zu betrauen .
Die Form dieser
Fürsoroe rickttel sich nach den örtlichen Verbäftnissen . Auf

alle Fälle mästen die einzelnen Stellen Hand in Hand ar¬
beiten .
Eine Unterstützung durch Geld oder Übernahme von
Ausfallsgarantien
seitens des Staates
könne aber nicht in
Aussicht gestellt werden.

dnpolililcber Hagesberickl.
Barmen .

Die

Stadtverwaltung, die im Besitze

von geräucherten Schinken war , wußte keinen Weg , wie
sie solche gcrechterweise an die Verbraucher
abgeben
könnte . Sie kam schließlich auf den Gedanken , die
Schinken im Wege einer Verlosung zu verteilen . Durch
öffentliche Bekanntmachung
war mitgeteilt worden , daß
Anmeldungen
zum Bezüge der Schinken schriftlich bis
zum 11 . April beim Städtischen Viehhof eingereicht sein
mußten . Es tiefen etwa 5000 Anmeldungen ein . Die
Verlosung ging in der Weise vonstatten , daß die 5000
Anmeldungen in großen Körben durcheinandergcrüttelt
und 800 davon herausgezogen
wurden . In kt Tagen
soll, vorausgesetzt , daß ' bis dahin nicht die Fleischkarle
eingeführt wird , eine neue Abgabe von Schinken er¬
folgen . Diejenigen „Bewerber " , die diesmal leer nnsginge », sind zuerst vorgeinerkl.
Köln . Vor kurzem halten 35 Fraueuvereino
an
den Gouverneur eine Eingabe gerichtet , die sich mit der
Bekämpfung
der Modcauswüchse
beschäftigte . Darauf
antwortete
jetzt der Gouverneur
v. Zastrow : „Ich bin
mit der nationalen Fraiiengemeinschafl
darin einig , daß
Auswüchse der Mode schon wegen der damit ver¬
bundenen volkswirtschaftlich schädlichen Materialverschwen¬
dung von allen berufenen Stellen
bekämpft werden
müssen . Deshalb
habe ich die Polizeibehörden
ange¬
wiesen , solche SchauseiisteraussteNnngei !, die Ärgernis
erregen und aufreizend wirken können , im einzelnen
Falle zu verbieten . Eine Reihe von Schaufensteraus¬
lagen wurde bereits entfernt . Zukünftig werde ich. soweit
angängig , die mir zustehcnden Machtmittel anwenden,
um die Erregung
öffentlichen Ärgernisses durch Mode¬
torheiten zu verhindern ."

Erfurt .

Aus

einem Dorf im Thüringer Wald

kommt eine bemerkenswerte
Anregung
zur Ehrung ge¬
fallener Helden auf dem Lande . ' Sie knüpft an die
Tatsache an , daß auf dem Lande bei der engen Ver¬
bindung jedes Menschen mit seinem Hauie die Ehrung
mit dem Haus in Verbindung
gebracht werden sollte,
etwa in der Form , daß das Eiserne Kreuz von MalerHand mit dem Namen des Gefallenen
geschmückt an
den Flächen über dem Haupteingang
oder sonst an der
Straßenseite
angebracht würde.

Altona .

Der Großkaiifmann HeinrichL. hnt sich

erschossen. Gegen ihn schwebte bei der Staatsanwalt¬
schaft ein Slrafverfahren , weil er, trotzdem er vielfacher
Millionär war , aus Gewinnsucht eine Unmenge Brot¬
getreide , das ihm zum Vermahlen anvertraui war , als
Futter verkauft hat . Die Sache stand so, das; L . einer
schweren Strafe gewärtig sein mußte.
Leitmeritz . Der Mittelbau des altertümlichen Rat¬
hauses , in deni sich das städtische Gewerbemuseilm be¬
findet , ist eingestürzt . Niemand wurde verletz!.
Genf . Nach Meldungen französischer Blätter ist in
Frankreich abermals
eine große Organisation
zur be¬
irügerischen Befreiung vom Heeresdienst entdeckt worden.
In Nonen wurden auf Veranlassung der Miliiärbclwrdeii
bereits mehrere Verhaftungen vorgenonimen.

Wilna .

Neun hiesige Einwohner, die von einem

tollwüligen Hunde gebissen wurden , sind in das Kochsche
Institut in Berlin übergeführt
worden.

Goiäene Morte.
Das eine Höchste, was das Leben schmückt,
Wenn sich ein Herz , entzückend und entzückt,
Dem Herzen schenkt in süßem Selbstvergessen.
Schiller.
Kinder sind Rätsel von Gott und schwerer als alltz
zu lösen . Aber der Liebe gelingt 's , wenn sie sich selber
bezwingt . Lenau.

nicht den robusten Dorskindern , sie mit ihren feinen,
sei, daß ja die Mutter selbst nichts vom Kinde wissen
dergleichen . Mit leuchiendcn Augen lauschle mir das
goldenen Haaren , ihrem zartgeschnittenen Gesicht, den
wolle .
Ich ließ mich aus keine Debatten ein und beKind , als ich ihm erzählte , wie vielleicht die wahre
kleinen Händchen und Füßchen , den tiefblauen sinnen¬
harrie auf meinem Willen .
Seufzend gaben sie nach
Mutter sich nach ihr sehne blutenden Herzens , wie sie
den Augen . Fein war sie und zart , wie eine Märchenund eines Tages , am Sonniag
nach der Predigt , er¬ den Umstand , daß sie ihr Kind nicht sehen, nicht sprechen
Prinzessin , und nicht nur dem Äußeren nach, sondern
schien Margarete
nichts ahnend in meiner Wohnung,
dürfe , wie ein Märiyrimn empfinde , gleich dem schwersten
auch im Gemüt.
wo ich ihr , dem halb zur Jungfrau
erblühten Kinde,
Kreuze , daS wir alle tragen . Als >ch geendet , küßte
Das Rätsel erklärte sich übrigens
auf natürliche
in Ausdrücken , die ihrer Fassungskraft angemessen waren,
sie mir leuchtenden Auges die Hände . Ich hatte das
Weise . Grete war kein Bauernkind ; vielleicht floß
die Wahrheit enthüllte.
Gefühl , einem Kinde die Liebe zur Muster wiedergegeöen,
wirtlich fürstliches Blut in ihren Adern ; ich weiß
Die erste Wirkung war eigentümlich . Sie erblaßte,
haste das Gefühl , etwas wirklich Gutes
getan zu
es nicht , denn ihr Vater ist ewig unbekannt geblieben.
zitierte am ganzen Körper und eiste dann ohne Ab¬
haben.
Die Mutter aber war eine bekannte Schauspielerin in
schied aus dem Zimmer . Ihre Pflegemutter
erzählte
Im Laufe der Zeit sprach ich noch oft mit Mar¬
der Residenz.
mir , sie sei atemlos ins Haus gestürzt , habe sich ihr
garete über ihre Mutter . Allmählich wurde sie eZ die
Als achttägigen Säugling
hatte sie das Mädchen
an den Hals geworfen , sie unter Tränen
geküßt und
erzählte , nicht ich, und ich merkte , daß sie sich eine Jdealin unser Dorf bringen lassen , zu einer armen Bäuerin,
immer wieder geküßt und dazwischen gestammelt : „ Es
gestalt konstruiert hatte , eine Märtyrerin , die alles Hohe
die gerade ihr Kind verloren hatte , und sich des
ist nicht wahr , es darf nicht wahr sein I Du bist meine
lind Schöne in sich vereinigte und das war die un¬
Pfleglings
echt mütterlich annahm , nicht nur des Kost¬
Muster , nur du ! Ich will keine andere !"
bekannte Mutter . Ich dachte damals , wie Sie heule
geldes
wegen . Die Jahre
verstrichen , Margarete
War es mein Bestreben , die Seelen meiner Beicht¬
sagten : „Das Kind soll mir das beste von seinen
wuchs heran und wurde ihren Pflegeellern
immer
kinder vor mir zu sehen ohne jede Hülle , und in ihnen
Ellern glaube », se verklärter er st» sieht, um so besser."
lieber.
zu lesen , wie in einem aufgeschlagene » Buche , waren
Jahre
vergingen . Margarete verließ die Dorfschule
Die Pflegeeltern zitterten davor , Margarete einmal
es vielleicht Gewissensbisse , genug , ich ließ nicht nach,
und ging ihrem Wunsche gemäß ins Seminar
ab , um
hegeben zu müssen . Und da die Schauspieler rin , welche
bis ich Klarheit gewonnen hatte , was im Innern
des
sich zur Lehrerin auszubilden . Mit 16 Jahren
machte
zwar stets pünktlich gezahlt , sich aber sonst nie um ihr
Kindes vorging und warum sie so traurig war.
sie ihr Examen , mit Auszeichnung . Sie schrieb es
Kind gekümmert Halle, damit einverstanden war , wurde
Endlich erfuhr ich es . Sie fühlte sich von dem
mir und schloß ihren Brief mit den Worten : „Jetzt
beschlossen, Margarete
in dem Wahn zu belassen , daß
Gedanken niedergedrückt , daß ihre Mutter sie nicht
habe ich es zu etwas gebracht in der Welt , jetzt stehe
die braven Bauersleute ihre wahren Eltern seien.
liebe , sich um sie nicht kümmere , von ihr nichts wissen
ich auf eigenen Füßen , der schönste Moment meines
So standen die Dinge , da ich als Pfarrer ins
wolle . Und wie ich bald erkannte , war es nicht so Lebens ist gekommen , ich darf
zu meiner Mutter hinDorf kam. Ich erfuhr davon und die Vereinbarung
sehr der Mangel an Liebe , der ihr weh tat , denn über
treten , darf ihr sagen : Hier ist deine Tochter , welche für
fand nicht meine Billigung , denn sie schien mir gegen
Lieblosigkeit konnte sie sich nicht beklagen im Hause
dich lebt , sür dich arbeiten will . Zerreiße alle Fesseln^
»östliches Gesetz und menschliches Empfinden zu ver¬ ihrer Pflegeeltern , als das Gefühl , nicht wieder lieben
folge mir , und wir wollen beide glücklich sein."
mißen . Wie darf man einer Mutter das Kind , einem
zu können , der leiblichen Mutter
nichts Mitteilen zu
Ich selbst war es auch an jenem Tage , wo ich
Kinde die Mutter rauben , mehr noch, ihm die Kunde
dürfen von dem reichen Liebesschatz , den ihr kleines
diesen Brief empfing .
Um 24 Stunden
später kam
»on ihrem Vorhandensein
überhaupt verschweigen?
Herz barg.
die Nachricht , daß sich Margarete in den Fluß gestürzt
. Ich drang darauf , daß Margarete die Wahrheit erIch gab mir Mühe , Gründe ausfindig zu machen,
habe .
Direkt aus der Wohnung
ihrer Mutter war
vhre . Vergebens wendeten die einfachen , aber lebenswarum die Muster sich des Kindes nicht angenommen,
sie forigegangen , ins Wasser hinein.
«luaen Pfleaeelteru
ein. daß dauiit niemandem gedient
und ich fand deren genug : Äußere Verhältnisse und
L»
End
e.

Kaufmännische Ausbildung und Handels¬
schule.
Während unsere Schulverhältnisse sich betreffs Beginn
des Schuljahres dieses Jahr nicht nach den Osterfeiertagen
richten, ist dies betreffs Eintritt von Schulentlassenen
schon eher der Fall . Auch
in die Berufslaufbahn
eine Reihe von Handelsschulen, die ja ebenfalls direkt
für den Beruf vorbereiten , beginnen ihr neues Schul¬
jahr erst nach Ostern.
sind während der Kriegszeit be¬
Handelsschulen
sonders berufen, für Handel, Industrie und Gewerbe
nützliche Dienste zu leisten, da sie bestrebt sind, auch an¬
statt der draußen im Felde stehenden, brauchbare Ersatzkrüfte heranzubilden.
Zwar wendet sich der Herr Handelsminister in einem
kürzlich ergangenen Erlaß gegen die Bestrebungen , speziell
junge Mädchen in allzu kurzer Zeit durch Kurse aus¬
bilden zu lassen. Nur eine wenigstens 1jährige besser
noch 2jährige Handelsschulausbildung sei für Mädchen
oder junge Leute zu empfehlen, die im kaufmännischen
Berufe dauernd vorwärts kommen wollen.
Dies ist tatsächlich der Fall , wenn nian an viele
geschäftliche und industrielle Großbetriebe denkt. Sie be¬
vorzugen naturgemäß bei Besetzung von Stellen die¬
jenigen, die wenigstens eine solche 1- oder 2 jährige
genossen haben, weil hiermit
Handelsschulausbildung
eben auch die Erlangung eines Stückes höherer Schul¬
bildung verbunden ist und auch gut verwendbare Sprachkenntnisse erlangt werden.
Man könnte die Frage aufwerfen : Dann ist das
Geld wohl umsonst hinausgeworfen , das manchmal für
eine V2 jährige , in manchen Fällen sogar nur eine
wurde.

ausgegeben

Handelsfachausbildung

1/ i jährige

Natürlich ist dies nicht der Fall . Wie die Erfahrung
lehrt und viele Geschäftsinhaber bestätigen, kann auch
durch eine kürzere Ausbildungszeit in bestimmten
Fächern ein gewisses Matz von brauchbaren Kenntnissen
erlangt werden. Ist dann auch eine gute Grundlage von

die maßgebende Instanz für das Kaufmannsfach an¬
erkannt wurde . Solche Schulen , die besonders auch
Knaben für den kaufmännischen Beruf vorbereiten, führen
oft den Namen Handelsvorschulen.
für die 1- und
in Handelsschulen
Der Eintritt
hat in der Regel per Ostern,
Ausbildung
2jährige
Mai , zu erfolgen. Eine halbjährige
bezw. anfangs
kann auch per Oktober bezw. November
Ausbildung
begonnen werden . Immerhin dürfte der Eintritt zu
, also per 1. Mai,
Beginn des Sommersemesters
aus pädagogischen Gründen vorzuziehen sein.
Wo sich Eltern noch nicht schlüssig gemacht haben,
was sie zunächst mit ihren Söhnen oder auch Töchtern
nach Entlassung aus der allgemeinen Schule anfangen
sollen, sei auf die Handelsschulausbildung hingewiesen.
Abgesehen von der rein kaufmännischen Ausbildung wird
ja auch hier ein gutes Maß sonstiger Kenntnisse
vermittelt , die fürs praktische oder auch gewerbliche Leben
direkt wertvoll sind und auch anderseits ein Stück höherer
Schulbildung darstellen.
ist es die
Für Höchst a. M. und Umgegend
Rübsamen ' sche Sprach - und Handelslehranstalt,
Schulgeldes
ihres früheren
die ohne Erhöhung
Handelsschulausbildung
eine 1- bezw . 2jährige
vermittelt . Dieselbe ist sowohl für Mädchen als auch
für Knaben eingerichtet. Um vorhandenen Bedürfnissen
Rechnung zu tragen , ist an genannter Lehranstalt auch
(auch für
Fächern
in einzelnen
der Unterricht
Erwachsene ) beibehalten, ebenso wie die dortigen kauf¬
ohne Sprachen sich gut
männischen Halbjahrekurse
bewährt haben.
Bei Auswahl der Einzelfächer lasse man sich mög¬
lichst durch den vorhergegangenen Rat von Fachleuten
genannter
leiten. Auch die Unterrichtsleitung
ist gerne bereit, in ihren Sprechstunden
Lehranstalt
unverbindlichst diesbezügliche Auskunft zu erteilen. Eben¬
so können bei derselben kostenlos Prospekte und Lehr¬
übersichten bezogen werden . (Adresse dafür : Höchst
a. Main , Kaiserstraße 8.)

der allgemeinen Schule her vorhanden und tritt der
Betreffende mit Eifer und Aufmerksamkeit an die ihm
überwiesenen Arbeiten heran , so wird man ihn wenigstens
für bestimmte Arbeiten gut verwenden können, und ge¬
nügt die Erreichung des letzteren Zieles oft gewissen
Eltern . Es wird auch von vornherein bereits eine ent¬
sprechende Bezahlung eingeräumt , sodatz die für die
Handelsschulausbildung aufgewandte Kosten bald wieder
eingeholt sind und bei Bewährung nach und nach die
üblichen Erhöhungen des Gehaltes einzutreten pflegen.
Speziell Privathandelsschulen und Handelsinstitute widmen
in kürzerer Zeit.
sich auch einer Ausbildung
. Immerhin muß natürlich , wo angängig , für Knaben
wie für Mädchen vor allem der durch die Unterrichts¬
behörde und maßgebende kaufmännische Kreise und
Vereine befürworteten 1- und 2 jährigen Ausbildung das
Wort geredet werden. Sie stellt besonders für die aus
der Volksschule entlassenen Mädchen und Knaben ein
Stück höherer Schulbildung , (durch Sprachen -Erlernung
u. s. w.) dar , verbunden mit der Ausbildung in den
kaufmännischen Fächern.
Unsere Handelsschulen erfüllen demgemäß einen
praktischen und nützlichen Zweck, und wo es Eltern nicht
darauf anzukommen braucht, ihre Kinder sofort direkt
ins Berufsleben zu stellen, ist ein Uebergang durch den
Besuch einer Handelsschule in vielen Fällen wohl durch¬
aus am Platze.
Für Knaben, die ja auch die allgemeinen höheren
Schulen wenigstens noch 2 Jahre über die gewöhnliche
Schulzeit hinaus besuchen müssen, ist ebenfalls manchen
Eltern der Besuch einer Handelsschule nach der Volks¬
schule oder im entsprechenden Alter, anzuraten . Besonders
jetzt, während , des Krieges, wo in so vielen Geschäften
der Prinzipal oder verantwortlicher Leiter im Felde steht,
kann die Handelsschule statt der kaufmännischen Lehre
einen teilweisen Ersatz bilden. Für strebsame und willige
junge Leute können 1 oder 2 Jahre in der Handelsschule
wenigstens einen Teil der praktischen Lehrzeit ersetzen,
welcher Umstand auch schon von Handelskammern als

- '"' „Röchst
ßantieisschui

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!

(Rübsamen’sche Sprach- und Handelslehranstalt ).

Hnmeldunaen zur f)aupt-Hufnabme

Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die schmerzliche
Nachricht, dass mein innigstgeliebter, herzensguter Mann, der treu¬
besorgte liebevolle Vater seiner zwei Kinder, Sohn, Bruder, Schwager
und Onkel

für JVTadcbem für Knaben:
a) 1jähriger Kursus
mit Französisch u. Englisch,
Ausbildung
b) 2 jährige
mit Sprachen, gemäss Lehr¬
plan der 2 jährigen
Handelsschulen,

ohne
c) Halbjahrkurse
Sprachen. (Auch für
Knaben ).
>

Ausserdem : Einzelfacher

August EsseS

1- oder 2jährigen Lehrgang
der „Handels -Vorschule “.
In Fachkreisen anerkanntes
Schulsystem zwecks kauf¬
männischer und sprachlicher
Ausbildung zum Eintritt in
ein Geschäft und günstigerer
Geschäfts-Praxis.
'*

..

.

..

im Landwehr =Inf.=Regt . Nr. 81, 11. Komp.

am 18. April den Heldentod fürs Vaterland im Alter von 37 Jahren
gestorben ist.
ln tiefer Trauer:

a

Frau Kath. Essel u. Kinder,

(tags oder abends) auch an Er¬

Ausbildung für Kontor - Praxis.
wachsene
Sprachen - KIasse für frühere Volksschüler . Mässiges Honorar.

Langjährige
Prospekte

nebst Angehörigen.
Sossenheim

sowie sonstige Auskunft

schriftlich wie mündlich durch

die Unterrichtsleitung.
Meldungen

, den 26. April 1916.

Erfolge . Referenzen au s Fachkreisen.
Eine 1 Zimmer-Wohnung und eine Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
, Efchbornerstr.
2-Zimmer-Wohnung am Höchster Fried¬ mieten beiJ .Eigelsheimer
. Zu erfr. bei August
hof zu vermieten
Möbl. Zimmer zu vermieten bei
. 53. Witwe
, Oberhainstr
Fay, Maurermeister
Moos, Lindenscheidstraße 24.

: vorm. 9—11, nachm. 5 —7, Sonnt. 30. 4. 9—12.

Meldungen

Kaiserstr . 8 Höchst

a . M.

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags : 8 Uhr hl. Messe.
Freitag Abend halb 8 Uhr Bittandacht.
Samstag 5 Uhr Salve.
für
: gest. Jahramt
Donnerstag
Andreas Kinkel led.
Freitag : best. Jahramt für Anton
Kinkel und Sohn Andreas.
Samstag : a) best. hl. Messe für
Peter u. Anton Leininger ; b) gest. Jahramt
für die Ehel. Joh . Schreiber u. Magd . geb.
Fay , Eltern u. Geschwister.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonntag
früh von 6^ 2 Uhr ab.
Am Weihen Sonntag ist die Früh¬
messe um 7 Uhr, der Kindergottesdienst
um 78U Uhr und das Hochamt mit der
Feier der Erstkommunion um 8^/^ Uhr.

Das kath. Pfarramt.
^ 'ran empfiehlt sich zur Aushilfe
(jT

bei

. 99, 2.
Feldarbeiten. Hauptstr

11 „ ««I nt ' nu ein Portemonnaie mit
»» Inhalt . Äbzugebeu geg.
Arrivrr
Belohnung im Verlag dieses Blattes.

Lin Hahn zugelaufen.
Abzuholen Hauptstraße 114.

Klapprrmgen

Damen -KonfeKtion

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.

Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm-Röcke, Blusen,
Kinderkleider re.

Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen
. Kronbergerstraße 48.
zu vermieten

in sehr grosser

, niedrigste Preise.
Auswahl

Zentner Mk . 1.60, auch in Metern und
Fuhren direkt vom Walde zu haben, sowie

schöne Erbsenreiser.
. 7.
Joh . Klohmann , Mühlstr

jeder Art.
len neuesten
Jtufarbtiten getragener hüte in <

formen.

haben.

Im

Felde

B|

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Millionen

sie gegen

Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Waschstoffe
jeder Art.

Kaufhaus Schiff
Höchsta. M.
Königsteiner-Straße 7, 9, 11 und 11a.

Schilder:

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
. Mühlstraße 6.
Balkon zu vermieten

Damenhüte , Alädchenhüte

Gardinen in größter Auswahl.

Brennholz

sind im Verlag dieses Blattes zu

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
^ . 61.
. Frankfurters
zu vermieten

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Kenchhnsten
zenden Hals sowie als Dorkengnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!
VINN not . begl. Zeugnisse von
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg . — Dose 50 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben bei:

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

SosseMmerLettung
Michks

'

sm

dir^

LüWkim.

Wöchrnliichr Gralis -Keilage . MuKrierles UntertzaLtnngsklatt.
Lieft Zettung erschemr wöchentlich,,weimal und zrr ar
Mlttwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt

Kr. 34 .

Zwölfter

Jahrgang
.
tterannvortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim .

l^okal-^ ackrickten.

Bekanntmachung.

Kotzlenheim , 29. April.

Es sind vielfach Klagen darüber laut geworden,
daß unsere Gefangenen im Ausland , namentlich in
Rußland , die an sie gerichteten Pakete , Briefe,
Karten und Geldsendungen nicht erhalten . Abge¬
sehen von anderen Umständen liegt dies wohl zum
großen Teil daran , daß die für die Kriegsgefangenen
bestimmten Sendungen
mangelhaft adressiert sind.
Dies gilt insbesondere von den nach Rußland be¬
stimmten Sendungen , wo Sprache und Schrift be¬
sondere Schwierigkeiten
bieten und häufig dazu
führen , daß die Gefangenen selbst ihre Adressen
falsch oder ungenau angeben . Es empfiehlt sich
deshalb dringend , daß die von Vereinen
oder
Privatpersonen
an Gefangene im Ausland
ge¬
richteten Briefe , Karten , Pakete und Geldsendungen
durch Vermittlung der für diesen Zweck bestehenden
Auskunftsstellen
vom Roten Kreuz gehen .
Als
solche bestehen und kommen hier in Betracht : Der
Ausschuß für Kriegsgefangene in Frankfurt a . M .,
Zeil t >4 . für Frankfurt und Umgebung ; die Hilfe
für kriegsgefangene Deutsche in Wiesbaden , Schloß,
für den übrigen Teil des Regierungsbezirks Wiesbaden.
Diese Stellen
besitzen Verzeichnisse der Ge¬
fangenenlager
im Ausland , sie sind über die in
Deutschland und im Ausland für den Postoerkehr
getroffenen Bestimmungen unterrichtet und können
auch sonst Auskunft über Lager - und Postverhält¬
nisse geben.
Höchst a . M ., den 27 . April 1916.
Der Vorstand des Zweigvereins vom Roten Kreuz.
Klauser , Landrat.

Bekanntmachung
über die Vorverlegung der Stunden während
der Zeit vom 1. Mai bis 30 . September 1916.
Vom 6. April 1916.
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 Verord¬
nung erlassen:
Für die Zeit vom I . Mai bis 30 . September
1916 ist die gesetzliche Zeit in Deutschland die
mittlere Sonnenzeit
des dreißigsten Längengrades
östlich von Greenwich.
Der erste Mai 1916 beginnt am 30 . April 1916
nachmittags I I Uhr nach der gegenwärtigen Zeit¬
rechnung.
Der 30 . September
1916 endet eine Stunde
nach Mitternacht im Sinne dieser Verordnung.
Berlin , den 6. April 1916.
Der Stellvertreter
des Reichskanzlers : Delbrück.

Bekanntmachung.
Rathaus

1916.

Karnstag den 29 . April

Amtlicher Teil.

Im

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

werden verkauft:

1. Eier , das Stück für 23 Pfg . täglich von
I I— 12 Uhr vormittags an alle Familien.
2 . Weiße Bohnen
V2 Liter für 30 Pfg .,
3. Grünkernflocken
^ Liter für 42 Pfg.

am Montag den 1. Mai ds Js . für die
gelben Karten von Nr . 1—300 von 2— 3^
Uhr und von 301 — 555 von 3 ^ — 4 ^ Uhr
nachmittags , für die grünen Karten von Nr.
I — 200 von 44/2— 51/4 und von Nr . 201 — 390
von 51/4— 6 Uhr nachmittags.

Gefäße sind mitzubringen.
Der Verkauf der Bohnen

und

Grünkern¬

flocken findet gleichzeitig statt. Jede Nr . er¬
hält nur eine Ware.

Das Geld ist avzuzählen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 29 . April 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Futtermittelmarkt.
Der Gemeinde sind überwiesen

worden:

I Zentner Biertreber,
2,20 Futterhirse.
„

— Zur ersten hl . Kommunion
gehen
morgen in der katholischen Kirche 55 Kinder
zwar 24 Knaben und 31 Mädchen.

— Bestandserhebung

von

hier
und

Reißmaschinen.

Am 26 . 4 . 1916 ist eme Bekanntmachung betreffend
Bestandserhebung
von Reißmaschinen veröffentlicht
worden . Hiernach sind alle im Inland befindlichen
Maschinen , die zum Reißen oder Auflösen von
Lumpen , Gegenständen oder Abfällen aller Art dienen
können , insbesondere Kunstwoll - bezw. Vorreißma¬
schinen ( Reißwölfe ), Nachreiß - (Effilochö -) Maschinen,
Nachreißmaschinen undDrousettenbis
zum 10. 5. 1916
an das Webstoffmeldeamt der Kriegsrohstoffabteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
8 . ^V . 48 , Verlängerte
Hedemannstraße
11, zu
melden , von dem auch die amtlichen Meldescheine
zu erfordern sind. Der Wortlaut
der Bekannt¬
machung ist bei den Polizeibehörden einzusehen.
— Der Fleischmangel . Ueber den augenblick¬
lichen Fleischmangel heißt es : Wenn auch über den
jetzigen Stand
unserer Viehhaltung
erst das Er¬
gebnis der Viehzählung vom I . April ein klares
Bild geben wird , so kann doch angenommen werden,
daß die noch vorhandenen Bestände zur Deckung
des Bedarfs des Heeres und der Zivilbevölkerung
bei entsprechender Ermäßigung
d. Ansprüche ge¬
nügen werden .
In
wenigen ( naten werden
sicherlich ausreichende Bestände zur Verfügung sein.
In den nächsten Wochen , etwa bis zum 1. Juli,
muß aus naheliegenden Ursack
ie Beschaffung
des erforderlichen Schlachtvic ' ' . vielen Orte ' ,
auf Schwierigkeiten
stoßen .
Tiere , die k .
jetzt von den Landwirten
. , 4t . . wor?
sind, gerade jetzt, wo Mc - >
G - ünsutter
der Tür stehen, zur Sch au, , n ! u stihren , - )
unwirtschaftlich , weil si meist ftyr mager
>S,
während sie sich in eini m Monaten auf der Weide
wieder gut aufgefüttt
haben werden .
Hieraus
erklärt sich auch der ' istand , daß die Viehhändler¬
verbände in vieler, l rovinzen nur sehr geringe
Viehmengen im fre . Verkehr erwerben können.
Jede Ersparnis
n
en nächsten Wochen bedeutet
einen Beitrag zui Sicherung einer besseren und
reichlicheren Versoi
g mit Fleisch und Fleischwaren
in den folgenden i naten.
— Hausschlachtungen
. Wie uns von maß¬
gebender Seite im ,eteilt wird , handelt es sich bei
dem zuletzt dur : en Herrn Regierungs -Präsidenten
erlassenen Schl . .verbot von Rindvieh . Schafen
und Schweine - (sogenannten
Hausschlachtungen)
nur um eine . irübergehende
Maßregel
. Als
spätester Zeitpunkt für das Außerkrafttreten
des
Verbots wird rorausstchtlich der 1. Oktober d. Js.
bestimmt werden , da es keineswegs in der Absicht
der Staatsrezierung
liegt , die an sich durchaus
zweckmäßige Form ' der Selbstversorgung
durch
Hausschlachtui gen für den nächsten Winter
zu
unterbinden
Vielmehr kann jeder , der sich den
Sommer
üoer ein oder mehrere Schweine für
seinen eigenen Bedarf heranmästet , schon jetzt mit
der Gewißheit rechnen , daß ihm nach dem 1. Oktober
die Möglichkeit , sie für seinen Bedarf einzuschlachten,
nicht beschränkt werden wird.
— Zum Zuckermangel . Woher in Deutschland,
das sonst fast ganz Europa mit Zucker versehen hat,
auf einmal der Zuckermangel Herkommen
ll, kann
man si
nicht erklären . Mag auch die Anbau¬
fläche >ur Zuckerrüben im Kriege etwas zurück ge¬
gangen ein, so hat dafür — hoffentlich — das feind¬
liche Ausland auch keinen Zucker mehr von Deutsch¬
land erhalten . So schreibt die „Zeitung
Köche" :
Zuckermangel in Deutschland ist Wahnsinn , ist ein
Frevel . Und die „Rheim,D
'"teZeiIung" be¬
merkt dazu , es würde gewiß nicht schwer s ^e... die
Stellen ausfindig zu machen , die dürft ; Zurüer
Haltung der Zuckeroorräte
sich widerrechtlich be¬

reichern . Man könne den Verdacht nicht loswerden,
daß der verheimlichte Zucker auf irgend eine Weise
dem feindlichen Ausland zugänglich gemacht werde.
England
würde ihn gewiß gut bezahlen .
Auch
von der reichen Frühobsternte
des vorigen Jahres
ist ein namhafter
Teil nach England
verkauft
worden.

— Die Kapelle. Das Aussehen unseres Straßenund Ortschaftsbildes
könnte sehr wesentlich ge¬
hoben werden durch Schaffung einer kleinen Schmuck¬
anlage an der Kapelle . Fast einsam steht sie jetzt
in der Landschaft und es steht aus , als ob die
Bäume , die sie beschatten , mit ihr trauerten in der
schönen Frühlingszeit . Und wie leicht ist dem ab¬
zuhelfen und wie bald könnten viele andere per¬
sönliche Beziehungen zwischen ihr und den Vorüber¬
gehenden hergestellt werden .
Eine einfache , ge¬
schmackvolle Einfriedigung , eine grüne Rasenfläche,
einige Blumenbeete
oder Rosenstöcke und wilder
Wein , Epheu oder dergl . an die kahlen Wände.
Das ist alles , was sich ohne hohe Kosten ermöglichen
ließe . Und erst dann freute sie sich infolge d' eser
Aufmerksamkeit ihrer schönen Lage mit dem weiten
Ausblick in das Land , über die rastlos an ihr
Vorübereilenden und sie zeigte sich dankbar dafür
durch eine tiefere Wirkung auf unser Gemüt und
die Beeinflussung unseres Innersten . Sagt doch ein
Förderer unserer Naturschutzbewegung
darüber so
treffend : „Auch das besondere Gepräge im Innersten
der Seele verdankt er — der Mensch — der
Eigenart des Heimatbodens . " Bei dieser Gelegen¬
heit ist es auch angezeigt , darauf hinzuweisen , daß
der an der Kapelle unterbrochene Fußgängerweg
' , hergestellt werden möge . Auch hier ist mit
.migen Fuhren O -de die Lücke ausgefüllt.
Scho ^" die Baumblüte .

Seit Beginn der

Baumblüte
- d wieder ^ . -her d' e Unsitte geklagt,
daß ruch
diesem Jarm
b-sihende Obstbaumzweim w ' nllig v - Kind
>id auch von Erwm
gcrist
werd - , Durch einen derar '
, !' ' .ig wn die Obst : nie geschädigt , deren
Ertrag
der je gen Zeit von besonderer Be¬
deutung tft.

— Kriegsgefangene für landwirtschaftliche
Arbeiten . Die Inspektion der Kriegsgefangenen¬
lager zu Frankfurt
a . M . gibt bekannt : „In der
letzten Zeit ist es häufig vorgekommen , daß die Ge¬
meinden Kriegsgefangene , d'e nicht von Beruf Land¬
wirte waren , als zu landwirtschaftlichen Arbeiten
nicht geeignet zurückgcschickt haben . Landwirte von
Beruf stehen nur in ganz geringem Maß zur
Verfügung , und müssen deshalb die Arbeitgeber
auch mit ungelernten Kräften zufrieden sein, wenn
sie nicht jegliche Hilfskräfte entbehren wollen . Auch
solche Kriegsgefangenen , die nicht über große körper¬
liche Kräfte verfügen , im übrigen aber bei den im
Lager stattgehabten Untersuchungen zu landwirt¬
schaftlichen Arbeiten geeignet befunden worden sind,
dürfen nicht zurückgewiese » werden . Die Kriegs¬
gefangenen gehen fast ohne Ausnahme
gern auf
Kommandos , bei denen sie mit landwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden , und wird deshalb bei
der guten Auffassungsgabe
der Franzosen (in der
Hauptsache kommen nur noch solche in Betracht)
das Anlernen der Kriegsgefangenen schnell ermöglicht
werden können . Ersatz für zurückgesandte Leute
kann vorläufig nicht gestellt werden ."
— Die Maikäfer
sind seit einigen Tagen an¬
gekommen . Abends , wenn sie schwärmen , werden
sie von Kindern gefangen und dienen als Hühner¬
futter.
— „Das rentierte sich" , sagte ein Nordenstädter
Bauer , als er vor Ostern 10 Einlegeferkel im
Alter von 3 Woche - ' erkaufte und für jedes 70 Mk.
erhielt . Bare 700
wurden also dem Mann in
die Hand gezah '
ü n Wunder , wenn er der
Meinung war ,
as ein besseres Geschäft sei
als der Kartoffel
uf . Für 70 Mk . bekam man
^ l n Krieg et» schlachtreifes Schwein von etwa
i -1^ ^ .^>>>0.

„L, 19" geräckt.
Die kühnen Taten , welche in den letzten Tagen von
unseren Marinestreitkräften
znr See nnd in der Luft
mit erfreulichstem Erfolge in Flandern , Dünkirchen und
am englischen Grund und Boden voüführt worden sind,
werden nicht nur wegen der militärischen Bedeutung
größte Befriedigung
Hervorrufen , sondern auch von dem
ganzen deutschen Volke ans dem Grunde
mit auf¬
richtigster Freude
begrüßt werden , weil dadurch eine
alte Rechnung zwischen englischen und deutschen Mann¬
schaften beglichen worden ist. Noch heut ist es in aller
Erinnerung , mit welcher Empörung
seiner Zeit die
Meldung englischer Blätter von dem Untergang unseres
kühnen Zeppelinlustschiffes „U 19 " vernommen
worden
ist. Etwas
in der Kriegsgeschichte der Kulturvölker
bisher Unerhörtes hatte sich zugetragen . Ein Luftschiff,
das mit deutscher Mannschaft
besetzt war , war in das
Meer gestürzt und drohte in den Wellen zu versinken.
Da stießen die Schiffsbrüchigen
auf einen englischen
Fischdampfer
„King Stephan " und schienen natürlich
gerettet zu sein.
Am 4 . Februar
brachte der Bericht unseres Chefs
des Admiralstabes
der Marine
über den wahren Her¬
gang des Unglückes einen Bericht , der jedem die Zornes¬
röte ins Gesicht trieb . Er lautete
folgendermaßen:
„Das Marineluftschiff „I >19 " ist von einer Aufklärungs¬
fahrt
nicht zurückgekehrt .
Die
eingestellten
Nach¬
forschungen blieben ergebnislos . Das Luftschiff wurde
nach einer Reutermeldung
am 2 . Februar
von dem in
Grimsby
beheimateten
englischen Fischdampfer
„King
Stephan " in der Nordsee treibend
angetroffen . Die
Besatzung befand sich auf dem über Wasser befindlichen
Teile des Luftschiffes .
Die Bitte um Rettung
wurde
von dem englischen Fischdampfer
abgeschlagen , unter
dem Vorgeben , daß seine Besatzung schwächer sei als
die des Luftschiffes . Der Fischdampfer kehrte vielmehr
nach Grimsby zurück. "
Diese Darstellung unseres Admiralstabschefs , die sich
auf eine Reutermeldung
stützte, wurde aber noch später
durch die Darstellung
der englischen Presse , die Mit¬
teilungen des Kapitäns
selbst wiedergeben
konnte , bei
weitem übertroffen .
Daraus
konnten
wir erst mit
voller Deutlichkeit erkennen , wessen die Engländer
in
ihrer feigen Selbstsucht fähig waren . Wir erfuhren,
daß der Kommandant
unseres
Marineluttschiffes
der
englischen Besatzung nicht nur eine große Geldentschädi¬
gung angeboren , sondern auch sein Wort dafür ver¬
pfändet
hatte ,
daß
seine
Luftschiffbesatzung
nicht
das
Geringste
gegen die Besatzung des feindlichen
Dampfers
unternehmen
würde . Da deutsche Seeleute
in ähnlichen und allen anderen Fällen
stets an die
Rettung der havarierten
Engländer
selbst unter eigener
Lebensgefahr
gedacht hatten , so durfte der deutsche Luft¬
schiffkommandant und mit ihm ganz Deutschland
an¬
nehmen , daß der Kapitän des Fischdampsers
die selbst¬
verständliche Pflicht der Rettung
der Deutschen auf sich
nehmen würde , zumal sie ohne jede Lebensgefahr
ausgesührt werden konnte . Aber der Engländer fuhr ohne
Erbarmen davon und überließ unsere Mannschaften ihrem
Geschick. Er rühmte sich dessen noch und erhielt sogar
dafür von manchen englischen Blättern
noch Lob ge¬
spendet.
Für uns aber war seit diesem Tage der englische
Fischdampfer
„King Stephan " ein ewiges Denkmal
englischer Schande , und jeder Deutsche hatte den
Wunsch , daß es unserer kühnen Flotte einmal beschicken
sein möge , diese feige Tat der Engländer
zu rächen.
Nicht viel mehr als zwei Monate waren nur seit dieser
ruchlosen englischen Tat vergangen , als die Strafe
schon den Fischdampfer erreicht hatte . Bei dem kühnen
Vorstoß unserer Seestreitkräfte
vom 25 . April haben
unsere Kriegsschiffe nach der Mitteilung
unserer Marine
den englischen Fischdampfer
„King Stephan " in den
Grund
gebohrt .
Dieses
Schiff hat somit aufgehört
zu bestehen . Die Besatzung des Dampfers wurde ge-

Oie AKmanns.
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Roman von Courchs

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Sie war außer sich gewesen , daß Großianting Bettina
25000 Mark vermacht hatte , und verlangte allen Ernstes,
daß ihr Mann das Testament
anfechten sollte , Bettina
habe sich das Erbe durch allerlei Schmeicheleien
er¬
schlichen. Als sie dann hörte , daß Peter ganz genau
gewußt hatte , was das Testament
enthielt , und daß
er nur voll und ganz billigen könnte , daß Tante
Emma der armen Waise für ihre aufopfernde Pflege
einen kleinen Teil ihres Vermögens
vennacht hatte,
war sie einfach fassungslos.
„Du bedenkst wohl nicht , daß dieses Geld unseren
Söhnen entzogen wurde , Peter ? "
„Doch , das
bedenk ' ich wohl , Adolphine .
Es
macht jür jeden nur zwölfeinhalbtausend
Mark , ich
denke , das können sie beide leichten Herzens
ver¬
schmerzen . Es bleibt ihnen auch so noch genug . Ich
hoffe , ihr denkt wie ich," wandte er sich an seine
Söhne , die dieser Unterredung beiwohnten.
Georg zog einen schiefen Mund.
„Na — ich hätte mir ja ein Automobil
dafür
leisten können, " sagte er mit einem Versuch zu scherzen.
Es klang aber auch etwas Ärger mit durch . Ernst
sah ihn groß und flammend an.
„Ich bin ganz und gar Vaters Ansicht. Mir wäre es
ebenso recht gewesen , tvenn Großtanting
die Summe jür
Bettina verdoppelt hätte ."
Adolphine lachte hart auf.
„Ihr
seid ideale Schwärmer . Mit euch ist nicht
vernünftig
zu reden, " sagte sie ärgerlich und ging
Hinaus.

fangengenommen . Auch hier hat wieder unsere Marine
ihr Ehrenschild blank erhalten und auch diesem hinter¬
listigen Feinde gegenüber nicht Gleiches mit Gleichem
vergolten , sondern sie hat die Besatzung des versenkten
Dampfers
gerettet
und gefangengenommen , wie es
ritterlicher Kriegsbrauch
ist. Man denke nur z. B . an
die auch von den Engländern
oft gepriesene Ritterlichkeit
unseres „Emden " -Kommandanten
v. Müller , um durch
den Vergleich die Tat der Engländer des „King Stephan"
richtig würdigen zu können.
Die Tatsache aber , daß dieses Schiff dem tapferen
Angriff unserer Seestreitkräfte zum Opfer fiel , wird all¬
gemein als ein Akt der geschichtlichen Gerechtigkeit emp¬
funden werden .
Zwar
können wir das Leben der
Heldenschar von „M 19 " nicht wieder zurückrusen , aber
ihr Tod ist gerächt.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
(Von

der mit . Zensurbchörde

zugelasjme

Nachrichten .)

Die Lago in Ostafrika.
Die Deutschen
sind
nach einer Reutermeldung
aus Ostafrika im Zentrum
ihrer Stellung in einer sehr
schwierigen Lage , und da sie nicht
beritten
sind,
können sie General Van de Venter nicht daran hindern,
ihre Linien östlich und westlich von dieser Stellung
ab¬
zuschneiden . Anzeichen machen es wahrscheinlich , daß
der Feind sich nach dem Meere sammeln und seine
Stellungen
bei Tabora aufgeben wird . Die Burghers
verfolgen den Feind so schnell, wie der Zustand ihrer
Pferde
es erlaubt .
Eisatzpferde werden rasch nach¬
gebracht , Militärtelegraphisten , Flugzeuge und Zufuhren
sind bemüht , nachzukommen . Die Kräfte , die sich gegen¬
überstehen , sind ungesähr gleich an Zahl.

Die Ausweisung

der Deutschen

aus

Portugal.

Der Lyoner .Nouvelliste " berichtet aus Lissabon , daß
der portugiesische
Beseht
zur Ausweisung
der
Deutschen und zur Beschlagnahme
ihrer
Güter
sich auch aus alleVerbündeten
Deutschlands
erstreckt. Die Regierung ist ferner ermächtigt , während
der Dauer
der Feindseligkeiten
alle Fremden , selbst
Portugiesen , die den Feinden
günstig gesinnt sind , im
Interesse
der Landesverteidigung
aus Portugal , den
portugiesischen Inseln und Kolonien auszuweisen . Die
in portugiesischen Häfen beschlagnahmten
deutschen
Schiffe,
soweit sie für die Kriegsmarine
nicht ver¬
wendbar sind , werden vorläufig in einem Depot ruitergebracht und nach dem Kriege ihren Eigentümern
Wieder
zugestellt
werden . Waren , deren Ver¬
derben zu befürchten ist, weiden versteigert und der Er¬
lös einer Bank überwiesen.
Ern

holländisches
-

Kriegsschiff
versenkt.

durch

England

Nach der , ^ 1. Ztg .' meldet das holländische Blatt
,Tribüne ', all
send an eine Mitteilung
des .Nieuwe
Rotterdams ^
maul ' , wonach das holländische Schiff
„Breda " aus der Rückfahrt von England nach .Holland
Widerwärtigkeiten
ehigreifender Natur erlitten habe , die
sich zur
Verösf
e 1: tlichung
nicht
eigneten.
Der Zustand war am 31 . März so kritisch, weil eng¬
lisch erseits
irrtümlicherweise
ein
hol¬
ländisches
Kriegsschiff
in
Grund
ge¬
bohrt
war . — Die Mannschaft
wurde sofort nach
Indien geschickt, um die Sache geheim zu Hallen , nach¬
dem England Schadenersatz versprochen hatte . Der Be¬
richt stammt von einem Mitglied
der Besatzung der
„Breda " . Die Geheimhaltung
des Vorfalls hängt mit
der strengen Zensur zusammen . Nachdem England be¬
ruhigende Erklärungen
abgegeben
hatte , konnte dann
am 4 . April die Regierung
erklären , daß der kritische
Zustand nicht die Folge bestehender politischer Verwick¬
lungen sei.

ihr .Mißfallen
über die ihr zugefallene Erbschaft durchblicken.
Das junge Mädchen war ganz fassungslos
ge¬
wesen , als
es davon
erfuhr und
als ihr Onkel
Peter , wie es die Verstorbene gewünscht hatte , in einem
eisernen Kassettchen die fünfundzwanzigtausend
Mark
überreichte
und ihr den Gebrauch der Zinskupons
erklärte , die den Wertpapieren
beigefügt waren . Sie
wußte nicht , ob sie sich darüber freuen sollte , und Frau
Adolphines Verhalten überzeugte sie fast , daß ihr das
viele Geld nur mit Unrecht gehörte . Erst Ernsts Er¬
mahnungen , Großlantings
Fürsorge für sie mit frohem
Herzen
anerkennen
und
sich durch nichts in dem
Glauben
irre machen zu lassen , daß ihr Großtanting
dies Geld mit dem Recht ihrer Liebe hinterlaffen hatte,
machte sie ruhiger.
Großtanting
hatte ausdrücklich bestimmt , daU Bettina
das Geld in sicheren Papieren
sofort ausbezahlt
be¬
kommen sollte und daß es zu ihrer freien Verfügung
stand .
Niemand
sollte ihr dreinzureden
haben . —
Das
hatte die alte Dame so angeordnet , weil sie
Bettina
einigerrmaßen
unabhängig
von
Adolphine
machen wollte.
Das junge Mädchen hatte die eiserne Kassette mit
heiliger Scheu in ihren Schrank geschlossen, und wenn
sie abends allein in ihrem Zimmer
war , dann strich
sie wohl leise darüber hin mit den Händen — als wäre
es ein Teil der geliebten Verstorbenen.
Mit
Ernst kam Bettina
sehr wenig
zusammen,
nun sie sich in Größtantings
Stübchen nicht mehr zum
Dämmerplausch zusammengefunden . Nur bei Tisch sahen
sie sich und zuweilen im Vorübergehen . Manchmal
kam
Ernst zu Tisch gar nicht nach Hause , denn er hatte sehr
viel zu tun . Immer
neue Aufträge erhielt er . Seine
Etp —"
—— n si; 'und
künstlerisch

Bildung
eines belgischen
Heeres
in Frankreich«
Französische Blätter
veröffentlichen
eine Bekannt¬
machung des belgischen Ministers
des Innern , wonach
alle in Frankreich lebenden 19 jährigen
Belgier,
die der Heerespflicht noch nicht genügt haben , sich vor
dem 10 . Mai zu stellen haben.
Deutscher
Fliegerangriff
auf Saloniki.
Deutsche Flieger belegten , einer Meldung französischer
Blätter
aus Saloniki
zufolge , das dortige befestigte
Lager der Verbündeten mit Bomben , die an mehreren
Stellen des Lagers mit Erfolg einschlugen und ziem¬
lichen Sachschaden
aurichleten .
Die
deutschen
Flugzeuggeschwader
setzten
ihre
eifrige
Tätigkeit
fort . Die gleichen Blätter
erfahren aus
Janina , daß die Kommandanten
der an der Grenze
des
Epirus
stehenden
italienischen
und griechischen
Truppen miteinander Besprechungen hatten und überein
kamen , die häufigen Reibereien
zwischen den Truppen
zu verhindern .
_
_

polililcbe Kunälckau.
Deutschland
..
*Die
Tabaksteuervorlage,
die
in Inter¬
essentenkreisen auf großen Widerstand
stößt , wird vor¬
aussichtlich zu einer Verständigung
führen . Der Gesetz¬
entwurf sieht neben der Heraussetzung des Zolles eine
Erhöhung des Wertzollzuschlages
von 40 °/° auf 65 °/o
vor . Gegen diese Erhöhung wird geltend gemacht , daß
sie während
des .Krieges zu einer außerordentlichen
Mehrbelastung
der Tabakindustrie
führe .
Man hofft
deshalb , daß im Reichstag eine Verständigung
dahin
erzielt werden könnte , daß Zollerhöhung
nnd Wertzoll¬
zuschlag zwar mit Rücksicht auf die für eine Neubelastung
günstige Lage der Tabakindustrie
jetzt zur Einführung
gelangen , der erhöhte Werlzollzuschlag aber erst später
erhoben wird , wenn Tabak wieder zu normalen Preisen
zu haben ist.
* Der Landtag
für Elsaß
- Lothringen
ist
mit einer Ansprache des .Kaiserlichen Statthalters
Dr.
v. Dallwitz eröffnet worden . Beim Etat erklärte der
Statthalter , daß die Negierung zur Durchführung
aller
übrigen durch den Krieg bedingten Fnriorgemaßnahmen
die Erhöhung
des im vorigen Jahre
im Betrage von
15 Millionen bewilligten Kricgshilfsfonds
auf 25 Mil¬
lionen Mark erbitte . In
der Zweiten Kammer hielt
Präsident Dr . Nicklin eine Ansprache , in der er aus¬
führte , daß leider das verflossene Jahr
der Welt den
ersehnten Frieden nicht gebracht habe . Immer
neue
Opfer an Gut und Blut fordere der schreckliche Krieg.
Im Verlause
seiner Rede gedachte Dr . Nicklin mit
warmen Worten
seiner 40 000 Landsleute , die infolge
der kriegerischen Ereignisse ihre Wohnstätten
verlassen
mußten , nur das Notdürftigste
aus denselben rettend.
Wir geloben , daß alles getan wird , um ihnen ihr herbes
Leid ersprießlich zu gestalten.
* Die Regierungen Badens
, Bayerns,
Würt¬
tembergs
haben eine Verordnung getroffen , wonach
die Fleischkarten
gegenseitig Gültigkeit haben.
Österreich -Ungarn.
* Der Milte Mai stattfindendeu neuerlichen 5k riegs
taguug
des
ungarischen
Parlaments
wird Fiiianzminister
Teleszky
eine Vorlage
betreffend
die Kriegsge
w i n nsteuer
einbringen . Die neue
Steuer
wird von den diesbezüglichen
deutschen und
österreichischen Sleuereulwürfen
abweichen und sich dem
bisherigen ungarischen Steuersystem
anpassen .
Sämt¬
liche Vermögen , die im Zusammenhang
mit dem Kriege
in den Jahren 1914 , 1915 und bisher 1916 erworben
wurdet !, fallen
unter
die Kriegsgewinnsteuer .
Im
Gegensatz zu dem deutschen Entwurf
wird nicht der
Vermögeszuwachs , sondern der Eiukommcnzuwachs
be¬
steuert.
Frankreich.
* Der Vorschlag , in Frankreich das Kriegsbr
0t
vollendet , dabei praktisch leicht durchführbar , daß jeder,
der zu bauen hatte , zuerst zu ihm kam.
Er musste
Hilfskräfte
engagieren , obwohl er eine ganze Menge
Arbeiten zurückweisen mußte .
Dazu nahm ihn der
Thcaterbau
stark in Anspruch , und nach Berlin
mußte
er jede Woche einmal fahren.
Auch heute mittag
hatte
er nach Hause tele¬
phoniert , daß er nicht zum Essen kommet ! könnte . Und
das machte Bettina
immer sehr traurig
— denn sie
lebte nur noch in den kurzen Minuten , da sie ihn sehen
konnte.
Wieder seufzte sie auf und nahm ein frisches Wäsche¬
stück vor . Da öffnete sich plötzlich die Tür und Ernst trat
ein . Alle Trauer
wich aus ihren : Gesicht, ihre Augen
leuchteten auf.
„Tag , Bettina ."
„Guten Tag , Ernst . "
„Nun , schon wieder so fleißig ? Du solliesi bei
dem herrlichen Wetter doch lieber spazieren gehen . "
Sie lächelte.
„Und meine Wäsche ? Wer soll die in Ordnung
bringen ? "
„Du selbst, wenn du wieder heim kommst . Der
Tag ist lang .
Unb mit deiner Arbeit eilt es doch
nicht ."
Er setzte sich ihr gegenüber
nnd wühlte in dein
Wäschestoß herum.
„Doch , Ernst . Tante
würde mich schellen, wollte
ich meine Arbeit liegen lassen und nach Gefallen sortlcnlfen ."
„Dann
will ich schnell um Urlaub sür dich bitien.
Wo ist meine Mutier ? "
„Tante ist ausgegaugen,"
.So !"

eliizuführen , ist von der Kammer angenommen worden.
Man hofft mit der Einschränkung jährlich 2 V2 Millionen
Zentner zu sparen.

England.
* Die Presse ist mit den geheimen
Sitzungen
der Kammer
im
allgemeinen
sehr wenig zufrieden.
Sie betont , daß , wenn die Interessen der Allgemeinheit
aus dem Spiele ständen , Geheimhaltung
nicht am Platze
sei. Die jetzt von dem Pressebureau
veröffentlichten
Erklärungen Asquiths
in der geheimen Sitzung halten
zwar eine beruhigende Wirkung , doch ist jetzt als neuer
störender Umstand der Ausbruch
der revolutio¬
nären
Bewegung
in Irland
hinzugekommen,
die nach allen Privatuachrichten
weit ernster ist, als die
amtlichen englischen Meldungen zugebcn wollen.

Italien.
* Anläßlich der Ankunft der italienischen Abgesandten
und Senatoren
zur Teilnahme
an der interparla¬
mentarischen
T a g u n g in Paris
legt die Re¬
gierung auffallend großen Wert aüs die Feststellung,
daß es sich um ein reines
Privat
unter¬
nehmen
handelt , dessen Beschlüsse und Ansichten die
Negierungen keineswegs betreffen oder binden . Ebenso
wird auffallend unterstrichen , daß auch die Wirtschafts¬
besprechungen des Vierverbandes
in Paris
nur zur
gegenseitigen Belehrung
dienen und nur einleitenden
Charakter haben , ohne jede Bindung
für die Zukunft,
womit natürlich der Wert der Tagung von vornherein
hinfällig wird.

mal eS der Bevölkerung
nur
derartige Tees zu sammeln.

zum Teil

möglich ist, sich selbst

(lnpolitifcker Tagesbericht.
Berlin . Wie dem,Nachrichtenblatt
für die Zoll¬
stelleist (herausgegeben
im Neichsschatzamt ) zu entnehmen
ist, wurden
aus Italien
und Frankreich beträchtliche
Mengen verdorbener Kakaobohnen und Kakaobutter nach
der Schweiz ausgeführt , wo sich Fabriken
gefunden
haben , die versuchen , ihre ganz minderwertigen
Erzeug¬
nisse zu hohen Preisen
nach Deutschland
abzusetzen.
Zur Verhinderung
der Einsuhr dieser schlechten Waren
nach dem deutschen Zollgebiet
hat der Reichskanzler
(Reichsamt des Innern ) das Erforderliche veranlaßt.

Die Unruhe der Engländer
über die Lage in Mesopo¬
tamien
steigert sich täglich .
General
Townshend
ist mm
schon seit tanger Zeit von den Türken
bei Kut cl Amara

^oi-r

Amerika.

Einheimische

Tec -Ersatzgetränke .

Infolge des stän¬

digen SlcigcnS
der Prcüe
für chinesischen , japanischen
und
sonstigen asiatischen Tee wird von amtlicher Seite darauf hingcwicsen , daß es zahlreiche einheimische TecS gibt , die im
Haushalte
an Stelle von asiatischem Tee Verwendung
finden
können .
Die Zubereitung
des einheimischen Tees entipricht
der des chinesischen Tees .
Als einheimische Tees kommen
vornehmlich
die inngen
getrockneten
und
alsdann
zer¬
kleinerten
(geschnittenen ) Blätter
der Erdbeere , Brombeere,
Heidelbeere , Moosbeere , Kronsbeere , Prcitzclbeere , schwarzen
Johannisbeere
,
Himbeere ,
Stechpalme ,
Kirsche ,
Birke,
Ulme , Weide
und
Eberesche
sowie des
Schwarz - oder
Schlehdorns
und Weidenröschens
in Betracht .
Es hängt
vom Geschmack des ' einzelnen
av , welchen Blättern
er den
Vorzug gebe » will . Bei der erheblichen Auswahl
wird jeder,
der in der gegenwärtigen
Zeit an Stelle
des sehr teuren
asiatischen Tees ganz oder teilweise billigen einheimischen Tee
verwenden möchte , schon ein ihm zusagendes Getränk herausfinden . Bemerkt sei jedoch , dass davon abzuschen ist, als
tägliches Famiiicngetränk
solche Tees zu verwenden , die als
Arzneimittel besondere Wirkungen
auszuüben
vermögen , Wie
z. B . Lindenblütentee
und Fliedertee . Die zuvor genannten
einheimischen Tees werden
zum Teil noch in Apotheken und
Drogengeschästen
geführt . Es wäre erwünscht , daß auch der
Drogengroß - und - kleinhandel
dem Einlammeln , Trocknen
und Vertrieb
der als Genußmittel
in Betracht kommenden
einheimischen Tees alsbald besondere Beachtung schenkte, zu-

Ernst erhob sich und ging im Zimmer auf und ab.
Dabei sah er immer wieder zu Bettina hinüber , deren
Liebreiz ihm noch nie so zum Bewußtsein
gekommen
war wie eben jetzt. Endlich blieb er vor ihr stehen.
„Meinst du , daß deine Flickerei wichtiger ist als
meine Baupläne ? "
Sie schüttelte lächelnd den Kopf.
„Nein — das meine ich gewiß nicht ."
„Na also — dann packe deinen Kram zusammen.
Ich bin auch mitten aus meiner Arbeit forlgelaufen,
um mit dir eine Stunde in den Wald gehen zu können.
Sie sah errötend mit freudigem Schrecken zu ihm auf.
„Du — mit mir in den Wald !" rief sie voll zittern¬
der Freude.
„Ja gewiß . Deshalb komme ich nach Hause . Willst
du nicht milkommen ? "
Sie atmete tief auf.
„Vorwärts , fertig gemacht . In fünf Minuten bist du
wieder hier . Du sollst dir heute rote Wangen laufen.
Es ist mir schon lange aufgefallen , daß du so blaß
aussiehst . Das muß anders werden . Und wenn du
dich unbedingt tyrannisieren lassen willst , kann ich das
ja auch sehr gern tun . Also los ."
Sie zögerte noch, obwohl ihr dieser Spaziergang
unsagbar verlockend erschien.
„Tante wird schelten — "
„Nrrruhe — Order parieren . Ich werde es selbst
vor meiner Mutter verantworten ."
Nun
eilte sie hinaus .
Mit fliegenden Händen
machte sie sich zum Ausgehen fertig und stand noch
vor Ablauf der fünf Minuten wieder vor Ernst.
Dieser hatte inzwischen mit aufgestütztem Kopf in
einem Sessel
gelehnt und vor sich hin gesonnen.
Mitten in seiner Arbeit hatte ihn eine weibende Un¬
rast ersaßt - eiu blonder Mädchenkopf war vor ihm

Der seit über 300 Jahren hier all¬

Hildesheim .

historische Maimarkt

wird

dieses

Der Landwirt Holtemcmn war vom

Xarte 2ur bmlcklieDung cler Englänäer bei

Nutzland

Volkswirtschaft.

Mannheim .

jährlich stattfindende
Jahr ciusfallen . -

Schöffengericht
zu drei Wochen Gefängnis
verurteilt
worden , weil er von einem im Kriege gefallenen Mit¬
glied der Familie Gentemann , mit der er in Feind¬
schaft lebte , gesagt hatte , der Tote sei ein Feigling ge¬
wesen und nicht auf dem Felde der Ehre gefallen,
sondern
als
Verbrecher
in Feindesland
erschossen
Berlin . Wegen eines recht groben Vertrauens¬ worden . Die Strafkammer
hat jetzt auf die Berufung
bruches gegen eine hiesige Firma hatte sich der Kauf- l Holtemanns
das Urteil bestätigt . In der Begründung

*Jm Landwirtschaftsministerium
ist die Frage der
Zentralisierung
des gesamten Getreidehandels
in Ruß¬
land angeregt worden . Es ist geplant , dies nach dem
Muster der Zentralisierung
des Zuckereinkaufs durchzusühren , das heißt durch Schaffung eines allrussischen
Zentralkomitees
für
Getreidehandel,
durch das die gesamte Nachfrage gehen müßte . Dieser.
Plan wird damit begründet , daß es wünschenswert sei,
das Getreide gleichmäßiger unter der Bevölkerung
zu
verteilen.
* Die
deutschen
Parteigänger
über¬
schwemmen , so meldet Reuter
aus Washington , die
Senatoren
und Deputierten
mit Depeschen , worin sie
gegen
die Kriegspolitik
Verwahrung
einlegen . Es sind über 25 000 Telegramme
eingelaufen,
die größtenteils
aus den Staaten
des Südwestens,
wo die Deutsch - Amerikaner
am zahlreichsten sind,
stammen.

eines Bärenzwingers . Der Bär faßte den Arm und
zerfleischte ihn . Das Personal des Zirkus befreite den
Jungen ans seiner schlimmen Lage . Er wurde schwer¬
verletzt in das Krankenhaus gebracht.

el Imara.

cingcschlossen , er selbst macht verzweifelte Versuche , sich zu
befreien , andererseits
versucht der englische General Gorringe
ihn zu entsetzen . Die Türken
greifen die Engländer
fort¬
gesetzt an , und die
Verluste auf cngtnchcr
Seite
sind
außer¬
ordentlich
stark . —
Die Lage für die eingeschtossencn Eng¬
länder ist um so ge¬
fährliche ?, als General
Gorringe
nicht inir
nicht
die Geläudcschwierigkciten
über¬
winden kann , sondern
daß auch alle seine
Kämpfe und sonstigen
Anstrengungen
bisher
ergebnislos
gewesen
sind . Ta die Armee
dcsGencraiS
Towns¬
hend auch mir noch
für kurze Zeit
mit
Lebensmitteln
ver¬
sehen ist, rechnet man
in England
jetzt schon
stark mit der Übergabe

mann Paul Weißenborn
vorder
Strafkammer zu ver¬
antworten . Der Angeklagte wüp Expedient in einer
Fabrik
für Militärausrüstrmgsgegenslände
, wobei er
einer Berliner Firma durch falsche Unterschriften 6150
Mark abschwindelte .
Mit RückW
auf den groben
Vertrauensbruch , den der Angeklagte begangen , ver¬
urteilte ihn der Gerichtshof zu zwei Jahren Gefängnis.

heißt es ,
hoch sei.

aufgestiegen . Tiefblaue , leuchtende Augen sahen ihn
lockend an und ließen ihn nicht mehr los , bis er
heftig seine Zeichnungen beiseite schob und nach Hause
stürmte . So ging es ihm oft jetzt. Immer stahl sich der
Gedanke an Bettina in seine Arbeit , und er brauchte sehr
viel Argumente , um sich das zu erklären . Es war ja
so natürlich . Großlanting
hatte ihn zu Bettinas Schützer
bestellt . Er betrachtete das junge Mädchen als ein
teures Vermächtnis.
Da mußte
er sich selbstverständlich um sie küm¬
mern , sich im Gedanken mit ihr beschäftigen .
Das
war doch so klar . Warum
ihn aber oft eine fiebernde
Unruhe packte, die nicht eher nachließ , bis er Bettina
gegenüberstand — das erklärte er sich nicht . Sie lat
ihm natürlich leid , das arme , liebe Ding . Sie war so
einsam , so verlassen , mit ihrem Weichen Herzen , seit
Großtantings
Tode . Und seine Mutter war schroffer
und härter als je zu ihr , das entging ihm nicht . Sie
konnte ihr die Erbschaft nicht vergeben — ach — wie
klein sind die Menschen — und wie bitter , wenn man
die eigene Mutter kleinlich finden muß . Bettina hatte
keinen Menschen , der lieb und gut zu ihr war . Da
mußte er sich doch ihrer annehmen.
Und er tat es mit innigem Behagen . Er erwies ihr
kleine Aufmerksamkeiten , brachte ihr ein Buch — ein
paar Blumen — legte in Großtantings
Schrankeckchen
Schokolade und kleine Näschereien für sie.
„Großtanting
hat dir was gebracht, " pflegte er dann
lächelnd zu ihr zu sagen und freute sich an dem Auf¬
leuchten ihrer Augen . —
Heute hatte er es nun nicht mehr bei der Arbeit
aushalten
können .
Der Maienzauber
hatte es ihm
angetan.
Und nun
schritten sie nebeneinander
die Straße
entlang , über die Brücke und am gegenüberliegenden

Ufer nach dem schönen großen Stadlwald . Bettina
ging wie in einem seligen Traum . Die Welt war
schön, die Sonne
so golden und warm . Die Vogel
sangen in den Zweigen , an denen sich das Laub in
zartem , feinem Gckräusel angesetzt hatte , jauchzende
Lebenslust , sehnsüchtiger Lebensdrang
ringsum . Unk
neben ihr der Mann , dem ihr junges , reines Herz in
scheuer, tiefer Liebe entgegenschlug . Mit allen Sinnen
empfand sie das Herrliche , Köstliche dieser Stunde.
Und Ernst schritt versonnen neben ihr und sah auf
ihr blondes Köpfchen herab.
Nun waren sie mitten im Wald.
„Wie schön,
wie schön," jubelte
Bettina
ans.
„Schau doch nur dies zarte junge Grün . Die Birken
wie im Festtagskleid , — ach, wie herrlich ."
Sie atmete in tiefen Zügen die klare Luft . Ihre
Wangen
röteten sich, und die Augen strahlten , als
sei ihnen eine Offenbarung geworden . Er sah sie nur
immer an.
„Ja
wunderschön — wunderschön, " sagte er mit
verhaltener
Stimme , und sein Herz kloppe stark und
unruhig.
Ein Eichkätzchen huschte über den Weg .
Sie saßie
schnell seinen Arm und zeigte daraus hin.
„Da — hast du es gesehen ."
„Was denn ? "
„Ein Eichkätzchen — da sieh —
Sie drängte sich an ihn heran , um ihu beiseite zu
schieben, damit er das Tierchen sehen konnie.
Siehst du es jetzt ? " fragte
sie eifrig .
„Da,
ilft an dem Baumstamm
hinauf . Siehst du ? "
a , ja, " sagte er . Aber er sah nichts als sie und
nur ihren weichen Arm auf dem seine », die Nähe
- Wendschönen
Gestalt . .

daß

Breslau .

das

Strafmaß

in

keinem

Falle

Zu

In einem Gehölz bei Mühlbach, einer

Ortschaft an der österreichischen Grenze , hat ein Mann
namens Denk aus Asch zuerst seine Fvu . daun seine
Kinder , vier Mädchen und einen Knaben im Alter von
16 , 13 , 7 , 5 und 3 Jahren
und darauf sich selbst er¬
Erfurt .
Jni Bergbaugebiei des südöstlichen schossen. Bei dem Ehemann fand man noch 100
Heller
Thüringen sind der Gewerkschaft Emilienglück im Bezirk
Bargeld . Neben den Leichen lag ein Zettel : Wir
Gräfental
für Felder auf gold -, Platin -, silber - und
scheiden aus dem Leben und wünschen allen Freunden
kupferhallige Schwefelerze und der Eisenbergsgesellschaft
ein herzliches Lebewohl . Die Familie war gut gekleidet
Maximilianshülle
in den Gemarkungen
Schmiedefeld
und genährt.
und Taubenbach
ein Feld auf Kold - und Silbererze
Erlangen . In dem Dorfe Groß-Geschaidt schnitt
verliehen
worden .
Im
Schwarzalal
und einigen
ein geisteskranker 24 jähriger Bauer , der aus Verlangen
Nebentälein , wo ein umfangreicher Seifenbergbau
stattseines Onkels aus der hiesigen Irrenanstalt
sreigegeben
sand , hat aus einigen Quarzgängen , die das Gold als
worden war , dem Onkel , mit dem er in einem Zimmer
wichtiges Freigold oder als minimalen Bestandteil
von
schlief, mit einem Rasiermesser den Kopf ab.
Kupfer - und Schwefelkies
enthalten , früher ein Goldbergbcm staltgefuiiden , der bis zu den 80 er Jahren des
Brüssel . Anfang des vorigen Jahres konnlen von
vorigen Jahrhunderts
stets in großen Zwischenräumen
den 1800 belgischen Büchereien 250 bis 300 aus Mangel
wieder ausgenommen wurde , obwohl die Ausbeute die
an Mitteln nicht weiter unterhalten
werde » . Diesen:
Kosten der Gewinnung
nicht eingebracht hat . Ob es
Zustand ist nun durch Zusammentritt
eines ' Komitees
jetzt durch die Fortschritte der Technik und die genaue
abgeholsen . Sitz des Ausschusses ist Charleroi . Bis
Kenntnis
der Natur der Goldlagerstätten
möglich sein
auf 10 Büchereien ist es dem Komitee gelungen , den
wird , die Goldlagerstätten
Thüringens
mit Gelvinn ab¬
Betrieb der geschlossenen Büchereien wieder aufzunehmen;
zubauen , müssen erst eingehende Untersuchungen zeigen.
allerdings wird diese kleine Zahl durch die Gründung
Frankfurt a . M . Im Zirkus Wilke steckle ein von 200 neuen Büchereien und von Wanderbüchereien
zehnjähriger Knabe seinen linken Arm durch das Gitter
wieder vollkommen ausgeglichen .
-»--»>

1l Uhr ab um eine Stunde verspätet, sofern nicht nicht gerade in Fülle vorhanden ist. Das weiß auch
aus besonderen Gründen in einzelnen Fällen eine das Ausland . Es ist doch tatsächlich niemals unter
der Kamps, der zwischen den Heeren
— Feldbefestigungen im Osthafengelände in frühere Ablassung angezeigt erscheint
. Die in der Kulturnationen
auszufechten war , in so verbrecherischer Weise auf das
Frankfurt . Das Frankfurter Landsturm-Bataillon Nacht vom 30. April auf den I. Mai nötigen Leben
Frauen und Kindern ausgedehnt worden,
hat im Osthafengelände in der Nähe der alten Fahrplanänderungen werden auf den Stationen wie vonvon
England . Gottlob , vergebensI Wir haben noch
Riederhöfe (Endstation der Linie 18) eine Feld- durch Aushang bekannt gemacht.
zahlreiche Hilfsmittel , und unser Wille ist doch zu stark,
als daß die Hoffnung Englands Erfüllung finden könnte.
defestigungsanlage hergestellt
. Diese nach den neuesten
— Keine Ausweispapiere in Auslandbriefen.
An die Seite des Heeres ist in diesem uns aufge¬
Erfahrungen ausgebaute Stellung (verschiedene Von unseren Postüberwachungsstellen
neuerdings zwungenen Kampfe mitkämpfend das unbewaffnete Volk
Arten Schützengräben
, Unterstände, Unterkunfts¬ mehrfach bemerkt worden, daß in ist
den für das und die unbewaffnete Heimat getreten. Ich wüßte kein
hütten. Drahtverhaue. Wolfsgruben und Geschütz¬ Ausland bestimmten Briefen Ausweispapiere
Beispiel in der Geschichte, wo Volk und Heer sich so
ver¬ innig
zum Kampfe verbunden haben. Mitleidend ist
stellungen usw.) ist dem Publikum gegen eine kleine schiedener Art, wie Reisepässe
, Militärpapiere usw., Deutschland im langen Laufe seiner
Geschichte in viele
Gebühr von 30 Pkg. für Erwachsene und 10 Pfg. enthalten gewesen sind.
, da Kriege verwickelt worden , aber in so idealem Sinne wie
für Kinder zur Besichtigung frei. Der Erlöst ist die für die betreffende Das ist unvorsichtig
Person wichtigen Papiere jetzt, ist es wohl noch nie geschehen. Das ist das Er¬
ausschließlich für die im Felde erblindeten Soldaten leicht abhanden kommen können.
hebende in dieser Zeit , daß , während draußen die Feld¬
Gefährlich aber grauen
in Kamps und Not die Heimat
» , die
bestimmt. Besichtigung von 8 Uhr vormittags bis wird die Uebersendung
, wenn diese Papiere in Daheimgebliebenen nicht bloß mit rastlos schütze
schaffender
zum Eintritt der Dunkelheit.
Hände geraden, die dem feindlichen Nachrichten¬ Arbeit, sondern auch mit von Ernst getragener Entsagung
— Neuregelung des Turnwesens . Das dienst nahestehen
. Denn es wird hierdurch die den Kämpfern da draußen die Vorbedingungen zum Er¬
Turnen in Schule, Verein und Heer regelt ein Möglichkeit zu einem Ueberschreiten der Reichs¬ folg schaffen und erhalten . Ich meine, daß der Mit¬
neuer Ministerialerlaß für Preußen. Die Kernpunkte grenzen mit Hilfe der widerrechtlich angeeigneten kampf der Heimat in diesem Kriege eine Erscheinung
von geradezu gewaltiger geschichtlicher Größe ist. Mag
sind folgende: Das von Schule, Verein und Heer Ausweise geboten. Dem Publikum ist daher dringend draußen
die Gefahr größer sein, und mögen draußen
anerkannte Turnen ist das deutsche Turnen in seiner Vorsicht anzuraten. Im übrigen sind die Post¬ die Anstrengungen oft kaum zu ertragen sein, mag es
draußen täglich gelten, das Leben einzusetzen, so mutz
Entwickelung
, nach der es Spiele und volkstümliche überwachungsstellen angewiesen
, Sendungen mit deshalb
das stille Heldentum
der Heimat
nicht
Uebungen in angemessener Weise berücksichtigt
. Not¬ dem angegebenen Inhalt anzuhalten.
minder bewertet werden.
wendig ist ein Uebereinkommen in Ausführungsart
Für
den
entsagungsfreudigen und willensstarken
und Befehl der dem Turnen in Schule, Verein und Nach— Regelung des Verkehrs mit Druckpapier. Heldenmut der Heimat stattet das Heer seinen Dank
den im „Reichsanzeiger
"
veröffentlichten
Aus¬
ab. Es weiß aber auch, gestützt auf diesen Heimatsgeist,
Heer gemeinsamen Uebungen. Die Aenderungen
zu kämpfen nnd wird seine Pflicht tun , und gestützt auf
der turnsprachlichen Beziehungen finden ihre Grenze führungsbestimmungen über Druckpapier ist der diesen
weiter alles hingeben für des Landes
an den Bestimmungen des jeweiligen Exerzierregi¬ Anmeldetermin für die Besitzer und Verwahrer von Wohl, Heimatsgeist
für die Heimat und für einen Frieden , der den
unbedrucktem
maschinenglalten
und
holzhaltigen
ments. Schule und Verein sind bereit, weitere
gebrachten Opfern entspricht, und uns und unser Enkel¬
Druckpapier der 4. Mai abends 6 Uhr. Solches kinder
in aller Zukunft vor derartigen Ueberfällen, wie
Wünsche der Heeresverwaltung in Bezug auf Be- Druckpapier darf
vom 27. April ab nicht mehr bei wir sie jetzt erlebt haben, sichert.
dürfniffe des Heeresdienstes
, namentlich nach den den Lieferanten unmittelbar, sondern
Preuß . Kriegsminister Wild v. Hohenborn
ausschließlich
Erfahrungen des gegenwärtigen Krieges zu prüfen durch Vermittelung der
in der Aeichstagssitzung vom 10. April 1916.
Kriegswirtschaftsstelle
für
und tunlichst zu berücksichtigen
. Darüber hinaus das deutsche Zeitungsgewerbe bestellt oder
abgerufen
bleibt es der Schule, den Vereinen überlassen
, ihre werden. Die gleiche Vorschrift gilt für den
Bezug
„Wer über das gesetzlich zulässige
eigenen Uebungen beizubehalten und weiter zu ent¬
von eigenen Papierfabriken und kostenlosen Lieferungen.
Matz hinaus Hafer , Mengkor » , Mischwickeln
. Den Regierungen der einzelnen Bundes¬
staaten wird dieser Erlaß mitgeteilt mit dem Anheim¬
frucht, worin sich Hafer befindet , oder
stellen, auch ihrerseits die Angelegenheit wohlwollend
Gerste verfüttert , versündigt sich am
Mitkampf der Heimat.
zu fördern. Der Erlaß bedeutet für die Verein¬
Vaterlande
und macht sich strafbar !"
Unser Heer kann nur das Höchste leisten, wenn zu
heitlichung und damit für die Förderung des Turnens
Hause
durchgehalten
wird
und
wenn
zu
Hause
alles
einen wesentlichen Fortschritt.
fürs Vaterland geschieht. Gottlob , so ist's , und für
Volksbad.
— Sommerzeit und Eisenbahn . Am 30. dieses Durchhalten erscheint es mir Pflicht, den Dank der
April d. Is . werden die Uhren um l l Uhr abends Armee dem Deutschen Volke auszusprechen.
Die
Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Die Armee weih, dah die Heimat es schwer hat.
eine Stunde vorgestellt, so daß sie Mitternacht die Armee
weiß, daß die Minderbemittelten mit schweren Freitags nachmittags von2—7 Uhr und für M ä n n er
zeigen. Infolgedessen verkehren die Nachtzüge von Sorgen zu kämpfen haben, dah manches Lebensmittel Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.

Vermiedenes.

KathoL. Gottesdienst.
Weißer
Sonntag , den 30. April 1916.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 73U
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 8^st
Uhr : Hochamt mit Predigt und Feier der
Erstkommunion ; 11ji Uhr : Sakramental.
Bruderschafts - Andacht mit Aufnahme in
die Bruderschaft . Kollekte für arme Erst¬
kommunikanten.
Wochentags : a)
( deutscher Som¬
merzeit) Uhr 1. hl. Messe, b) 7 (deutscher
Sommerzeit ) Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr
Maiandacht.
Montag : a) best, hl. Messe zu Ehren
de« hl. Joseph für 1 Krieger ; b) Amt der
Erstkommunikanten : für die Pfarrgemeinde.
Dienstag
: a) best. hl . Messe zu Ehren
des hl. Erzengels Michael für 1 Krieger
zur Danksagung ; b) 1. Sterbeamt f. Joh.
Meister.
Mittwoch : a) hl. Messe für die Pfarr¬
gemeinde : b) 2. Sterbeamt für Ludwig
Berninger.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
die »erst. Frau A. M . Hilpert geb. Noß;
b) 1. Sterbeamt f. F . Moock.
Freitag : a) best. hl . Messe f. d. verst.
Pet . u. Ant . Fay leb. u. Ang. ; b) 2. Sterbefür Antonie Staudt.
Samstag : a) best. hl. Messe für A. M.
Noß geb. Lacalli vom Mütterverein : b)
2. Sterbeamt für den gefallenen Unteroffiz.
Nikolaus Brum.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Am nächsten
Sonntag (Stiftungsfest ) Generalkommunion
des Marienvereins . Außerdem geben die
schulpflichtigen Mädchen zur hl.Kommunion.
Am Sonntag nach Weißen Sonntag
schließt die österliche Zeit.
Morgen im Hochamt sind die Sitz¬
plätze im Schiff der Kirche nur für die mit
Einlaßkarten versehenen Kirchenbesucher.
Der Mittelgang und Quergang im Kirchen¬
schiff sind auch von stehenden Kirchenbe¬
suchern freizulassen. Da nur die Tribünen
sreie Plätze haben, bitte ich die Besucher
des Hochamtes sich diesmal auf Frühmesse
und Kindergottesdienst verteilen zu wollen.

Das kaih. Pfarraml.

Gvarrgel. Gattesbien st.
Sonntag , den 30. April 1916.
2 Uhr Gottesdienst.

Vikar Kunkel.

Sekalllumachlllig.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben Onkel, Grossonkel und Vetter

nach kurzem schweren Leiden, versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten, gestern Abend■8x/2 Uhr im Alter von 56 Jahren zu
sich in die Ewigkeit zu rufen.

Nein Geschäft
bleibt vorläufig bis zur
Regelung der Fleischver¬
sorgung von heute ab

Die trauernden Hinterbliebenen:
Familie Joh . Kopp,
„ L. Fladung-,
Sossenheim , Frankfurt
Die Beerdigung
nachmittags

Familie Joh . Noss,
„ Jos . Noss.

geschlossen.

a . M., den 29. April 1916.

Leonh. Brum,

findet statt: Sonntag , den 30. April,

3 */g Uhr , vom Sterbehause Kronbergerstrasse 29.

Metzgermeister.

stanüelsschul Husbiltlung

höchst

(Rübsamen’sche Sprach - und Handelslehranstalt ).

Anmeldungen zur fiaupt-Hufnabme

für jVLädcben
:
a) 1 jähriger

für Knaben:

Kursus

1- oder 2jährigen Lehrgang
der „Handels -Vorschule “.
In Fachkreisen anerkanntes
Schulsystem zwecks kauf¬
männischer und sprachlicher
Ausbildung zum Eintritt in
ein Geschäft und günstigerer
Geschäfts-Praxis.

mit Französisch u. Englisch,
b) 2 jährige Ausbildung
mit Sprachen, gemäss Lehr¬
plan der 2 jährigen

Handelsschulen,

c) Halbjahrkurse
ohne
Sprachen. (Auch für
Knaben ).

Ausserdem : Einzelfächer

(tags oder abends) auch an Er¬

wachsene
Ausbildung für Kontor - Praxis.
Sprachen - Klasse für frühere Volksschüler . Mässiges Honorar.

Ulascbkcssd
Prospekte

I . Finger , Kriftel, Friedhofstr. 23.

Meister

Johann

Langjährige

Stahlblech verzinkt sofort, Guß inoxydiert
oder email . bis 15 5 b. ffiffipt. Bestellg.
schwer ftlfv biU. frei HauS.

Am 26. 4. 16. ist eine Bekannt¬
machung betr. Bestandserhebung
von Reitzmaschinen erlassen worden.
Der Wortlaut derBekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.

Todess -Anzeige.

Erfolge . Referenzen aus Fachkreisen.

sowie sonstige Auskunft

schriftlich wie mündlich durch

die Unterrichtsleitung.

Meldungen

: vorm. 9—11, nachm. 5 —7, Sonnt. 30. 4. 9—12.

Meldungen

Kaiserstr . 8 Höchst

a . M.

Brennholz
Zentner Mk. 1.60, auch in Metern und
Fuhren direkt vom Walde zu haben, sowie

schöne Erbsenreiser.
Joh . Klohmann, Mühlstr
. 7.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
beiJ .Eigelsheimer,Eschbornerstr.

mieten

Möbl. Zimmer zu vermieten bei

Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Frankfurterstr. 61.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.

Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine P Zimmer-Wohnung und eine
2-Zimmer-Wohnung am Höchster Friede
Hof zu vermieten. Zu erst, bei August
Fay, Maurermeister, Oberhainstr. 53.

(» rhifhpr
VM | Uyvi

' Wohnung

• »u vermieten
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
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Wöchentiichk Gratis -KeLtage: Illustriertes AKterhaLtnugsMatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich/zwetmal unv zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

Nr. 35 .

.
Jahrgang
—— Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag ;
Karl Becker in Sossenheim .
Zwölfter

Mittwoch den 3. Mai
Futtermittelmarkt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
den 4 . d. Mts.
Am Donnerstag
1. Heringe , 1 Stück 18 Pfg ., ohne Karten von
8 —9 Uhr vormittags.
2 . Eier , 1 Stück 13 Pfg ., nur an die minder¬
bemittelten Familien und zwar an die gelben
Karten von Nr . 1— 300 von 9— 10 Uhr und
von Nr . 301 — 559 von 10 — 11 Uhr vor¬
mittags und an die grünen Karten von Nr.
Uhr und von Nr.
1— 200 von II — Ili/z
201 — 390 von 11 Vs— 12 Uhr.
Für die gelben Karten werden bis zu 5 Stück
Karten bis zu 3 Stück
und für die grünen
ausgegeben.
3. Schnitt - und Fadenudeln , Auszugsware,
1/2 Pfund für 33 Pfg ., an die gelben Karten
von Nr . 1— 300 von 2 — 3 Uhr und von
Nr . 301 — 559 von 3— 4 Uhr nachmittags
und an die grünen Karten von Nr . 1— 200
von 4— 41/2 Uhr und von Nr . 201 — 390 von
41/2- 5 Uhr.
Am Freitag den 5 . d. Mts.
1,40 das
4 . Butter , das halbe Pfund für ^
0,70 und zwar an die
viertel Pfund für
gelben Karten von Nr . 251 — 500 von 2 — 3
Uhr und von Nr . 500 — 559 und von Nr.
1— 140 von 3— 4 Uhr nachmittags ; an die
grünen Karten von Nr . 91 — 250 von 4— 43/4
Uhr und von Nr . 251 — 390 und von Nr.
Die gelben
1— 20 von 43/4— 51/2 Uhr .
Karten erhalten 1/2 und die grünen 1/4 Pfund.
den 6 . d. Mts.
Am Samstag
5. Schmalz , V2 Pfund für ^ 1,54 , 1/4 Pfund
für ^ 0,77 , an die gelben Karten von Nr.
1— 270 von 2— 31/4 Uhr und von Nr.
271 — 549 von 31/4— 41/2 Uhr nachmittags
und an die grünen Karten von Nr . 1— 195
von 41/z— 51/4 und von Nr . 195 — 390 von
51/4— 6 Uhr.
Die grünen Karten erhalten 1/4 Pfund , die
gelben 1/2 Pfund , wenn die Familie mehr
als 5 Personen zählt.
Wer in 1916 geschlachtet hat , ist von dem
Bezug ausgeschlossen.
Für die Eier und Heringe sind Gefäße
mitzubringen.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten
sind genau einzuhalten.
Wer sich hiernach nicht richtet , muß zurück¬
gewiesen werden.
, den 3. Mai 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Schweinefleischverknnf.
Die gelben Karten von Nr . 1^ - 370 erhalten
das Fleisch bei dem Metzgermeister Joh . Hochstadt;
die gelben Karten von Nr . 371 — 549 und die
grünen Karten von Nr . 1— 200 bei dem Metzger¬
meister Joh . Schreiber.
Jede Familie erhält 1/2 Pfund Fleisch . Wer
Schmalz bekommt erhält 1/4 Pfund weniger Fleisch.
statt.
Der Verkauf findet am Donnerstag
Bemerkt wird , daß für diese Woche der Gemeinde
nur 2 Schweine zugeteilt worden sind, weshalb eine
andere Verteilung nicht möglich ist. Wer in diesem
Wirtschaftsjahr geschlachtet hat , ist ausgeschlossen.
, den 3 . Mai 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.
Holzabfuhrscheine.
Die Holzabfuhrscheine können bei der Gemeindekasse abgeholt werden.
der Hunde.
Betr . Anmeldung
1916
Die Hundesteuer für has 1. Halbjahr
wolle man bezahlen.
, den 3 . Mai 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde - Vorstand.

Der Kreis hat einen Waggon rumänische Kleie
angekauft . Der Zentner kostet ab Lager Mehlzentrale
17,25.
Anmeldung bis 5. Mai bei Feldschütz Neuhäusel.

l^okai-f^Lckricbren.
Sossenheim, 3. Mai.
und Land . Wie man auf dem
— Stadt
Lande die Zustände in den Städten nicht kennt, so
kennt umgekehrt der Städter auch nicht, wie es seinem
auf dem Land in dieser schweren Zeit
Mitbürger
glaubt , die Leute
ergeht . Mancher Stadtbewohner
auf dem Land lebten aus dem Vollen heraus . Es
ist ja richtig , daß auf dem Land Butter zu bekommen
ist, natürlich für einen recht hohen Preis . Im
übrigen herrscht aber auch auf dem Land , dort
wo Schweineschlachtungen nicht in größerem Maß¬
stab vorgenommen worden sind, und vor allem bei
den „Nichtschlachtern " (die es auch auf dem Land
gibt ) Fettmangel genau so wie in der Stadt . Mit
dem Fleisch geht es genau so. Dazu ist dem
Landbewohner keine Gelegenheit gegeben , etwa durch
Fischkost seinen Küchenzettel etwas zu vervollkommnen.
Wie glücklich ist in dieser Hinsicht der Stadtbewohner.
Auch in anderer Beziehung ist dieser im Vorteil.
Bei den vielen Geschäften in der Stadt wird er
doch bei einem das auftreibsn können, was Sr z. B.
an Kolonialwaren braucht . Der Landbewohner , der
vielleicht auf ein paar Kaufläden angewiesen ist,
wird aber wochenlang sich behelfen müssen, wenn
sein Lieferant den gesuchten Artikel ausoerkauft
hat . Teigwaren z. B . sind augenblicklich auf dem
er¬
Land nicht zu bekommen . Mein Kaufmann
klärte mir , ihr Verkauf sei gesperrt , die Städte
sollten erst versorgt werden . Auch mit der Hamster¬
wirtschaft ist es auf dem Land nicht anders wie
Während es vielleicht auf dem
in der Stadt .
Land mehr Fleisch- und Fetthamster gibt , wird in
mehr
der Stadt der Hamster von Kolonialwaren
anzutreffen sein, lieber die Verteilung der Hamster
auf Stadt und Land besteht wohl kaum ein Unterschied.
— Keine Ferngespräche bei Gewitter . Von
zuständiger Seite werden wir im Hinblick auf die
bevorstehende wärmere und daher auch gewitter¬
gemacht,
aufmerksam
darauf
reichere Jahreszeit
daß während der Dauer von nahen und schweren
von der Fernsprechoermittlungsanstalt
Gewittern
werden.
nicht ausgeführt
Gesprächeverbindungen
sind zwar mit äußerst
Sämtliche Fernsprechapparate
empfindlichen Blitzschutzvorrichtungen versehen , welche
Elektrizität
atmosphärischer
etwaige Entladungen
sicher auffangen und ableiten , indes wird immerhin
empfohlen , bei nahen und schweren Gewittern die
Fernsprechapparate und -Leitungen nicht zu berühren.
Ein Aushängen des Hörers ist unter allen Um¬
ständen gefährlich.
— Ein heiteres Vorkommnis , bei dem eine
den
aus der Umgebung Weilburgs
Bauersfrau
Schaden neben diesem auch noch den Spott hatte,
wird hier viel belacht . Der betreffenden Frau
wollte es nämlich absolut nicht in den Kopf , daß
die in ihrer Familie stattfindende Konfirmation in¬
folge des landrätlichen Kuchenbackoerbots ohne den
üblichen Kuchen gefeiert werden sollte. Doch sie
hatte bald Rat gefunden . Sie ging nach Weilburg
und erbat dort die Erlaubnis,
zum Landratsamt
Kuchen backen zu
anläßlich der Konsirmationsfeier
dürfen . Auf die Frage des Beamten , ob sie denn
auch das nötige Mehl besitze, antwortete sie, daß
sie Mehl genug habe , sie habe noch einen Vorrat
„Nun , wenn Sie
von 75 Pfund Weizenmehl .
Mehl haben , dürfen Sie auch Kuchen backen" , er¬
klärte der Beamte mit einem etwas geheimnisvollen
Lächeln , und hochbeglückt entfernte sich die Frau.
Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ew 'ger
sich nämlich
Bund zu flechten — —Während
des kommenden
die Frau in froher Erwartung
Kuchengenusses auf dem Heimweg befand , spielte

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

1916.
das Telephon nach ihrem Heimatsort , und der
Bürgermeister erhielt den amtlichen Auftrag , sofort
den nach den eigenen Angaben der Frau in ihrem
zu beschlagnahmen,
Hause befindlichen Mehlvorrat
was auch geschah. Unterdes kam die Frau , nichts
Böses ahnend , in ihrem Dorf an und verkündete
freudestrahlend ihren Bekannten : „Eich hunn ' s ge¬
Was für eine
packt, eich darf Kuchen backen !"
Enttäuschung war es jedoch für sie, als sie ihre
Wohnung betrat und dort erfuhr , was geschehen
doch ohne
war ! Nun mußte die Konfirmation
Kuchen gefeiert werden — trotz der erwirkten
Backerlaubnis.
in Ruß¬
— In Paketen an Kriegsgefangene
land durften bisher Waren , deren Einfuhr sonst
verboten war , nicht enthalten sein.
in Rußland
Als Ausnahme von diesem Verbot ist jetzt ruffischerseits zugestanden worden , daß in Paketen an deutsche
Kriegsgefangene Schweinefleischwaren , russische und
fremde Münzen und mit künstlichen Zuckerstoffen
eingeführt
nach Rußland
versüßte Nahrungsmittel
werden dürfen.
— Ersatz für chinesischen Tee . Infolge des
ständigen Steigens der Preise für chinesischen, ja¬
panischen und sonstigen astatischen Tee empfiehlt es
die Bevölkerung
sich, gerade jetzt im Frühjahr
darauf hinzuweisen , daß es zahlreiche einheimische
Tees gibt , die im Haushalte anstelle von asiatischen
Tee Verwendung finden können . Allerdings fehlt den
in Betracht kommenden einheimischen Tees das
Alkaloid Thein (Coffein ), jedoch liefern sie brauchbare
und gesundheitlich einwandfreie Getränke , die schon
seit altersher in Europa genossen und hier erst all¬
mählich immer wieder mehr und mehr durch den
worden sind. Im all¬
asiatischen Tee verdrängt
gemeinen pflegt man übrigens den im Haushalte
chinesischen Tee
bestimmten
als Familiengetränk
nicht so stark herzustellen , daß die Alkaloidwirkung
eine erhebliche Rolle spielen könnte . Die Zubereitung
der einheimischen Tees entspricht der des chinesischen
Tees . Als einheimische Tees kommen vornehmlich
die jungen getrockneten und alsdann zerkleinerten
der Erdbeere , Brombeere,
(geschnittenen ) Blätter
Heidelbeere , Moosbeere , Kronsbeere , Preißelbeere,
schwarzen Johannisbeere , Himbeere , Stechpalme,
Kirsche, Birke , Ulme , Weide und Eberesche , sowie
des Schwarz - oder Schlehdorns und Weidenröschens
in Betracht . Es hängt vom Geschmack des einzelnen
er den Vorzug geben will.
ab , welchen Blättern
Bei der erheblichen Auswahl wird jeder , der in der
gegenwärtigen Zeit anstelle des sehr teuren asiatischen
Tees ganz oder teilweise billigen einheimischen Tee
verwenden möchte, schon ein ihm zusagendes Ge¬
tränk hsraüsfinden . Bemerkt sei jedoch, daß davon
solche
abzusehen ist, als tägliches Familiengetränk
Tees zu verwenden , die als Arzneimittel besondere
Wirkung auszuüben vermögen , wie z. B . Linden¬
blütentee und Fliedertee . Die zuvorgenannten ein¬
heimischen Tees werden zum Teil noch in Apotheken
und Drogengeschäften geführt . Es ist erwünscht,
daß auch der Drogengroß - und -kleinhandel dem
Einsammeln , Trocknen und Vertrieb der als Ge¬
kommenden einheimischen
in Betracht
nußmittel
Tees alsbald besondere Beachtung schenken möge,
zumal es der Bevölkerung nur zum Teil möglich
ist, sich selbst derartige Tees zu sammeln.
in
— Die Niesenzahl der Kriegsgefangenen
wird vielfach mit der Lebensmittel¬
Deutschland
knappheit in Verbindung gebracht . Deshalb ist die
Feststellung nicht uninteressant , daß beim Wegfall
von beiläufig 1 400 000
der Gefangenenverpflegung
Mann dennoch nur 7 Gramm Brot täglich mehr
auf den Kopf der Bevölkerung des Deutschen Reiches
ist
Dis Kriegsgefangenenzahl
kommen würden .
der
doppelt so groß als die Friedenspräsenzstärke
deutschen Armee . Der tägliche Bedarf der Ge¬
fangenen beläuft sich auf 6000 Zentner Fleisch,
30 000 Zentner Kartoffeln und 9000 Zentner Brot.
Die fremden Gäste sind durchschnittlich in Lagern
von 10 000 Mann untergebracht ; es sind deren
110 vorhanden.

Vorwärts bei Verärm.
Die jüngsten Erjolge nnserer Waffen vor Verdun
haben gezeigt , daß die Einschnürung der Festung immer
weiter erfreuliche Fortschritte inacht .
Die Franzosen
werden immer weiter gegen den Kern der Festung zu
gedrängt , wo der eigentliche Gürtel der Forts
in Wir¬
kung tritt .
Aber noch vorher haben die Franzosen
durch rechtzeitige Vorsorge allerlei Möglichkeiten ge¬
schaffen, unter Ausnützung des Geländes dem siegreichen
vordringeuden Feinde Hindernisse aller Art entgegenzutürmen . Die neue und künftige Verteidigungsstellung
der Franzosen
in
dem nordwestlichen
Teile
des
Festungsraumes
ist uns bereits durch die Mitteilungen
der französischen Blätter bis in die genauesten Einzel¬
heiten kundgegeben worden . Wir wissen , daß hinter
der Stellung mit der Höhe 304 als Mittelpunkt
eine
neue Stellung von Avocourt über Höhe 310 mit Rich¬
tung nach Nordosten bis zum Fort Marre
geschaffen
worden ist. Von hier aus geht die künftige Stellung
der Franzosen
weiter
nach Osten
über
die Linie
Charny -Bras.
Hier befindet sich eine eigenartige
Gestaltung
des
Festungsringes , der bekanntlich dem Gelände angepaßt
ist und aus diesem Grunde südlich dieser Linie einen
tiefen Bogeneinschnitt
ausweist , der bis zum Fort de
Belleville reicht . Das
Gelände hinter der Frontlinie
Charny -Bras ist für die Verteidigung durch die franzö¬
sischen Truppen
bei weitem nicht so günstig wie die
übrigen Abschnitte der Festung . Durch unsere jüngsten
Erfolge
bei Haudromont — Thiaumont
haben
unsere
Truppen
in diesem Teile der Vor - Stellnngen
vor
Verdun bereits einen guten Schritt
vorwärts
getan.
Südöstlich von Bras zieht sich die bereits mehrfach ge¬
nannte
Eote de Froide Terre hin , an die sich die
Cotes de Belleville nördlich vom Fort St . Michel an¬
schließt.
Gegen Nordosten
vorgeschoben liegt die Stellung
von Flenry , die nach französischen Mitteilungen
gut
befestigt sein soll , überall
sehen wir , daß die Natur
die Umgebung von Verdun Mir Anlage von Befestigungs¬
werken geradezu geschaffen hat . Eine Kette von Höhen,
die Erhebungen von 280 bis 350 Meter auswcisen , zieht
sich im Norden und Nordosten
von Verdun hin und
schiebt sich als Verteidigungsstellung
unserem Vordringen
entgegen . Durch die Beherrschung eines großen Teiles
des Höhengeländes , das bereits unseren Truppen in die
Hände gefallen ist, haben alle diese Stellungen
natur¬
gemäß an Wert für die französischen Verteidiger eingebüßt , wenn sie auch trotz allem noch viel Vorteile zu
gewähren imstande sind.
Der Festungskrieg , wie er sich in diesem Ringen
entwickelt hat , hat den sogenannten
Vor - Stellungen
eine gewaltige Bedeutung zuerkannt , so daß sie sich an
Wert
der Widerstandskraft
von
den
sogenannten
Hauptstellungen
kaum noch unterscheiden . Es ist darum
völlig unberechtigt , wenn die Franzosen
stets darauf
Hinweisen , daß die Erfolge unserer Truppen
sich bisher
nur auf die Vor -Stellungen
erstrecken, daß aber die
Hauptstellungen sich als uneinnehmbar
erweisen würden.
Die Kraft , die auch die Vor - Stellungen
bezwingen
könne , sei noch nicht ausreichend zur Niederringuug
der
Hauptstellnngen .
Die Franzosen
können es sich er¬
sparen zu prophezeien , sondern könnten , ebenso wie
wir , den Gang der Dinge
ruhig abwarten . Durch
Natur und Kunst sind , worauf hingewiesen werden soll,
diese Vor -Stellungen
mit dem größten
Maß
von
Widerstandsfähigkeit
ausgestattet
worden . Es gelingt
darum den Franzosen
nicht , unseren Truppen
den
Siegeskranz zu entreißen , oder gar sie zu erschrecken.
Von dem Mittelpunkt Verdun aus breitet sich ein
vielverzweigles Netz von Straßen
und Verkehrsmöglich¬
keiten nach allen Himmelsrichtungen
des Fortsgürtels
aus . Es wird dadurch noch reicher gestaltet , daß die
Radialstraßen
wieder unter sich durch Querverbindungen
Zusammenhängen .
Diese
ungewöhnliche
Fülle
von
Wegen
und Straßen
stellt auch einen Teil
der

Oie Mmamis.
ISj

Roman von Courths - Mahler.

lFortiedung.i
Ganz dicht vor seinem Gesicht flimmerte ihr goldiges
Haar . Der Zauber dieser Stunde nahm ihm gefangen
— heiß stieg es in ihm empor . Zum ersten Male regten
sich die Wünsche in seiner Brust , die er noch gar nicht
fassen konnte , so plötzlich waren sie da.
„Ach — nun ist es fort, " rief Bettina , ahnungs¬
los , was in Ernst vorging . Sie ließ seinen Arm los.
Fast unbewußt
machte er eine Bewegung , um sie fest¬
zuhalten . Da zuckte sie zurück und errötete jäh.
Er nahm sich zusammen und zwang sich zur Ruhe.
Nein — erschrecken durfte er sie nicht wegen — nun
ja , wegen einer plötzlichen zärtlichen Aufwallung . Sie
durste das Vertrauen
zu ihm nicht verlieren .
Was
wollte er denn auch von ihr ? Liebte er sie — wollte
erste gar zu seiner Frau machen ? Nun , warum denn
nicht ? — Wenn er sie liebte — und das , was er für
sie fühlte , war doch wohl viel mehr als kühle, brüder¬
liche Zärtlichkeit — wenn er sie also liebte — warum
sollte sie dann nicht seine Frau werden . Ja — warum
denn nicht — so ein süßes , holdes Geschöpf, so rein,
o gut — ganz doch sein Ideal einer Frau . Aber ob
ie ihn lieben würde ? Ja
— das war freilich sehr
raglich — sehr . Bühren
war ihr doch augenscheinlich
lieber gewesen — und wenn sie ihn auch nicht heiraten
konnte — weil sie beide zu arm waren — nein , eine
Frau heiraten , der er nicht der Erste — der Einzige war
— nein .
Und sie . würde ihn ja auch gar nicht
nehmen mit der Liebe zu einem anderen im Herzen,
das wußte er, dazu kannte er sie zu gut.
„An was denkst du , Ernst ? Du machst ein so
düsteres Gesicht, " iaate sie in seine Gedanken hinein.

modernen
Ausgestaltung
der Festung
Verdun
dar,
da dabei in erster Linie auf die Möglichkeit Rücksicht
genommen
werden
mußte ,
schnell innerhalb
des
Festungsgürtels
Truppenverschiebungen
vornehmen
zu
können und die Rückzugslinien der Truppen
zu sichern.
Die Straßen , welche durch den Festungsgürtel
führen,
haben
gerade
für Verdun
eine noch höhere Be¬
deutung , als
sie allein
durch den Charakter
der
Festung bestimmt wäre . Das Umland von Verdun , in
dem der gesamte Festungsgürtel angelegt ist, ist bekanntlich
vielfach von waldigen und sumpfigen Geländcstrecken
durchzogen , die zwar die Verteidigung
erleichtern , aber
bei einem Rückzug von großer Gefahr für das ange¬
griffene Heer werden könnten , wenn nicht ein reichgestaltetes Verkehrsnetz den Transport
großer Truppen¬
massen
und
des gesamten
Trosses - gestatten
und
ermöglichen würde . So ist auch die Sorgfalt erklärlich,
die bei der Herstellung
dieses Straßennetzes
aufge¬
wendet
wurde .
Es
ist rein strategischen Zwecken
dienstbar.
Neben den Straßen sind auch vielfach Schienenwege
verwendet
worden , um die Berkehrsmöglichkeiten
zu
steigern und zu erleichtern . Die braßen
selbst sind
Kunstbauten und besonders in der letzten Zeit für Ver¬
wendung durch Last -Automobile geeignet gemacht worden.
Erst vor kurzer Zeit wurde darauf hingewiesen , daß
General
Petain
in bisher noch nicht gekannter Reich¬
haltigkeit bei der Verteidigung
von Verdun sich der
Automobile sowohl zur Verschiebung der Truppen als
auch zum Nachschub von Munition bediene . Durch die
Bauart der Straßen
wurde dafür schon in Friedcnszeiten vorgearbeitet.

Verschiedene ttriegsnachrichten.
(Von der mit. Zersturbehörde zugelasjenc Nachrichten.)

Der Vorstoß

gegen die englische Küste.

Der Marinemilarbeiler
der Londoner,Times
' schreibt
zu dem Angriff bei Lowestost : Leider sei es derfei u dlichen
Flotte
möglich
gewesen , ohne
ernst¬
liche
Störungen
oder
Beschädigungen
wieder heimzukehren . Zweifellos sei es der Admiralität
nicht oft möglich , im voraus Nachrichten über die Be¬
wegungen des Feindes
zu erhalten und danach ihre
Anordnungen
zu treffen .
Schwierigkeiten
dieser Art
seien dazu gemacht , um überwunden zu werde » . Die
Deutschen litten dank ihrer Überlegenheit
in der Lust
nicht unter solchen Behinderungen . Ihre
ausklärenden
Zeppeline dürsten in der Lage sein, einen ziemlich klaren
Kurs zu verfolgen , ohne ernstliche Gefahren eines An¬
griffes befürchten zu messen , was von der Heimreise
wie von der Ausreise gelte.
*

Englands

Kaperbcnte.

Nach einer Meldung
des Nenterschcn Bureaus sind
von England bisher 84 feindliche
Schiffe
als
Prise
-n erklärt
worden , 42 davon wurden verkauft
und 42 requiriert . Der Gesamtinhalt
der verkauften
Schiffe beträgt 54722 Tonnen , der der requirierten
56162 Tonnen . Aus dem Verkauf von Schiff und
Ladung wurden bisher 137 000 000 Mark erzielt.

»

Die italienischen

Kriegskosten

in zehn Monaten.

Der Nationalökonom
Einaudi
stellt im ,Corriere
della Sera ' fest, daß die ersten zehn Kriegsmonate
Italien sieben
Milliarden
, gekost et haben,
während
die zehn Monate seiner Neutralität
nur 1800
Millionen
beanspruchten .
Einaudi
hofft , daß der
günstige
Fortgang
der Staatseinnahmen
und das
Durchhalten des Volkes es Italien ermöglichen werden,
den
Krieg
finanziell
ohne ne
.n » ens werten
Schaden
durch zu führen.

Die griechische Negierung

bleibt fest.

Reuter meldet , daß die Lage infolge der griechischeil
Weigerung , den Serben
die
Benutzung
der

Er fuhr auf und lachte gezwungen.
„Oh , — ich dachte etwas sehr geheimnisvolles,"
sagte er.
Sie antwortete nicht und ging weiter.
Er sah sie prüfend an.
„Nun — bist du gar nicht neugierig , Bettina . Wenn
Frauen
ein Geheimnis
ahnen , suchen sie es doch zu
ergründen ."
Sie lachte schelmisch.
„O ja — neugierig bin ich — wie alle Frauen.
Mer ich weiß , wenn du ein Geheimnis
hast , wirst du
es vor allen vorwitzigen Nasen zu verbergen wissen. "
„Gehört deine Nase auch dazu ? "
„O nein , die steckt sich nicht in anderer Leute Geheim¬
nisse, " neckte sie.
„Du bist ein Schelm , kleines Mädchen ."
Sie reckte sich.
„Oh — ich bin nicht klein ."
Er stellte sie dicht neben sie.
„Da schau — bis an die Schultern reichst du mir ."
„Ja — du bist aber auch ein Riese , neben dir bin
ich freilich klein ."
Er umfaßte sie plötzlich und hielt sie einen Augen¬
blick fest. Ein ruhiger Glanz zuckte in seinen Augen.
Vor diesem Ausdruck erschrack sie ohne zu wissen wa¬
rum . Sie machte sich mit einem Ruck frei und ging
schnell einige Schritte voraus.
Ganz blaß
war
Bettina
geworden , und
ihre
Stirn zog sich zusammen wie im Schmerz . Ernst war
über sich selbst erschrocken, faßte sich aber
sofort.
Bettina
durfte jetzt nicht ahnen , was in ihm vorge¬
gangen war , wollte er ihr Vertrauen
nicht verlieren.
Er mußte sich ganz unbefangen stellen.
„Was läufst du denn auf einmal jo schnell, Väs¬

griechischen
Die Blätter
festzubleiben
sterium des
Regierung
berührt sei.

Bahnen
zu
gestatten , kritisch ist.
betonen , daß die Regierung entschlossen ist,
. Der serbische Gesandte sprach im Mini¬
Äußern vor und teilte mit , daß die serbische
von der Weigerung
der Griechen peinlich

Wie

*

Rußland

sei » Heer ergänzt.

Londoner Zeitungsberichten
zufolge hat das Mi¬
nisterium Asquith
auf Drängen
Rußlands
beschlossen,
alle
in
England
wohnenden
russischjüdischen
Auswanderer,
die seit vielen Jahren
in England wohnen , um dort das vielgerühmte Gastrecht vor den Verfolgungen in der Heimat zu genießen,
nach Rußland zurückzuschicken. Sie sollen dort in das
Heer des Zaren gewaltsam
ei « gereiht
werden,
was
auf
ziemlichen Menschenmangel
in Rußland
schließen läßt.

RriegsereigmNe.
18 . April .
Im Kampfgebiet
beiderseits
der Maas
nahmen niedersächsische Truppen
im Sturm
französi¬
sche Stellungen
und machten dabei 42 Offiziere und
1700
Mann , davon 1646 unverwundet , zu Ge¬
fangenen . — Entgegen französischen Zweifeln
stellt
die Oberste Heeresleitung fest, daß in den Kämpfen
im Maasgebiet
seit dem 21 . Februar 711 französische
Offiziere
und
38155
Mann
gefangengeuommen
sind . — Im
Suganalal
machten
österreichische
Truppen 11 italienische Offiziere und 600 Mann zu
Gefangenen.
19 . April . Östlich der Maas
fielen weitere französische
Stellungen
in deutsche Hände , wobei ein grober
Teil der Besatzung im erbitterten Bajoneltkampf fiel,
über 100 Mann
wurden
gesangengenommen
und
Maschinengewehre
erbeutet .
Auf der Combreshöhe
drangen deutsche Patrouillen
in die feindliche Stellung
vor und brachten einen Offizier und 76 Mann Ge¬
fangene ein.
20 . April . An der Upernsront
gelang es deutschen
Patrouillen
in die englischen Gräben
einzudringeu.
Es wurden ein Offizier und 108 englische Soldaten
zu Gefangenen
gemacht . — Der türkische Bericht
macht Meldung von sehr schwieriger Lage des Feindes
in Mesopotamien . In Kut el Amara hat der seit
Atonalen
eingeschlossene englische Kommandant
die
Zivilbevölkerung
ausgewiesen . Die Engländer juchen
Proviant durch Flugzeuge zu erhalten.
22 . April . Generalfeldmarschall
Freiherr von der Goltz
ist im Hauplquartier
seiner türkischen Armee in Meso¬
potamien am Flecktyphus gestorben.
L3 . April .
Zehn
deutsche Flugzeuge - belegten
mit
gutem Erfolge die russische Flugstation aut der Insel
Oeiel mit 45 Bomben . Alle Flugzeuge
sind unver¬
sehrt zurückgekehrt . — In
heftigen
zweitägigen
Kämpfen am Tigris wurden die Engländer bei einem
Angriff von den türkischen . Truppen in die Flucht ge¬
schlagen . Die Engländer
ließen an beiden Tagen
etwa 5000 Tote zurück. Die türkischen Verluste waren
gering . An der Kaukasusfront wurde die Hälfte einer
angreisenden englischen Truppe von zwei Bataillonen
vernichtet.
25 . April . Ein englischer Vorstoß zur See gegen die
flandrische Küste mißglückte ; deutsche Torpedoboote
trieben die englischen Schiffe zurück. — Ostküste Eng¬
lands durch deutsche Scestreitkräfte beschossen, Marine«
luslschiffe bombardieren
Cambridge , Norwich usw .,
Dünkirchen durch Flugzeuge bombardiert , ebenso Lon¬
don und Ramsgate.
26 . April . In den Vogesen drangen deutsche Truppen
in die französiichen Stellungen
der ersten und zweiten
Linie vor , teilweise bis in den dritten Graben . Es
wurden
Gefangene
und Maschinengewehre
eingcbracht . — Teile nnserer Hochseestreitkräste , die Great
Uarmouth
und Lowestoft
angriffen , haben
einen

chen, " rief er, scheinbar ahnungslos , daß er sie erschreckt
Halts . Bettinas Furcht stockte. Sie hatte sich inzwischen
auch gefaßt und sich selbst ausgescholten , daß sie sich
so töricht benommen . Ernst hatte
ganz unbefangen
brüderlich den Arm um sie gelegt , und sie lief davon
wie eine Törin . Wenn sie sich nicht besser beherrschen
konnte , wo sollte das hinführen.
Sie sah mit blassem Lächeln zu ihm zurück.
„Ich kann ja auch langsamer gehen, " sagte sie
möglichst ruhig . Und sie zeigte sich beherrscht und unbe¬
fangen . So
gingen
sie nebeneinander
durch den
lachenden Maienzauber , und während
die Lippen
Planderlen und lachten , zitierten die Herzen in unruhiger
Beklemmung.
Ernst sah immer wieder mit heimlichem Forschen
in ihre Augen . Nein , böse war sie ihm nicht . Lieb
und gut blickte sie ihn an wie immer . Und er faßte Eder
Mut . Es war ja noch gar nicht ausgemacht , daß sie
Bühren liebte . Vielleicht — nein — gewiß war ihr Herz
noch frei , und er durste um sie werbe ». Natürlich
mußte er Geduld haben und nicht so ungestüm Vor¬
gehen , sie nicht mehr erschrecken. So ein Mädchen¬
herz ist ein eigen Ding . Sie , die Scheue , Zaghafte , mit dem reinen Sinn , würde ihn selbstver¬
ständlich nicht gleich ohne weiteres
um den Hals
fallen . Nein , das hätte ihm gar nicht einmal an ihr
gefallen . Am Ende hatte sie gar geglaubt , er wolle
leichtsinnig mit ihr herumtändeln . wie er cs wohl früher
mit anderen Frauen getan , und war deshalb erschrocken
gewesen . Da mußte er doch ernstlich sorgen , daß sie so
etwas nicht von ihm glaubte . Doppelt zart und rück¬
sichtslos wollte er nun zu ihr sein, wenn es ihm auch
plötzlich recht schwer erschien, sich ihr so zurückhaltend
brüderlich zu zeigen .
Jedenfalls
mußte er erst klar
sehen, wie sie mit Bübren stand , ehe er merken ließ.

englischen Torpedobootzerstörer
versenkt . — In der
Nordsee wurde ein englisches Il -Boot vernichtet . —
An der Jrakfront erbeuteten die Türken ein in Rich¬
tung Knt el Amara fahrendes
feindliches Schiff mit
Proviant und Kriegsmaterial . Am Suezkanal wurden
vier feindliche Schwadronen
vernichtet.
87 . April . Nc °
erfolgreiche deutsche Lustschiffangriffe
gegen die Hafen - und Bahnanlagen
von Margate
an der englischen Ostküste und gegen die Anlagen
von Dünamünde . — Die türkischen Truppen bringen
den Engländern
in der Umgebung von Katia , östlich
vom Suez -Kanal , eine heftige Schlappe
bei . Vier
Schwadronen
englischer Kavallerie iverden aufgerieben.
Außerdem machen die Türken etwa 300 Gefangene.
— Deutsche Vorpostenstreiikräste
vernichten auf der
Doggerbank ein größeres englisches Wach -Kriegsfahrzeng und erbeuten einen englischen Dampfer.
28 . April . An der Westfront erringen die Unfern er¬
hebliche Vorteile gegen die Englän ^ r bei Vermelles,
machen Gefangene und erbeuten Kriegsmaterial.

Politische Auncllcbau.
Deutschland.
*An der Suche
nach
neuen
Steuern
be¬
teiligen sich jetzt Berufene
und Unberufene in großer
Zahl . Dabei ist der Steuerbedarf , den das Neichsichatzamt zur Deckung des Etatsdefizits
gellend gemacht
hat , beieits jetzt durch die Kommissionsbeschlüsse über¬
reichlich gedeckt. Denn in irgendeiner Form werden sich
diese Beschlüsse ja zu den festen Gesetzen verdichten . Es
hat also im Augenblick gar keinen rechten Zweck, alle
möglichen Steuervorichläge
zu machen , die verwirklicht,
meist nur einen verhältnismäßig
belanglosen Ertrag er¬
geben würden . Nach dem Kriege wird man sich freilich
mit dem Steuerproblem
noch einmal sehr ernst befassen
müssen , dann wird es sich aber nicht um allerhand kleine
Mittel handeln , sondern um ein großzügiges
FinanzProgramm , das irr organischem Ausbau das Deutsche
Reich lür die weitere Zukunft auf eine feste finanzielle
Grundlage stellt.
*Tcr
bayerische
Reichsrat
.
beschäftigte
sich
mit der Besteuerung der Kunstwerke .
Akademiedirektor
v. Miller sprach sich gegen die Besteuerung des Kunst¬
besitzes ans und erklärte , daß eine solche Besteuerung
den Ruin bedeuten würde . Kultusminister
v. Knil ling erklärte
sich mit diesen Ausführungen
einver¬
standen , und legte Wert darauf , sestzustellen , daß er
gleich bei Bekanniwerdeu
der Vorschläge der Besteue¬
rung des Kuustbesitzes in Berlin
Einspruch erhoben
habe.
England.
*Jm Unterhause brachte die Negierung das Wehr¬
st s l i ch t g e s e tz ein , das einen Teil der angekündigten
.Politik bildet .
Das
Gesetz begegnete auf
allen
Seiten
kritischer
Stimmung,
weil
einige
seiner Bestimmungen
als unbillig
angesehen wurden
'und weil cs ein Teilversuch war , die allgemeine Politik
durchzusühren , wie sie von Asquith skizziert worden war.
ASguith
zog im Hinblick auf die allgemeine kritische
Stimmung
das
Gesetz
zurück und sagte , er werde
den Entschluß der Negierung im Hinblick auf die durch
die Zurückziehung
geschaffene Lage demnächst Mitteilen.
* Jm Obcrhause teilte Asquith mit , daß die Lage
in Irland
i! och immer
ern st sei. Die Rebellen
hätten noch einige wichtige öffentliche Gebäude in Dublin
in Besitz, und die Straßenkämpfe
seien noch nicht zu
Ende . Anscheinend sei eine ausgedehnte
Aufstandsbewegnng , besonders im Westen des Landes , am Werke,
und cs müßten
strenge Vorsichtsmaßregeln
getroffen
werden . Die in das Aufstandsgebiet entsandten Truppen
seien zahlreich genug , um die Lage zu beherrschen.
Über ganz Irland
werde unverzüglich der Belagerungs¬
zustand verhängt werden . — Der englische
Bot¬
schafter
in Washington erhielt einen anonyme » Brief,
worin er mildem
Tode
bedroht
wird , wenn
Sir Roger Casement , den die Engländer
gefangendaß er anders als brüderlich für sie empfand . Nach einer
Weile srng er sie lächelnd:
„Bist du noch nicht müde ?
Komm , stütze dich
auf meinen Arm . "
Sie schüttelte den Kopf.
„Nein , müde bin ich gar nicht. Stundenlang
könnte
ich noch so weiterlaufen , immer in die grüne Pracht
hinein . Es ist ja schön draußen , und ich war so lange
nicht hier . Früher kam ich mit Großtanting
jeden Tag
hierher . "
Sie hatte trotz ihrer Versicherung , nicht müde zu sein,
ihre Hand leicht auf seinen Arm gelegt , und er freute sich
ihrer Zutraulichkeit mit stillem Lächeln.
„Und das fehlt dir jetzt sehr, gelt ? " frug er herzlich.
Sie nickte.
„Ja .
Es ist ja alles so anders geworden , seit
Großtanting
von uns gegangen ist."
„Du bist zuviel allein . Und mit meiner Mutter
verstehst du dich nicht ."
Sie machte ein bedrücktes Gesicht.
„Ach — Tante
Adolphine ist mir böse, ich weiß
es , weil Größtanting
mir das viele , viele Geld ver¬
macht hat ."
Er lachte.
„Du hältst fünfundzwanzigtausend
Mark wohl für
einen grauslichen Reichtum ? "
Sie nickte ernsthaft.
„Ja , es U furchtbar viel Geld . Ach, Ernst — du
weißt gar nicht zu beurteilen , wieviel das für einen
Menschen ist, der immer arm gewesen . Nie Hab ich so
viel Geld auf einmal gesehen , viel weniger besessen. Fast
wacht es mich bange . Ach — vor Jahren hätte weniger
«IS der zehnte Teil davon meinem Bruder und meiner
Mutter das Leben gerettet . Nun weiß ich gar nicht,was ich mit dem Gelds anfanaen soll. Ich brauche

genommen haben , anders behandelt
ein gewöhnlicher Kriegsgefangener.

werden

sollte als

Holland.
* Die
Versicherungs
- Prämien
gegen
Kriegsrisiko
sind
abermals
um 10 °/» erhöht
worden für alle Schiffe , die von oder nach der West¬
küste Englands
nach Liverpool , Glasgow
und Bristol
fahren.

den polizeilichen Organen
in den Gesetzen und Verordnungen
über Höchstpreise , Wucher , Entfernung
unzuverlässiger
Per¬
sonen vorn Handel u . a . m . gegeben . Ein voller Erfolg
in
der Anwendung
dieser Vorschriften
kann nur durch ein ver¬
ständnisvolles
Zusammenarbeiten
der GcmeindevorstLnde
und
Polizeiverwaltungen
erzielt werden . Die Aufsichtsbehörden
sind angewiesen , in diesem Sinn
die erforderlichen
An¬
ordnungen
zu treffen.

Rußland.
* Finanzminister
Bark
begibt
sich in den nächsten
Tagen nach England,
um
dort über verschiedene
Punkte des vorjährigen Vertrages mit England zu ver¬
handeln . Natürlich handelt es sich um neue Geldforde¬
rungen Väterchens , dessen Kassen leer sind.
Balkanstaaten.
* Die politische
Bewegung
in Griechen¬
land wird
nach Athener Nachrichten immer lebhafter.
Die Venizelistenpartei
macht verzweifelte Anstrenguiitzen,
um den Rücktritt des Kabinetts Skuludis , die Wieder¬
ernennung
ihres Günstlings
zum Ministerpräsidenten,
die Auflösung der Kammer und das Eingreifen Griechen¬
lands an der Seite des Vierverbandes
herbeizusühren.

Sir

Roger

Casement.

Der bekannte Vorkämpfer
der irländischen
Sache ist in
den letzten Tagen
bei dem Versuch , an der Küste «einer
Heimat
an Land zu gehen , von den englischen Behörden
seslgenommen
worden . Er ist nach London
in den Tower
gebracht worden , wo er die Zelle innehat , in der Hans Lody
vor seiner Erschießung
war . Die englische Negierung
will
Sir Roger Casement in London den Prozeß machen . Er ist
bekanntlich der Mann , gegen den der englische Gesandte
in Norwegen
seinerzeit
den
Meuchelmord
plante , dem
Casement nur durch seine Klugheit
entging .
Der englische
Gesandte
hatte
sich der Bestechung , der Anstiftung
zum
Menschenraub
und Meuchelmord
schuldig gemacht . Hieraus
geht schon hervor , welche Wichtigkeit die englische Regierung
der Beseitigung
des
irischen Führers
beilegte , und
wie
skrupellos sic und ihre Helfershelfer
in ihren Mitteln waren.
Über das Schicksal des Herr » Casement
dürsten
deshalb
kaum noch Zweifel bestehen.

Volkswirtschaft.
Zur
Bekämpfung
der Lebcnömtttcltcucrnug
. Die
im Verkehr mit Lebensmitteln
herrschenden Übelstände haben
den preußischen Minister des Innern
veranlaßt , erneut darauf
hinzuwcisen , daß die Polizeibehörden
verpflichtet sind , daS
Publikum
gegen Ausbeulung
und Übervorteilung
beim Ein¬
kauf von Lebensmitteln
wirksam zu schützen. Im
besonderen
wird
in dem Erlaß
auf die maßlosen
Prcisforderungen
für solche Artikeln
des täglichen
Bedarfs , für
die keine
Höchstpreise bestehen , hingewiescn
und auf
das auffällige
plötzliche Verschwinden von manchen Lebensmitteln
aus den
Verkaufsstätten , sobald Begrenzung derVerkaufsprcise
angeordnet
ist . Die gesetzgeberischen Handhaben
zunr Einschreiten sind,

es nicht, und es macht mir wenig Freude . Eigentlich
gehört es doch euch und Tante Adolphine hat recht,
wenn sie zürnt ."
Seine
Stirn
hatte stch gerötet .
Er machte ein
finsteres Gesicht.
„Nein , sie hat nicht recht.
Großtanting
konnte
über ihr Vermögen
verfügen wie sie wollte . Wäre
es nach mir gegangen , hätte sie dir mehr vereben
müssen .
Was
ist denn diese Summe ?
Ein Not¬
pfennig für dich. Und für Georg und mich ist das
leicht zu verschmerzen . Sei doch nicht töricht , Bettina,
verrenne dich nicht in den Gedanken , daß du kein
Recht auf Geld hast .
Mit dem Recht der Liebe hat
eS Großtanting
die hinterlassen , du darfst es mit
demselben Recht für dich in Anspruch nehmen .
Es
schmerzt mich sehr, daß meine Mutier
so kleinlich
denkt ."
„Sie tut es ja nur für euch, Ernst . Du mußt
deine Mutter
nicht schelten, weil sie alles Gute für
euch vom Schicksal will .
Sei ihre nicht böse — nicht
meinetwegen — das tut mir weh ."
Er sah lächelnd in ihr bittendes Gesicht.
„Also nein — ich bin es nicht inehr , weil du so
lieb bitten kannst . "
Nun war sie zufrieden.
Ernst sah sinnend vor sich hin.
Wenn er Bettina
zu seinem Weibe machen wollte
— das würde noch einen heißen Kampf geben mit
seiner Mutter . Sie hatte so ganz andere Pläne mit
ihm , das wußte er. Aber diese Pläne würden sich nicht
verwirklichen . Das Mädchen , das ihm die Mutter aus¬
gewählt hatte , war ihm im günstigten Falle gleich¬
gültig , und daß es eine reiche Erbin war , blieb ohne
Einfluß auf ihn . WaS srug er danach . Er war selbst
reich und sein Beruf , sein Kö «nen und Wolle « würde

dnpoMfcker

Hagesberickl.

Trier . Eine Stiftung
für den Kreis Gumbinnen
hat der Regierungsbezirk
Trier
gemacht , indem er
150 000 Mk . zur Anlegung
einer Mustersiedlung
bei
Gumbinnen
zur Verfügung
stellte . In
Aussicht ge¬
nommen ist ein der Stadt
gehöriges
Gelände
von
etwa 700 Morgen vor dem Tilsiter Tor . Der Antrag
zur Aufteilung
des Geländes
soll bei der Generalkommission gestellt werden . Die Siedlung
wird den
Namen „Klein -Trier " erhalten.
Blankenburg
.
Eine sehr unangenehme
Schädi¬
gung der landwirtschaftlichen
und allgemeinen
Inter¬
essen durch Schwarzwild
macht sich in letzter Zeit im
Harz bemerkbar . Nach einer Schätzung der Felgge¬
schworenen sind binnen wenigen Monaten
allein in der
Gegend von Stiege infolge von Verwüstungen durch
Schwarzwild
rund fünfzig Morgen Winterroggen
ver¬
loren gegangen . Die Roggenfelder
werden von den
Wildschweinen aufgewühlt , die darin noch große Mengen
von vorjährigen Kartoffeln finden , die von den Eigen¬
tümern dort versteckt worden sind , Im Hinblick auf den
bereils sestgestellien großen Schaden traf die herzogliche
Kreisdireklion in Blankenburg jetzt die außergewöhnliche
Bestimmung , daß jeder Eigentümer
auf seinem Grund
und Boden das Jagdrecht ansüben darf.
Halle
a . S . Hier soll im Lause der kommenden
Wochen ein dritter fleischloser Tag zur Einführung ge¬
langen.
Bochum . Auf der Zeche „Hannover " verunglückter
drei Bergleute tödlich , indem sie uiüer fallende Gesteins¬
massen gerieten.
Hannover
. Der Nationale Frcmendienst
hat ein
Plakat
folgenden Inhalts
an den Plakatsäulen
der
Stadt anbringen lassen : An alle Frauen und Mädchen
Hannovers richten wir die Bitte , durch Schlichtheit und
Sparsamkeit
in der Kleidung
dem Ernste der Zeit
Rechnung zu tragen . Aus vaterländischen
Rücksichten
muß mit Wolle . Baumwolle , Leder , Seife
gespart
werden . Man meide daher faltenreiche Röcke, hohe
Stiesel ; man wähle bei Neuanschaffungen
statt der
weißen , bedeckte Stoffe . Wer kostbare Rohstoffe ver¬
schwendet , schädigt das Vaterland.
Nürnberg
. Die bekannten Nürnberger Vratwürstel
sind nun auch der Kriegsfüriorgegesetzgebung
zum Opfer
gefallen . Der Nürnberger Magistrat beschloß, die Her¬
stellung von Rostbratwürste !» zu verbieten . Man be¬
zeichnet !: das Essen von Nostbratwürstchen
als eine
Luxussache , da es außerhalb den regelmäßigen Mahl¬
zeiten , zum Frühstück und zur Vesper , stallfinde und
die Würste somit nicht als Volksnahrimgsmittel
an¬
gesehen werden könnten.
Amsterdam
. Die Negierung
teilte im englischen
Unterhause solgenge Einzelheiten über die Explosion mit,
die am 2 . April in der Munitionsfabrik
in Gent statt¬
fand : 106 Männer
wurden
getötet , 66 verwundet;
Frauen wurden nicht verletzt . Unter den Getöteten waren
sechs Soldaten
der Wache , die übrigen waren Arbeiter,
wovon die Mehrzahl
nur als Zuschauer zugegen war.
Alle Fabriken , die gleichartigen Sprengstoff
erzeugen,
sind vor der Gefahr gewarnt worden.
Christiania
.
Wie das norwegische Regierungs¬
blatt .Jntelligentsedler ' mitteilt , bereitet die norwegische
Negierung einen Gesetzentwurf über die Einführung der
neuen Sommerzeit vor , wozu ein Beschluß des Storfings
nötig ist, um , wie beabsichtigt wird , gleichzeitig mit
Schweden und Dänemark
die neue Sommerzeit
ein-

ihm auch ohnedies gestattet haben , eine arme Frau zu
heiraten .
War seine Mutter nicht auch vermögenslos
gewesen ? Aber daran dachte sie nicht mehr . Sie wollte
reiche Schwiegertöchter haben um jeden Preis . Vielleicht
gerade , weil sie selbst arm gewesen war . Das Haus
Aßmann sollte wohl für den Ausfall
ihrer Mitgift
entschädigt werden . — Nun , Georg würde ja nach
ihrem Herzen wählen , er würde auch darin der korrekte,
wohlerzogene Sohn
seiner Mutter sein. — Den Vater
hatte er sicher ans seiner Seite , das wußte er. Bettina
war dem alten Herrn sehr lieb , das halte er bei der
Erbschaftsangelegenheit
bewiesen.
So
peinlich und
so genau er aber sonst in
Geldangelegenheiten
war — als Kaufmann
mußte er
das sein — den Betrag für Bettina hatte er freudig
aus dex Erbschastsmasse an sie abgelicferl . Wie ängst¬
lich Bettina
war . Fast ein Unrecht erschien es ihr,
das Geld zu behalten , überhaupt , was war sie für ein
scheues , ängstliches Geschöpf . Man würde immer an ihr
zu beschützen, zu behüten haben . Aber das gerade
erschien ihm so reizvoll . Und wie liebevoll sie war . —
Wenn sie einen Mann
liebte — dann geschah es
sicher mit
vollem , ganzen Herzen . Sie würde auf¬
gehen in ihm . Und so zärtlich konnte sie sein, wo sie
liebte , das hatte er in ihrem Verkehr mit Großtanting
gesehen . Auch Opferfreudig
— für einen Menschen,
den sie liebte , würde sie alles zu tun imstande sein.
Immer
mehr wurde es klar in ihm , daß Bettina
sein Weib werden mußte — wenn sie ihn lieb haben
konnte wie er es wollte.
„Wir möchten nun umkehren , Ernst , cs wic 'o sonst
zu spät, " sagte Bettina mitten in seine Gedanlen hinein.
Er fuhr auf und sah nach der Uhr.
Atz r»

(Fortsetzung

sotttH

mascbkme

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 61/4 Uf)r 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
Samstag 5 Uhr Salve.
Donnerstag
: a) best. HI. Messe sür
die verst. Frau A. M . Hilpert geb. Noh;
b) 1. Sterbeamt f. F . Moock.
Freitag : a) best. hl. Messe f. d. verst.
Pet . u . Ant . Fay led. u. Ang. ; b) 2. Sterbefür Antonie Staudt.
Samstag
: a) best. hl. Messe für A. M.
Noh geb. Lacalli vom Mütterverein : b)
2. Sterbeamt für den gefallenen Unterossiz.
Nikolaus Brum.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab.

Danksagung
Für die vielen
Beweise
heit und bei der Beerdigung
Vetters

Herrn

herzlicher
unseres

;.

Teilnahme
während
der
lieben
Onkels , Grossonkels

Stahlblech verzinkt sofort, Guß inoxydiert
oder email . bis 15.5 b. sofort . Bestellg.
schwer sehr MIL frei Haus.

Krank¬
und

I . Finger, Kriftel, Friedhofstr
. 23.

Meister

Johann

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 erhebenden
Grabgesäng,
sowie
für die Kranz - und Blumenspenden
und
allen
Denen , die dem
Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen
haben.

schöne Erbsenreiser.
Joh . Klohrnann, Mühlstr
. 7.
Bringe

Die trauernden Hinterbliebenen.

Das kath. Pfarramt.

Acker mit Klee

Sossenheim

, den

2 . Mai

4 Tnuden entstogen.

mein

fapettnlage

1916.

Joseph Fay , Kronbergerstratze 1.

Abzugeben Oberhainstraße 15.

Brennholz

Zentner Mk. 1.60, auch in Metern und
Fuhren direkt vom Walde zu haben, sowie

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6. Balkon zu vermieten. Feldbergstr. 21.

in gefällige Erinnerung.
Karl Klein , Ludwigstraße

Srfiilhetv

if.

Wohnung

• p vermreten
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen Eine .kleine Wohnung zu vermieten. WUJIVVvv
Oberhainstraße 29.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
zu vermieten. Oberhainstraße 27.

Hl;

1916.

Hunger u. Durst

Soden —Höchst und zurück.
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.
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Frankfurt
Höchst
.
Sindlingen
Hattersheim
Eddersheim
Flörsheim
Hochheim
Gastei
.
Wiesbaden

.
.
.

.
.
.
.

Stationen

Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit¬

mangel, Magenweh , schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstörungen, Uebrlsrin, Kopfweh.
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Limburg . . .
Niedernhausen
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Joh . Dav . Nost in Sossenheim.
kommenden

Sterbefällen

bringe

reichhaltiges

mein

Lager

fertigen Särgen
in allen

Preislagen

, sowie

perl-Kränze,
Talare

, Strümpfe

in gefällige

u . s . w.

Erinnerung.

_

Schreinerei , Taunusstrasse 13.

Drucksach
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker.

!Im Felde
leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

„

Millionen

sie gegen

Höchst —Königstein und zurück.
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Johann Fay,

Frankfurt —Höchst —Limburg und zurück.
FrankfurtHptbh
Griesheim
Nied
. .
Höchst
.
Kriftel
Hofheim
.
Lorsbach
Eppstein
Niederjosbach
Niedernhausen

Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

921

Züge, welche bei der Station Höchst nicht anhalten, sind nicht aufgeführt. — Zuschlagpflichtige Schnellzüge sind mit f bezeichnet.

Stationen

Kaisers

MagenPfeffermünz.
Caramellen.

Frankfurt —Höchst —Wiesbaden und zurück.
Stationen

Bestand

zur KrSfteanffrischung
bei Erschlaffung,
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1916.

Karnstag den 6 . Mai
Verordnung

bedreffend den Verkehr mit Verbrauchszucker.
Auf Grund der Bundesratsverordnung
über
den Verkehr mit Verbrauchszucker vom 10. April
1916 (R .-G .-Bl . S . 261 ) der Ausführungsbe¬
stimmungen des Herrn Reichskanzlers vom 12. April
1916 (R .-G .-Bl . S . 265 ) und der Ausführungs¬
anweisung der Preuß . Landeszentralbehörde
vom
14. April l 916 wird hiermit für den Kreis Höchst a . M.
folgendes angeordnet:
H 1. Verbrauchszucker darf im Kleinhandel ge¬
werbsmäßig an Einzelverbraucher
nur noch gegen
Zuckerkarten verabfolgt werden . Die Zuckerkarten
werden von den Gemeinden ausgestellt und haben
nur für den Bezirk der ausstellenden Gemeinde
Gültigkeit . Die Geschäfte , in welchen Zucker zum
Verkaufe kommt , werden von der Gemeinde bestimmt
und bekannt gemacht.
Z 2. Die Gewichtsmenge , zu deren Bezug die
Zuckerkarte berechtigt , wird vom Kreisausschusse
festgesetzt. Bis auf weiteres wird die Menge auf
900 Gr . für den Kopf und Monat bestimmt . Der
Inhaber
der Karte hat Anspruch auf Zucker nur
insoweit , als Vorräte vorhanden sind, und nur in
der jeweilig verfügbaren Form (Würfelzucker , Streu¬
zucker, Platten u . dgl .).
H 3. Zum Empfang einer Zuckerkarte ist nur
berechtigt , wer im Kreise Höchst a . M . polizeilich
gemeldet ist und sich dauernd aufhält.
Die Zuteilung der Zuckerkarte erfolgt durch die
Gemeindevorstände an den von ihnen zu bestimmenden
Stellen und Zeiten an die Haushaltungsoorstände
oder deren Beauftragte . Jeder Haushaltungsvorstand
darf nur soviel Zuckerkarten fordern und in Empfang
nehmen , als seine Haushaltung
bezugsberechtigte
Mitglieder hat.
Z 4 . Bei dem Ankauf von Zucker ist die Zucker¬
karte im ganzen abzugeben . Ueber die weitere Be¬
handlung
der abgegebenen Zuckerkarten bestimmt
der Gemeindevorstand.
ß 5. Ueber die Anrechnung der in den Haus¬
haltungen vorhandenen Vorräte auf die dem einzel¬
nen Haushaltungsvorstand
zustehenden Zuckerkarte
erläßt die Gemeinde die weiteren Bestimmungen.
Z 6 . Die Kleinhandelsgeschäfte , welche von der
Gemeinde mit dem Verkauf von Zucker beauftragt
werden , haben die bei dem Verkauf einzuziehenden
Zuckerkarten nach Weisung des Gemeindevorstandes
abzubündeln und dem Gemeindevorstand einzureichen.
Jedes Geschäft erhält nur soviel Zucker zum Verkauf,
als den von ihm abgelieferten Zuckerkarten entspricht.
Z 7. Die Gasthäuser , Bäckereien , Konditoreien,
Anstalten und Lazarette werden durch die Gemeinde¬
vorstände nach Maßgabe der verfügbaren Vorräte
mit Zucker besonders versorgt . Die Bestimmungen
hierüber erläßt die Gemeinde.
Die Abgabe von Zucker zum Einmachen wird
später besonders geregelt.
K 8 . Die Festsetzung von Kleinhandelspreisen
für Zucker bleibt Vorbehalten.
K 9 . Zuwiderhandlungen
gegen diese Verordnung
werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft . Daneben
kann der Geschäftsbetrieb untersagt oder das Geschäft
geschlossen werden.
Die Zurückhaltung von Vorräten unterliegt den
gesetzlichen Strafbestimmungen . Ob die vorhandenen
Vorräte für Rechnungen des Kreises übernommen
und in Verkehr gebracht werden , bleibt weiteren
Bestimmungen Vorbehalten.
Z 10 . Diese Verordnung tritt mit dem 8 . Mai
1916 in Kraft.
Höchst a . M ., 29 . April 19 l 6.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Znsammenberufnug der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die
88 68 — 75 der Landgemeindeordnung vom 14. August

1897 zu einer Sitzung auf Dienstag , den 9 . Mai
1916 , abends
8 ^ Uhr in das Rathaus zu¬
sammenberufen.
Tagesordnung:
1. Gültigkeitserklärung
der
diesjährigen
Er¬
gänzungswahlen
der Gemeindevertretung.
2. Einführung der gewählten Verordneten.
3. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungs¬
jahr 1916.
4 . Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
Gemeindesteuern für das Rechnungsjahr
1916.
5. Anträge mehrerer Gewerbetreibenden
auf Er¬
lassung von Gewerbesteuern.
6. Gesuch des Bürogehilfen Fay betr . Besoldung.
7. Volksernährung.
Sossenheim
, den 6 . Mai 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-^ ackrickreri.
Sossenheim , 6. Mai.
— „Der Mai ist gekommen !" Ja der Mai
ist da , und mit ihm die schönste Zeit des ganzen
Jahres , jene kurze Zeitspanne , auf die man geduldig
und verlangend wartet , ein ganzes Jahr hindurch.
Sieghaft , in verjüngter , neugeborener
Schönheit
strahlt die Natur wie ein einziger Quell des Lebens
und der Lust dem Menschenauge entgegen . Höher
und weiter scheint der Himmel als sonst, das lichte
Weiß der Wölkchen segelt fast - triumphierend durch
den tief dunkelblauen Azur , an Bäumen
und
Sträuchern
quillt es in duftig -zartem Flor aus
allen Zweigen ; schon bildet der Flieder oben in der
Krone seine ersten Blütendolten . Das Menschenherz
aber wird weich und zärtlich gestimmt , vergißt Aerger,
Mühsal und Kummer und läßt in seine dunkelsten
Kammern den Lichtstrahl neuen Höffens und junger
Zuversicht hineinleuchten . — Mögen die gewerbs¬
mäßigen Mießmacher und Freudenverekeler tun und
sagen was sie wollen , der Mai ist und bleibt
trotzdem die schönste und einzig dastehende Zeit des
ganzen Jahres . Und gerade weil die Dauer dieser
Lenzschönheit nur eine so kurze ist, weil schon in
wenigen Tagen vielleicht die sommerliche Vertiefung
und Vollreife der Naturschönheit eintritt , schon aus
diesem einem Grunde wollen wir uns dem Zauber
der Maientage auch seelisch nicht entziehen . Wollen
uns einwiegen und begeistern lassen zu neuem,
himmelanstrebenden Hoffen , wollen kalte , nüchterne
Vernunft und ruhige sachliche Ueberlegung hmtenansetzen, um uns ganz dem verinnerlichten Empfinden
der Maienbotschaft hingeben zu können : „Nun muß
sich alles , alles wenden ." —
— Die neue Tageszeit läßt ihre Vorteile jetzt
doch schon recht fühlbar werden . Mit der künstlichen
Ladenbeleuchtung ist in vielen Geschäften ganz auf¬
gehört worden , einfach , weil bis 8 Uhr abends ein
Bedürfnis dazu nicht vorliegt . Auch in den Haus¬
haltungen bleibt es fast bis kurz vorm Schlafen¬
gehen einigermaßen hell. Frühmorgens , wo man
eine Stunde früher als sonst sich an sein Tagewerk
begibt , ist die Luft noch frischer und weniger warm,
so daß der eben erst der Bettwärme
entzogene
Körper förmlich aufatmet , wenn ihn die angenehme
Frische der Morgenfrühe
umfächelt . Mit einem
Wort , das bloße Verschieben des Zeigers auf dem
Zifferblatt um eine Stunde hat genügt , um uns
ein paar neue , angenehme Ueberraschungen zu be¬
scheren, die den ganzen Sommer andauern dürften.
Und eine weitere angenehme Ueberraschung steht
uns dann schließlich für den 30 . September bevor.
Denn an diesem Tage dauert die Zeit von II — 12
Uhr nachts bekanntlich 2 Stunden statt einer , und
unsere Hausfrauen , denen wir diese Erfindung
klugerweise nicht verraten wollen , haben keine Ahnung,
welche Bedeutung gerade dieser Umstand für die
durstigen Kehlen stammtischfroher Zecher haben wird.
— Schweinearmut
in der Provinz
HessenNassau . Die Provinz Hessen-Nassau ist keine der

viehreichsten Provinzen im preußischen Staatsgebiet.
Es entfallen auf 1000 Personen im Regierungs¬
bezirk Wiesbaden nur >98 Stück Schweine , im
Bezirk Kassel 391 Stück , während in viehreicheren
Provinzen
auf 1000 Personen über 1500 Stück
kommen . Vieharm ist vor allem der Bezirk Wies¬
baden . Hier hätte besonders für die Schweinehaltung
schon längst etwas getan werden müssen . Diese
notorische Vieharmut
im Wiesbadener
Bezirk ist
auch dadurch anerkannt worden , daß er nunmehr
von Heereslieferungen
befreit worden ist.
Die
Schweinehaltung bedarf aber fortgesetzt der Förderung
durch die Landwirtschaft selbst. Aus maßgebenden
landwirtschaftlichen
Kreisen wird nun den Land¬
wirten warm empfohlen , Grünfutter , junger Klee,
das reichlich vorhanden , den erwachsenen Schweinen,
Läufer und Mutterschweinen , zu reichen und die
Schweine auf die Weide zu treiben.
— Vogelschutz . Da in dieser Jahreszeit leider
vielfach gegen den Vogelschutz gefrevelt wird , so
wird darauf aufmerksam gemacht , daß Z 1,1 des
Vogelschutzgesetzes vom 30 . Mai 1908 lautet : „Das
Zerstören
und das Ausheben
von Eiern , das
AuSnehmen und Töten von Jungen ist verboten " .
Dasselbe Gesetz bestimmt in K 64 : „Zuwiderhand¬
lungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder
die vom Bundesrat auf Grund derselben erlassenen
Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk,
oder mit Hast bestraft ." Die Herren Lehrer werden
gebeten , in den Schulen nachdrücklich darauf zu
verweisen.
— Der Schinken
im Bienenhaus .
Ein
Schlauer in einem Mainstädtchen
kam auf den
Gedanken , seine Fleischvorräte bestehend aus einem
Schinken und ca . 10 Pfund getrocknetes Rindfleisch
einem leerstehenden Bienenhaus
neben bevölkerten
Bienenkästen anzuoertrauen , um in der gegenwärtigen
teuren Kriegszeit etwas heimlichen Vorrat zu haben.
Einige Tage vor dem 26 . April , dem Fleischauf¬
nahmetage wollte sich derselbe überzeugen ob sein
wertvoller Schatz sich noch wohl befindet .
Doch
o welch ein Schreck die fetten Fleischbienen waren
ausgeflogen und niemand weiß wohin . In der
Bestürzung konnte derselbe kaum seine Gedanken
fassen . Als sich seine Aufregung
gelegt , kam
er zur Ueberzeugung , daß jedenfalls ein Ueberschlauer ihn , weil er am Tage die Verstockung vornahm , beobachtete und vermutlich bei der Nacht
das wertvolle Gut geholt hatte und den Spott
und Schaden dem Schlauen überließ.

rv Zeitgemäße

Betrachtung : Wie

hat

der

Krieg auf unsere
Jugend
eingewirkt?
Auf
Jahre
hinaus werden wir mit einer Jugend zu
rechnen haben , deren seelisches Leben vom Krieg
und seinen Nachwirkungen sehr stark beeinflußt ist.
Unsere deutsche Jugend hat auf ihre Weise an der
Volkserhebung
teilgenommen .
Für
Krieg
und
Soldatenspiel sind unsere Knaben Feuer und Flamme
geworden und die in den meisten wohnende Abenteuer¬
lust erfüllt ihr ganzes seelisches Leben . Ueberschäumende Begeisterung für alles Militärische auf
der einen , Mangel
an Lust und Interesse
für
körperliche und geistige Arbeit auf der andern Seite
sind Hauptkennzeichen der durch den Krieg sich voll¬
zogenen Aenderungen in der jugendlichen Seele.
Die für das Kriegerische gesammelte seelische Energie
kann sich noch nicht die rechte Geltung verschaffen;
deshalb die Unruhe . Zerfahrenheit
und das Un¬
gestüm unserer Knaben vorab wenn der Vater im
Krieg ist, und die Mutter
mit den übermütigen
Knaben nicht fertig werden kann . Wenn auch die
lange Dauer des Krieges eine Abflauung dieser
Stimmung
mit sich bringt , so werden doch die
Schilderungen
der Heimkehrenden noch lange nach
Friedensschluß die jugendlichen Seelen neu entflammen.

„Seid sparsam mit Mehl und Brot!
Wer Brotgetreide verfüttert , versüudigt
sich am Vaterlande und macht sich
strafbar !"

Gegen öas Hamstern.

schwierigsten Kampf , den je ein Volk der Weltgeschichte
z» bestehen hatte , siegreich durchzuführen , der muß durch
die Machtmittel
des Staates
daran erinnert werden,
daß unsere Zeit , wie nie eine zuvor , von jedem
Deutschen Gemeinsinn
verlangt , der zu Opfern bereit
ist. Der jämmerliche Standpunkt , daß man mit Geld
die Knappheit
und Zuführungsmäßigkeit , den Mangel
und die Teuerung überwinden könne , niuß um jeden Preis
verschwinden , über dem Wucherer muß künftig auch der
Hamsterer öffentlich mit entehrender Strafe
belegt und
so gebrandmarkt werden.
Die entsprechenden
Maßnahmen
sind bereits ge¬
troffen , bezw . in Vorbereitung .
Es ist undenkbar,
daß
ein Volk ,
das
einer
Welt
von
Feinden
Trotz bietet und siegreich die schwersten Kämpfe besteht,
nicht mit einer Handvoll Leuten fertig werden sollte , die
in dieser großen Zeit , die von jedem Opfer verlangt,
nichts Besseres wissen , als für den Bauch zu sorgen,
sei es auch um den Preis , daß weite Volksschichten
darunter leiden . Wie den Wucherern , die heimtückisch
uns in den Rücken fallen , so wird jetzt auch den Hamstern
das Handwerk gelegt werden.

Es gibt leider immer noch eine Sorte von Menschen
kl deutschen Vciterlandc , denen der Krieg als Erlebnis
nichts zu sagen hatte . Sie leben für sich, führen ihr
Einzeldasein , und während Millionen ihrer Volksgenossen
für sie Blut und Leben einsetzen, sind sie nur auf das
eigene leibliche Wohl bedacht . Sie kaufen Waren
in
jeder Menge und zu jedem Preise ein , ohne zu be¬
denken , daß sie mit diesem besinnungslosen Einhamstern
die Teuerung und Knappheit der Lebensmittel mit her¬
beiführen und so dem Ausland ein ganz falsches Bild
von unserem Wirtschaftsleben geben.
Es ist selbstverständlich , das; alle Vorgänge unseres
wirtschaftlichen Lebens mit größter Aufmerksamkeit von
unseren Feinden beobachtet und alle etwaigen Schwie¬
rigkeiten in übelster Weise dazu ausgenutzt werden , um
auf die öffentliche Meinung in den gegnerischen Staaten
und besonders im neutralen Ausland einzuwirken . Seit¬
dem England
die Losung ausgab , Deutschland
„aus¬
zuhungern " , muß es sein innigstes Bestreben sein , den
Nachweis zu erbringen , daß ihm dies von Monat zu
Monat , von Woche zu Woche besser gelingt . Die einzige,
scheinbar zutreffende Grundlage könnten hierbei die üblen
Erscheinungen der Hamsterei bilden.
Denn es liegt auf der Hand , daß durch sie ein
(Von der mil. Zcnsurbchörde zugelasjene Nachrichten
.)
durchaus falsches Bild über die wirkliche wirtschaftliche
Italien
und
die
Schweiz.
Lage Hervorrufe » wird .
Es ist eine einfache , immer
Im Hinblick auf die italienischen Befestigungs¬
wieder von allen maßgebenden Stelle betonte Tatsache,
daß genügende Vorräte sämtlicher notwendigen
arbeiten
an der
schweizerischen
Lebens¬
Grenze
mittel in Deutschland vorhanden
veröffentlicht der ,Corriere della Sera ' die anscheinend
sind , so daß bei ver¬
von amtlicher Seite stammende Versicherung , daß Italien
nünftiger und planmäßig
durchdachter Gesamlverteilung
ein direkter Mangel , ein Notstand ausgeschlossen ist.
keineswegs beabsichtige die Schweiz anzugreifen , daß es
Eine Knappheit
aber Vorkehrungen für den Fall treffen müsse, daß es
bestimmter Einzelwaren , die oft ab¬
hängig von den einzelnen Jahreszeiten
den Mittelmächien gelinge , durch die Schweiz zu mar¬
ist, kann auch in
schieren , um Italien anzugreifen . Durch die italienischen
Friedenszeiteu
bei voller Öffnung sämtlicher Grenzen
einlreten , wie es oft genug der Fall gewesen ist. Alles
Befestigungen werde also auch die Sicherheit der Eid¬
kommt in der gegenwärtigen
genossenschaft
geschützt, da die Mittelmächte
Zeitlage daraus an , daß
damit
eine kluge und gerechte Verteilung
rechnen müßten , daß ihnen eine Verletzung
der vorhandenen
der
Güter zustandekommt.
Schweizer
Neutralität
keinen Vorteil brächte.
*
Man bewundert
im Auslande
den wunderbaren
Geist der deutschen Organisation
und mißt ihm nicht
Der rücksichtsvolle Vierverband.
mit Unrecht einen Hauplanteil unserer Erfolge zu . Ge¬
Die
Gesandten
Frankreichs
und Englands
wiß könnten auch hier einmal Mißgriffe
teilten
Vorkommen,
dem griechischen Ministerpräsidenten
aber im ganzen und großen muß man freudig an¬
den Beschluß des
Vierverbandes
mit , zur rascheren Durchführung
erkennen , daß die von Staat und Gemeinden verfügten
des
Transportes
der serbischen
Truppen
nach
Organisationsmaßregeln
das Rechte trafen . Hand in
Saloniki
einen Teil auf
Hand mit ihnen muß aber der unterstützende Gemein¬
dem Landwege
nach
Saloniki
zu bringen . Aus Rücksicht auf die Emp¬
sinn der Gesamtheit gehen , das heißt somit : jedes ein¬
findlichkeiten Griechenlands
werde jedoch die serbische
zelnen , ohne den eine Gesamtheit nicht zustande kommt.
Armee
nicht den Weg über den Piräus
und Athen
Unliebsamste Erscheinungen
der letzten Zeit beweisen,
wählen , sondern den über Larissa und die neue Zweig¬
daß es mit der fortschreitenden Kriegsdauer hieran fehlt.
bahn nach PapNli (Golf von Saloniki ) .'
Sie sind fast durchweg ans das geradezu ekle und all¬
*
mählich staatsgejährliche
Getriebe des Hamsterns zurückzusühren.
Neue Maßnahmen gegen die griechische
Das
„Hamstern " ist der bündige Beweis , daß
Schisfahrt.
weitere Kreise , und zwar gerade der Frauenwelt , noch
Der
Admiral
der
französischen Mittelmeerflotte
zu wenig vom Geist gesunden sozialen Empfindens er¬
richtete eine Note an die griechische Regierung , dersaßt sind .
Der Standpunkt :
„Mit Geld läßt sich
zufolge die Maßnahmen
gegen
die
griechi¬
alles machen I" muß ihnen ausgetrieben werden . Nichts
schen Schiffe
derart
verschärft
werden
sollen,
ist so geeignet , die Unzufriedenheit der unbemittelten
daß diese jetzt vollständig unter der Kontrolle des Vier¬
Bevölkerung , die einfach nicht Hamstern kann , über den
verbandes fahren müssen . Eine ähnliche Note richtete
Krieg hinaus zu schüren , schon während des Krieges
General Sarrail
an die Salonikier Hasenbehörden.
den edten Burgfrieden empfindlichst zu stören , als dieser
kaltherzige Egoismus
des Raffens um jeden Preis , da¬
mit der werte Gaumen
Der Vormarsch der Russen zum Stehen gebracht.
nur ja nicht zu kurz komme!
Hier muß der Staat
sich als moralische Anstalt be¬
Der Amsterdamer
.Nicuws van den Dag ' schreibt:
währen , und solchen Leuten eine Zwangserziehung
anSowohl
aus der Unbestimmtheit
der Ortsangaben
in
gedeiheu lassen , weni ^ gütlicher Zuspruch nicht nutzt.
den russischen Berichten , als aus den türkischen Berichten
Das
verlangt
das allgemeine Wohl ini Innern wie
erhält man den Eindruck , daß die Türken
durch die
auch höchstes politisches Interesse
dem gesamten Aus¬
Verstärkungen , die sie empfangen haben , instand gesetzt
land gegenüber.
sind , den Vormarsch
der Russen
zum Stehen
Durch das unsoziale , unkameradschastliche Verhalten
zu bringen .
Sie gehen nicht mehr , wie vor drei
einer Minderheit darf die Widerstandskraft
der großen
Monaten langsam , aber beständig zurück, sondern halten
Masse des Volkes auch nicht im mindesten beeinträchtigt
stand , greisen selbst an und verhindern das Vorrücken
werden . Wer noch immer nicht begriffen hat , daß es
der Russen.
auch Daheim
*
an seinem Teile
helfen muß , den

verschiedene Uriegsnachrichten.

Vie Mmamis.
20j

Nomcni von Court

hs - Mahler.

(Fortsetzung .)

„Wir sind ja kaum eine halbe Stunde
unter¬
wegs ."
„Aber wir brauchen eben solange für den Rückweg ."
„Richtig , dagegen läßt sich nichts sagen .
Also
kehrt gemacht , Böschen . Weißt du was — wir werden
jetzt jeden Tag eine Stunde
miteinander
spazieren¬
gehe », mit Ausnahme
der Tage , an denen ich in
Berlin bin ."
Sie sah erschrocken zu ihm auf.
„Oh — deine kostbare Zeit — das kann wohl
nicht sein."
„Nicht ? Auch nicht, wenn ich dir sage , daß ich diese
Spaziergänge
ebenso nötig brauche als du selbst?
Oder meinst du , es tut mir nicht gut , wenn ich mich
«in bißchen auslaufe ? "
Sie sah ihn unsicher au.
„Das
Wohl — gewiß .
Aber
in meiner Ge¬
sellschaft ? "
„Warum gerade nicht mit dir ? "
„Ach — ich weiß nicht, wie ich dir das erklären
soll — ich meine , es muß sehr langweilig
für dich
sein. Ich bin ein so unbedeutendes
Geschöpf."
Er sah sie necken an.
So . Unbedeutend , ei — das habe ich noch gar
nicht gemerkt . Und mich hältst du wohl demnach für
kedcutend ? "
Sie nickte energisch.
„Sehr — ich komme mir nie so klein vor als in
deiner Gesellschaft . "
Er lachte übermülig.

„Und dabei revoltiertest du vorhin , als ich dich ein
kleines Mädchen nannte . "
„Ach. so hast du das gemeint ? Dann will ich nicht
mehr revoltieren , erwiderte sie nun auch neckend.
„Zwar Hab' ich es nicht so gemeint , sondrrn ganz
anders , aber lieb ist es von dir , daß du nicht mehr
revoltieren willst . Es würde dir auchgar nichts nützen.
Von morgen an gehst du jeden Tag nach Tisch eine
Stunde
mit mir in den Wald ."
Sie seufzte.
„Ach, schön wäre das — wunderschön . Aber drr ver¬
gift deine Mutter .
Sie
wird es nicht leiden und
— am Ende schickt es sich auch nicht, " schloß sie zögernd.
„Daß ich mit meiner Base spazieren gehe , soll sich
nicht schicken? Na , erlaube mal , — wer soll uns das
verbieten ? Mutters
Einwilligung
erhalle
ich schon,
Hab ' keine Angst .
Und ich verordnete
dir einfach
täglich einen Spaziergang
in meiner Gesellschaft . Hab'
ich Großtanting
nicht versprochen , dein Hüter
zu
sein ?
Deine
Gesundheit
erfordert
Bewegung
im
Freien — Punktum ."
Sie lachte hell und glücklich auf und er sah sie ent¬
zückt an.
„Siehst
du — schon der Gedanke daran übt eine
gute Wirkung auf dich ans . Ich glaube schon, du
könntest gar nicht mehr lachen ."
Sie sah ihn bewegt an und reichte ihm die Hand.
„Fast hatte ich es verlernt . Ach Ernst , du List so
gut zu mir , so sehr gut . Ich danke dir von Herzen ."
Er zog ihre Hand an seine Lippen . Sie errötete
und machte sich schnell wieder frei .
Sie war es so
gar nicht gewöhnt , sich die Hand küssen zu lassen.
»
*
ch

Als sie eine halbe Stunde später wieder zu Hause
anlangten , hatten sie beide das Gesühl . etwa » sehr

Kanadas

Hilfe.

Im
kanadischen
Unterhanse
beantragtPremierminister
Borden , im Laufe des Finanzjahres
250 Millionen
Dollar
(eine Milliarde
Mark ) für
Kriegszwecke zur Verfügung zu stellen , die hauptsächlich
durch eine Anleihe zu decken sind .
Das Haus nahm
den Antrag einstimmig an . Sir Robert Borden erklärte
ferner , daß das kanadische Überseekontingent
jetzt um
60 000 Mann stärker ist, als die englische Armee bei
Ausbruch des Krieges.

Politische Kuncllckau.
Deutschland.
*Jn
einer längeren
Beratung
der Führer
der
Neichstagsparteien
wurde beschlossen, die erste Plenar¬
sitzung am kommenden Dienstag um 3 Uhr abzuhalleu
und , da die meiste Arbeit noch in den Kommissionen
steckt, auf die Tagesordnung
die ersten Lesungen der
neueingebrachten
Vorlagen,
so der Vorlage
über die Feststellung
von
Kriegsschäden
und die Änderung
des
Reichsvereinsge¬
setzes zu stellen .
In erster Linie wird am Dienstag
jedoch der schleunige Antrag
der . Sozialdemokratischen
Fraktion auf Einstellung des gegen den Abg . Dr . Lieb¬
knecht eingeleiteten Verfahrens
und auf Aushebung der
über ihn verhängten Haft für die Dauer der Tagung
beraten werden.

England.
* Mit drakonischer Strenge
halten die Engländer
Gericht
über
die irischen
Rebellen.
Im
Unterhause teilte Ministerpräsident
Asquith
mit , daß
drei der irischen Führer , nämlich Pearce
, Clarke
und Macdonagh,
die die republikanische Proklama¬
tion unterzeichnet haben , vor ein Kriegsgericht gebracht,
schuldig befunden und erschossen
wurden . Drei
andere Rebellen wurden zu drei Jahren Gefängnis ver¬
urteilt . — Es liegen jetzt einige zusammensassende An¬
gaben über den Umfang des irischen Ausstandes
vor.
Die Zahl der Gefangenen
beträgt
1800 . von denen
schon 1100 nach England
gebracht wurden . Die Zahl
der Toten auf beiden Seiten beläuft sich auf etwa 300,
die der Verwundeten auf etwa 700 . Viele Verwundete
halten sich noch verborgen . 200 Häuser wurden zerstört,
etwa 600 beschädigt . Eine ganze Anzahl Eisenbahn¬
linien
wurde aujgerissen , Brücken und Landstraßen
wurden gesprengt.
* Hinsichtlich der Rekrutierung
erklärte Asquith
im Unterhause rund heraus , da das Haus den Vor¬
schlägen der Regierung , die Wehrpflicht nach und nach
einzuführen , nicht zugestimmt habe , sehe er nur einen
Ausweg :
den
sofortigen
allgemeinen
D i e n st z w a n g.

Schweden.
* Die wegen Hochverrats
angeklagten
Jung»
so ziali
sten sind
jetzt zu Zwangsarbeit
verurteilt
worden . Abgeordneter Hoeglund zu dreijähriger , Jour¬
nalist Oljelund
zu anderthalbjähriger
und Dr . Heden
zu einjähriger.
* Die Regierung
hat eine neue einmalige Steuer
zur Deckung
besonderer
Verteidigungs¬
kosten beamragt . Der Ertrag
der Steuer
ist auf
54 Millionen Kronen berechnet.

Balkanstaaten.
*Nach halbamtlichen Meldungen
aus Sofia ist der
rumänisch
- bulgarische
Handelsvertrag
durch den bulgarischen Gesandten
in Bukarest und den
rumänijchen
Finanzminister
Costinescu
unterzeichnet
worden .
Weitere
Verhandlungen
über
Einzelheiten
finden in Bukarest statt.

Amerika.
* Nach New Parker Blättern erhielt Präsident Wilson
145 000 Einzeltelegramme
von
amerikanischen
Staatsbürgern
, die ein friedliches
Abkommen
mit Deutschland
verlangen.
Schönes erlebt zu haben . Aber daheim siel sofort die
rauhe Prosa über sie her . Frau
Adolphine war in¬
zwischen heimgckehrt und halte vergeblich nach Bettina
gesucht. Sie empfing das junge Mädchen scheltend und
verärgert.
„Was ist das für eine Art , Bettina ? Du läuft
von der Arbeit fort , ohne mich um Erlaubnis
zu
fragen ."
„Verzeihe , Tante
— du warst nicht zu Hanse,
sonst hätte ich es sicher getan ."
„Dann
hättest du eben warten
sollen , bis
ich
zurückkam . Ich bitte mir sehr aus , daß solche Un¬
ordnung unterbleibt . Was hast du überhaupt draußen
herumzülaufen
ohne Zweck. Das ist nutzlose Zeitver¬
geudung und die dulde ich nicht in meinem Hause , das
solltest du Wissen. "
Bettina war sehr blaß geworden und machte ein
ängstliches Gesicht. Ehe sie aber Zeit fand , noch ein¬
mal um Verzeihung
zu bitten , legte Ernst seine Hand
auf ihren
Arm .
„Gehe jetzt auf dein Zimmer,
Bettina , — ich habe mit meiner Mutter zu sprechen,"
sagte er ruhig und beherrscht . Aber auch sein Gesicht
war bleich und die Augen brannten .
Vettina
sah
angstvoll zu ihm auf , aber er lächelte ihr zu und
öffnete ihr artig die Tür.
Als sie verschwunden war , wandte er sich seiner
Mutter zu , die ihm ärgerlich in das Gesicht blickte.
„Was soll das heißen , Ernst ? "
„Zuerst will ich dir sagen , daß ich es war , der
Bettina zu diesem Spaziergang
verleitete . "
„Wie kommst du dazu ? "
„Nun
— eigentlich müßte es keiner besonderen
Veranlassung bedürfen , aber ich kann dir ja sagen , daß
ich Bettina sehr blaß aussehend finde . So ein junges
Mädchen braucht
doch'
frische Lust zum (MMiben.

-

*Jn
einer Rede erklärte Präsident
Wilson , im
Kriegsfälle
würden
alle
Bürger
der
Der.
Staaten von ausländischer
Geburt
völlig loyal
sein. Wer anders dächte , würde ausgestoßen
werden.
Das nationale Leben würde durch den Krieg erneuert
werden , vorausgesetzt , daß Amerika für Rechtlichkeit und
Menschlichkeit eintrete.

Asien.
*Nach
englischen Blätterberichien
ist der große
indische
V e rs ch w ö ru n g s pro z eß nun beendet.
366 Zeugen und 1042 Angeklagte wurden vernommen.
Sechs Personen
wurden zum Tode , 45 mit der Ver¬
bannung und acht zu Gefängnisstrafen
verurteilt . Aus
der Zeugenvernehmung
geht hervor , daß 75 000 Ge¬
wehre und Munition
nach Bengalen
geschickt wurden.
Es bröckelt eben überall am englischen Koloß.

Volkswirtschaft.
Verwendung

deck Rhabarbers

.

Da

gegenwärtig

Zucker nicht in genügender Menge vorhanden
ist, so liegt die
Befürchtung
nahe , das ; Rhabarber
und ähnliche Erzeugnisse,
die mit Zucker eingekocht werden müssen , nicht eine ent¬
sprechende Verwendung
finden . Ein Ausweg aus dieser Not¬
lage ist aber durch die künstliche Trocknung des Rhabarbers
gegeben , der sich wie jedes andere Gemüse in geschältem
und geschnittenem Zustande mit geringen Kosten trocknen und
aiif diese Weise beliebige lange Zeit aufbewahren
läßt . Nach¬
dem die künstliche Trocknung
landwirtschaftlicher
Produkte
und Gemüse
beständig an Ausdehnung
gewonnen
hat , und
nachdem besonders
eine Reihe von Städten
zur Gcmüsetrocknung nbergegangen
ist , dürfte es sich empfehlen , die
Trocknung des Rhabarbers , der ja nur kurze Zeit geerntet
werden kann , schnellstens in Angriff zu nehmen . Die Ver¬
wertung des Trockenprodukles
ivürde dann in späterer Zeit
nach Beseitigung
der Zuckerknappheit
zu erfolgen
haben.
Die künstliche Trocknung
von Rhabarber
dürfte übrigens
auch nach dem Kriege wirtschaftlich sei» , insofern , als die
Rhabaibcrzüchtcr
auf diese Weise bei allzureichen
Ernten
durch Trocknung
ihrer
Überschüsse einer Entwertung
des
Produktes
Vorbeugen könnten , während
anderseits
dem ver¬
brauchenden Publikum
die Möglichkeit geboten wäre , zu jeder
beliebigen Zeit Rhabarber
zu genießen.

Genf . In letzter Zeit haben sich in Frankreich
wieder mehrere Brände
in industriellen Anlagen
er¬
eignet . ,Petit Parifielst zufolge vernichtete in Nantes
Großseuer
ein großes Hanflager und ergriff auch die
benachbarten Speichergebäude , wobei sehr beträchtlicher
Schaden verursacht wurde .
Malin * meldet , daß in
Billancourt
ein Brand
von äußerster Heftigkeit aus¬
brach , der eine Kautschukfabrik mit den gesamten Bau¬
lichkeiten und Lagern bis auf die Grundmauern
nieder¬
legte . Der Schaden
belaufe sich auf über 700000
Frank .
.Humanste * und
andere
verzeichnen
eine
Brandkatastrophe
in einer Celluloidfabrik in Belleville,
wo ebenfalls bedeutender
Schaden
angerichtet wurde.
Die Entstehungsursachen
sind überall unbekannt.
Amsterdam .

Die bei Moskau belegenen zentralen

Petroleum - und Benzintanks
des russischen Staates
wurden durch revolutionäre
Arbeiter in die Lust ge-

seltene

Sammlung .

Vas Rathaus in lUUe abgebrannt.
Das

deutsche

Theater

in

Lille

Berlin . Die Kausmamisfrau
Klara Koh , die be¬
schuldigt war , den Tod ihres Dienstmädchens
Minna
Neumann durch dauernde Mißhandlungen
herbeigeführt
zu haben , wurde wegen gefährlicher Körperverletzung
mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung
zu
drei Jahren Gefängnis verurteilt.
Kassel .
Die etwa 1200 Seelen
zählende
Ge¬
meinde Bermbach in Hessen -Nassau hat in Ermangelung
eines entsprechenden Ersatzes für den zum Kriegsdienst
eingezogeuen Gemeinderechner eine Frau als Gemeinde¬
rechner in Pflicht genommen.

Seit Großtantings
Tod ist sie nur aus dem Hause ge¬
kommen , wenn sie Besorgungen
für dich zu machen
hatte . Zank doch nicht immer mit ihr , Mutter . Wenn
du zu ihr sprichst, geschieht es nur in diesem harten,
scheltenden Tone ."
„Der ist sehr gesund . Sie ist ohnedies von Tante
Emma viel zu sehr verwöhnt worden und es ist kein
Wunder , wenn sie sich wie eine
Prinzessin
auf¬
spielt ."
„Davon habe ich nie etwas gemerkt , Mutter . Bettina
ist so still und bescheiden und nimmt es stets ruhig hin,
wenn du sie ansschilst .
Sei doch ein bißchen gut zu
ihr, Mutter — sie würde dir so dankbar sein. "
Frau Adolphine lachte brüsk.
„Dankbar
— dankbar ! Dies Wort existiert wohl
kaum in ihrem Sprachschatz , sonst würde sie schon Ge¬
brauch davon gemacht haben ."
„Da irrst du , Mutter . Wenn sie auch das Wort
nicht im Munde führt — das Gefühl der Dankbarkeit
ist sehr stark in ihrem Herzen aus - geprägt . Du sollst
nur hören , wie sie von Großtanting
spricht."
„Natürlich — die hat sie auch verwöhnt und ver¬
hätschelt , mit Schmuck behängt , ihr ein Vermögen ver¬
macht, was von Rechts wegen euch zukam . Da ist
es freilich kein Kunststück, dankbar zu sein ."
Ernst biß sich ans die Lippen , um die scharfen
Worte zurückzudrängen , die der Mutter
Verhalten
tadeln wollten .
Er dachte an Bettinas Bitte und beIwaug sich.
.. „ Sie ist auch um kleines dankbar , Mutter . Hättest
he nur sehen sollen , wie dankbar sie mir war , daß
ch sie ins Freie geführt hatte . Nicht wahr , du bist
R Grunde
gar nicht so bös ? Stellst dich nur so.
Lei aut ,
Mutter , und erlaube , daß ich Bettina

Die an die Bäcker

abgelieferten
Brotabschnitte werden in Berlin gewogen,
und nach dem Gewicht erfolgt die Zuerteilung
von
Mehl . Indessen hat das Wiegen seine Schattenseite ».
Bei der Prüfung
der eingelieferten
Abschnitte haben
sich nämlich häufig Gegenstände absonderlicher Art unter
den Karten
vorgefunden . Die seltsamsten
sind jetzt
zu einer „Ausstellung " vereinigt worden . Den Mittel¬
punkt bildet ein Nutschpfropfen mit einer Schlinge zum
Umhängen , umgeben von einem Päckchen Schnupf¬
tabak , einem Heft , Metallstücken , Haarnadeln , Papp¬
streifen u . dgl . Täglich erweitert sich dies kleine Museum,
was nicht zu verwundern ist bei dem Umfang der GroßBerliner Brotkartengemeinschaft
und dem Riesenverbrauch
an Brotkarten in jeder Woche . — In Groß -Berlin sind
allein im Jahre
1S15 rund 21 Millionen
Brotkarten
verausgabt
worden.

, links

daS

kürzlich

Rathaus.

abgebrannte

Das Rathaus
in
Lille ist am Oster¬
sonntag in Flammen
aufgegangen . Es ge¬
lang nur mit großer
Mühe , Las Überpreisen
des Brandes
auf an¬
dere Häuser zu ver¬
hindern .
Daß
der
Brand so vernichicnd
war , ist dem Um¬
stande
zuzuschreiben,
daß es der einhei¬
mischen Liller Feuer¬
wehr an Entschlossen¬
heit fehlte , und daß
sie mit viel zu großer
Langiamkeit arbeitete.
Vorläufig läßt sich der
angerichtete
Schaden
sehr schwer abschäizeu,
weil verschiedene gute
Bilder
und kostbare
alte Möbel , sowie ein
paar
Einbauicn
geschichtlichcrDenkmälcr
mit zerstört sind.
DeuticheSoidaten
ent¬
rissen wenigstens einen
Teil
der wertvollen
Bücherei den Flam¬
men.

(Apolitischer Tagesbericht.

Nürnberg
. In Drachselsried im Bayerischen Wald,
wurden vier Knaben , unter ihnen der siebenjährige Sohn
des Bürgermeisters , bei der Explosion eines Granat¬
zünders , den sein Vater aus dem Felde geschickt hatte,
tödlich verletzt.
F -reibnrg
i . Br .
Das Schöffengericht verurteilte
zwei Kaufleute zu je 5000 Mark Geldstrafe wegen Ver¬
gehens gegen das Nahrnngsmillelgesetz
und übermäßiger
Preissteigerung
für Salatöl -Ersatz.
Budapest . Ein junger Mann hat sich doch, mit
nicht weniger als sechs Frauen kriegstrauen lassen . Nach
kurzer Bekanntichaft
mit einem Mädchen ließ sich der
Mann kriegStrauen , verlebte mit der Angetrauten einige
Flittcrtage und verschwand dann unter dem Vorgeben,
er müsse ins Feld rücken. Schließlich mußte er wirklich
ins Feld rücken, und das wurde ihm zum Verderben.
Er erhielt nun von jeder seiner Frauen Briefe und
Pakete nachgesandt . Die neugierigen Kameraden
ent¬
deckten dabei , daß die Karlen alle die Aufschrift trugen
„Lieber Mann, " obwohl sie verschiedene Handschriften
nufwiesen . Die Sache wurde zur Anzeige gebracht und
so der Sachverhalt aufgedeckt.

ist sehr groß.

Vermischtes.
Eine

Dem Londoner ,Daily Telegraph*

zufolge wird die Regierung
demnächst ein Sommerzeit¬
gesetz einbringen . Andere Blätter
berichten , daß eine
derartige Maßregel wenigstens ernstlich erwogen werde.

Stockholm .

durch die Katastrophe verursachte Schaden
Viele Person en wurden schwer verletzt. _

UV- V

sprengt . Die furchtbare Explosion wurde bis in die
weiteste Umgebung Moskaus gehört . Zahlreiche Häuser
gerieten in Brand . 5000 Tonnen
Naphta sind ver¬
brannt.
Petersburg
.
Die früheren
Wilnaer
Gerichts¬
behörden
leiteten
eine Untersuchung
ein gegen den
früheren Chef der Wilnaer
Geheimpolizei , Grigoriew,
der sich als das Haupt einer internationalen
Diebes¬
bande entpuppte . Der bevorstehende , ungeheures Auf¬
sehen erregende Prozeß dürfte die merkwürdigsten Ent¬
hüllungen bringen.
New Aork .
Das
Opernhaus
in Waco
(Ver.
Staaten ) ist eingestürzt . Im Hause befand sich zurzeit
eine Kunstausstellung .
Der Einsturz
erfolgte gegen
Abend , als die Ausstellung
gut besucht war . Viele
Personen
wurden
unter
den Trümmern
begraben.
Durch den Einsturz wurde eine Gasexplosion verursacht,
die einen Brand zur Folge hatte , dem drei der Hauptgeschäftsgebäude
zum Opfer fielen . In den Flammen
des Opernhauses
fanden vier Personen den Tod . Der
jeden Tag
Wald . "

ein Stündchen

mit

hinausnehme

in

den

Er hatte sehr warm und herzlich gesprochen . Seine
Mutter sah ihm plötzlich sehr scharf und mißtrauisch an.
„Wie kommst du dazu , dich zu ihrem Nitier auszu¬
werfen ? Was geht .dich Bettina au ? "
Er merkte sofort ihre mißtrauische Unruhe und nahm
einen leichten Ton an.
„Ich
Hab' Großtanting
versprochen , mich ihrer
anzunehmen und du wirst mir doch helfen , mein Wort
zu halten ."
Frau Adolphine zuckte ärgerlich die Schultern.
„Tante Emma hat einen idealen Schwärmer aus dir
gemacht , wie sie selbst bis zu ihrem Tode eine sehr
sentimentale Person war . Aber was
ihrem altjüng¬
ferlichen
Wesen
hingehen
inochte , ist bei
einem
Manne nicht am Platze .
Mach du nun nicht auch
noch solch ein Aufhebens mit Bettina . Ihr ist viel ge¬
sünder , wenn sie ein bißchen rauh ungefaßt wird . Sie
kann ja nicht immer bei uns im Hause bleiben . Eine
glänzende Partie
wird sie einmal nicht machen , das ist
so gut wie sicher. Und wenn wir alten Leute sterben,
oder ihr verheiratet euch — da kann sich vieles ändern
— dann ist ihr besser, wenn sie nicht so verzärtelt ist."
„Das mag sehr klug bedacht sein , Mutier . Aber
ich meine , ein bißchen Sonnenschein
schadet keinem
Menschen etwas .
Und überdies — wenn ihr eure
schützende Hand nicht mehr über Bettina
halten könnt,
dann bin ich ja auch noch da ."
Wieder flog ihr Blick scharf und mißtrauisch zu ihm
hinüber.
„Du ? Willst du sie vielleicht als Inventar
mit in
deine zukünftige Ebe nehmen ? "

Um

die

Meisterschaft

im

Schnapstrinkeu.

Der Polizeidiener
von Herchweiler im Hunsrück mußte
täglich einen russischen Soldaten von seiner Arbeitsstelle
nach dem Gefangenenlager
in Osterbrücken begleiten.
Eines
schönen Tages
kamen sie überein , sich im
Schnapstrinken
zu messen . Sie besuchten einen nahen
Schnapsladen
und tranken um die Wellmeisterschaft eine
Unmenge
des stärksten Fusels ; wegen Zeitmangels
nahmen sie noch eine Schnapsflasche
auf den Heimweg
mit . Während der Polizeidiener
kurz darauf am Weg¬
rand liegen blieb und erst nach vielen Stunden
er¬
wachte , schwankte der verlassene Russe seinem Bestim¬
mungsorte pflichtgemäß zu . Das Gericht verurteilte den
unterlegenen
Polizeidiener zu einer Woche Gefängnis,
den Schnapsverkäufer
zu 20 Mark Geldstrafe.

6oläene Morte.
Friede
Unverstand

ernährt , Unfriede

verzehrt.

ist's , über seine Kraft zu tun .

^

Er mußte lachen , der Schalk blitzte ihm ans den
Augen . Wenn die Mutter geahnt hätte , wie er sich
heute seine „zukünftige Ehe " ausgemalt
hatte . Sie
durste vorläufig um keinen Preis
davon wissen , schon
Bettinas wegen . Er mußte sich unbefangen stellen.
„Warum denn nicht , Mutter ? "
„Du bist unklug geworden , Ernst . Meinst du , eine
junge Frau nimmt so ohne weiteres eine dritte Person
mit in die Ehe ? "
„Vielleicht doch. Wenn ich nun eine Frau finde,
die sich gut mit Bettina versteht ? "
Frau Adolphine dachte an Magda Wendheim
und
zuckle die Achseln.
„Ich bitte dich, schlag dir so etwas mis dem Sinn,
dafür würde sich jede Frau bedanken ."
„Aber warum ? Großtanting
war doch auch hier im
Hause als du Vaters Frau wurdest ."
Seine Mutter lächelte höchmsch.
„Glaubst du , dies wäre mir so sehr erwünscht ge¬
wesen . Und Tanie Emma war immerhin kein junges
Mädchen ."
„Wenn Bettina nun meine Schwester wäre ? Fast
fft es doch so. Meinst du nicht, daß sich meine jnnge
Frau in spe ganz gut init ihr vertragen
ivürde , wenn
sie wüßte , es geschähe mir ein Gefallen damit ."
„Ach, laß die Phantastereien , dahin wird es ja
gottlob nicht kommen . Wir haben Bettina bisher eins
Heimat gegeben und werden es auch ferner tun , wenn
sie sich so beträgt als ich es von ihr erwarten kann.
Und was die Spaziergänge
anbstrifft — so mag Bettina
meinetwegen
alle Tage eine Stunde
gehen — aber
nicht mit dir — ma » würde darüber sprechen."
«L 2« .

(Fortsetzung

wlgt .)

Lokal -JNacbncbten.
— Gegen den Kartoffelkäfer . Die Kartoffel
gewinnt mehr und mehr an Bedeutung
für die
Volksernährung . Damit nimmt auch die Notwendig¬
keit zu , ein etwaiges Auftreten des Kartoffelkäfers
zu überwachen .
Eine besondere Verfügung
des
Landwirtschaftsministers
beschäftigt sich deshalb jetzt
mit dieser Frage . Um die Ueberwachung wirksam
zu machen , müssen sich an ihr die gesamten Be¬
völkerungskreise beteiligen , die bei dem Kartoffelbau
beschäftigt sind.
Im
Einvernehmen
mit dem
Unterrichtsminister
werden deshalb die Behörden
ersucht, vor der Kartoffelaussaat
nicht nur durch
öffentliche Bekanntmachungen
sondern auch durch
Belehrungen in den Volksschulen auf die bestehende
Gefahr aufmerksam zu machen . Schon im August
1914 ist eine größere Anzahl Tafeln mit der Auf¬
schrift „Achtet auf den Kartoffelkäfer " verteilt worden.
Sie wurde den Oberpräsidenten , Regierungspräsi¬
denten , Landräten , den Polizeioerwaltungen
der
Stadtkreise und den Landwirtschaftskammern zugestellt.
— Nassauische Landesbank , Sparkasse und
Lebensversicherungsanstalt
im Jahre 1913 . Der
Jahresbericht der Direktion der Naffauischen Landes¬
bank über die Ergebnisse der von ihr veranstalteten
drei Institute
für das Jahr
1915 ist soeben er¬
schienen. Ein stattliches Heft von 113 Seiten , mit
reichem statistischen Material und mehreren graphischen
Darstellungen . Es zeigt sich hier deutlich , wie un¬
endlich viele Fäden die Nassauische Landesbank und
Sparkasse mit der Bevölkerung unseres Regierungs¬
bezirks in Stadt und Land verbinden und wie auch
die Nassauische Lebensversicherungsanstalt
es ver¬
standen hat , sich einzubürgern . Wir geben hier die
wichtigsten Zahlen
wieder und fügen die ent¬
sprechenden Zahlen des Vorjahres
in Klammern
bei. Ende des Jahres
1915 verfügte die Landes¬
bankdirektion über 204 Kassenstellen
nämlich die
Hauptkaffe in Wiesbaden , 28 Filialen (Landesbank¬
stellen), 171 Sammelstellen
und 4 Annahmestellen.
Der Neubau
des Landesbankgebäudes
in Wies¬
baden ist soweit gediehen , daß die Fertigstellung
für den Herbst 1916 zu erwarten ist. Von den
28 Landesbankstellen befinden sich jetzt 24 in eigenen
Dienstgebäuden . Von den Beamten
standen am
Jahresschluß
101 unter den Waffen . Den Helden¬
tod für 's Vaterland
starben 8 Beamte , nämlich:
Landesbankrat Reich Leutnant d. R ., Oberbuchhalter
Stuhl Leutnant d. L., Buchhalter Weiß Leutnant
d. R ., Bürogehilfe Schattka Feldwebel , Bürogehilfe
Ankenbrand Unteroffizier , Anwärter Schütz Musketier,
Hilfsarbeiter
Braun
Reservist , Kaffengehilfe Heep
Reservist . Von dem Gesamt -Bruttogewinn in Höhe
von 2 888 503 Mark verblieb nach Deckung der
Verwaltungskosten , Ueberweisung an die Reserve¬
fonds und Ersatz der Kursverluste ein Reinüber¬
schuß bei der Landesbank
von 894 505 Mark
(923 367 Mark ) und bei der Sparkasse
von
638 375 Mark (539 496 Mark ) . Die Sparein¬
lagen bei der Naffauischen Sparkasse haben einen
Gesamtbestand von 153 446 153 Mark ( 152 808 077
Mark ) erreicht , der sich auf 238 802 Sparkassen¬

Kathol . Gottesdienst.

bücher verteilt . An Schuldverschreibungen
der
Landesbank
wurden
verkauft
7 602 400 Mark
(13 531 900 Mark ). Zurzeit sind 179 810250 Mark
(173 825550
Mark )
an
Landesbankschuldver¬
schreibungen im Umlauf . An Darlehen
gegen
Hypotheken
wurden von der Landesbank
und
Sparkasse in 1915 zusammen gewährt 1384 Posten
mit 7 954191
Mark . Der gesamte Hypotheken¬
bestand beläuft sich auf 41 721 Hypotheken mit
268 459 306 Mark Kapital . An Gemeinden , öffent¬
liche Korporationen re. wurden in 1915 129 Dar¬
lehen im Gesamtbeträge von 6 038 596 Mark aus¬
bezahlt . Der Bestand beider Institute
an solchen
Darlehen
beläuft
sich auf 2 329 Posten
mit
30 041 382 Mark . Außerdem wurden 20 358 050
Mark Kriegskredite an Kreise und Gemeinden ge¬
währt . An Darlehen
gegen Bürgschaft
wurden
in 1915 342 Posten mit 1 095 026 Mark ( I 394 222
Mark ) ausbezahlt . Der Bestand beträgt 2 472
(2663 ) Darlehen mit 6 856 002 Mark (6 865 342
Mark ) .
An Darlehen
gegen
Verpfändung
von Wertpapieren
wurden in 1915 10 926056
Mark (5 322 673 Mark ) ausbezahlt . Ende 1915
betrug der Bestand an solchen Darlehen 3 849
(2 594 ) im Gesamtbetrags
von 15 687 342 Mark
(9 887 342 Mark ). Die Verwahrung
und Ver¬
waltung
von Wertpapieren
(offene Depots)
hat einen außerordentlichen Umfang angenommen.
Ende 1915 waren fast 171 Millionen Mark an
Wertpapieren deponiert , die sich auf 12 981 Privat¬
personen , Gemeinden , Stiftungen
usw . verteilen.
Die Zunahme im letzten Jahre betrug allein 3 061
Depots mit 24 984200 Mark ( 16 074800 Mark ).
Der Scheck - und Kontokorrent
-Verkehr
weist
einen Umsatz von 272 Millionen ( 165 Millionen
Mark ) auf bei 3 941 (3 529 ) Konten . Die Debi¬
toren betragen am Jahresschluß
7 578 739 Mark
(8 515 637 Mark ), die Kreditoren 20 173 067 Mark
(14 255 226 Mark ) .
Von
der Nassauischen
Lebensversicherungs
-Anstalt , die ihr zweites
Geschäftsjahr vollendete , wird berichtet , daß dieselbe
Ende 1915 einen Gesamtversicherungsbestand
von
3 957 Versicherungen über 7 391874 Mark Kapital
hatte . Dazu kommen noch 20 Rentenversicherungen
über 20 020 Mark Jahresrente . Auf die große
Lebensversicherung (Versicherungen von 2000 Mark
an aufwärts mit ärztlicher Untersuchung ) entfallen
960 Versicherungen über 4 840 376 Mark Kapital
und auf die Volksversicherung (Versicherungen bis
zu 2000 Mark ohne ärztliche Untersuchung ) 2 995
Versicherungen
über 2 546498
Mark
Kapital.
Ueber die Nassauische
Kriegsoersicherung
liegt
eine endgiltige Abrechnung noch nicht vor .
Bis
Ende 1915 wurden schätzungsweise 85 000 Anteil¬
scheine für 30 000 Kriegsteilnehmer
gelöst.
Um
auch den geringbemittelten Bevölkerungskreisen die
Versicherung ihrer ins Feld gezogenen Familien¬
mitglieder zu ermöglichen , wurde die Ausgabe von
halben Anteilscheinen zu 5 Mark das Stück ein¬
geführt . Die auf einen Anteilschein von 5 Mark
entfallende Versicherungssumme
beträgt die Hälfte
der auf einen ganzen Anteilschein von 10 Mark
kommenden Leistung der Kaffe . Bei der im März

Wer dem Marienverein
neu angehören
will , soll zu der Aufnahme erscheinen und
sich vorher im Pfarrhause
oder bei der
Vereinsschwestcr
im Schwesternhause
an¬
melden , wenn sie nicht schon angemeldet
ist.
Am
nächsten
Sonntag
hat
der
Mütteroerein
Monatskommunion.
Die Herrn Mitglieder des Kirchenvor¬
standes werden zur Prüfung des Rechnungs¬
voranschlags
auf morgen Sonntag
gleich
nach dem Hochamt ins Pfarrhaus
gebeten.
Die Mitglieder
des Marienvereins
werden in dieser Woche die alljährlich
im
April
fällige Hauskollekte
für
das
katholische
Johannesstift
in Wiesbaden
halten.
Morgen Nachmittag
versammelt
sich
der Marienverein
nach seiner kirchlichen
Feier im Gasthaus „zur Rose " ( Saal 1. St .)
zu einer weltlichen
Feier , wozu Eltern,
Verwandte
und Bekannte der Mitglieder
willkommen sind.
Es wird gebeten , die Bänke in der
Kirche am Muttergottesaltar
bis
zum
Quergang für den Marienverein
in Früh¬
messe und Nachmittagsandacht
freizulassen.

Sonntag , den 7 . Mai 1916.
Sonntag
: 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst
mit Predigt ; yzlO Uhr:
Hochamt mit Predigt . Kollekte sür den
Kirchenbau ; am nächsten Sonntag für den
St . Josephsverein ; IVe Uhr : Maiandacht
mit Herz - Jesu -Litanei . Danach:
1 . Auf¬
nahme der Kandidatinnen in die Marianische
Kongregation
mit Predigt
und 2. Auf¬
nahme der neuen Mitglieder.
Dienstag
und Freitag Abend 8 Uhr
Maiandacht , Bücher der Maiandacht
hat
die Buchhandlung ; Samstag
ö Uhr Salve.
Wochentags:
a ) 6 Y4 Uhr 1. hl . Messe,
6) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag:
a ) best. hl . Messe f. Adam
Schlereth u . Ang . ; 6) 3. Sterbeamt
für
Antonie Staudt.
Dienstag:
a ) best. hl . Messe für
A . M . Roß geb . Lacalli vom Rosenkranz¬
verein : b) 2. Sterbeamt
f. Johann Meister.
Mittwoch:
a ) best. hl . Messe für
Agnes Baldes vom Rosenkranzverein ; b)
best. Jahramt
f. d. Jüngling
Jakob Neu¬
häusel (Tagesfarbe ).
Das kath . Pfarramt.
Donnerstag:
a ) best. hl . Messe f. d.
Jüngling
Georg Schneider ; b ) 2 . Sterbe¬
amt für F . Moock.
Freitag:
a ) gest. hl . Messe z. E . der
Sonntag , den 7. Mai 1916.
hl ? 5 Wunden u . d. allerheiligsten Altarssakramcntes ; b) best. Jahramt
f. d. verst.
93/4 Uhr Gottesdienst.
Jüngling
Georg Joseph Ackermann.
Pfarrer Schmitt.
~ Samstag:
a ) gest. hl . Messe f. Joh.
Fay . Wirt u . Ehest . A. M . ; b ) best. Jahr¬
amt f. d. gef. Krieger Paul Fay.
billig abzugeben bei Petri,
Es wird gebeten zu beachten , daß der
Hauptstr . 16 (an der Kapelle ) .
Sonntagsgottesdienst
von morgen ab wie
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung mit
oben angegeben nach der üblichen Sommer¬
ordnung beginnt.
Balkon zu vermieten . Feldbergstr . 21.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonntag
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
früh von 6 Uhr ab.
Oberhainstraße
29.
Vereinsnachrichten:
Morgen
feiert
der Marienverein
das Stiftungsfest
seiner
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
Marianischen
Kongregation . Nachmittags
zu vermieten . Oberhainstraße
27.
gleich nach der Maiandacht
ist Andacht,
Predigt und Aufnahme der Kandidatinnen
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
in dieselbe . Im Anschluß daran werden
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.
auch die neuen Mitglieder ausgenommen.

Gvangel . Gottesdienst.

und September
1915 zur Zeichnung aufgelegten
2 . und 3 . Deutschen Kriegsanleihe wurden bei der
Landesbank
insgesamt
gezeichnet 90 Millionen
Mark in 42 637 Posten . Hiervon wurden 35 344 000
Mark aus Sparguthaben
entnommen . Der Zufluß
an Spareinlagen
war aber ein so gewaltiger , daß
trotz der Entziehung dieser Riesensumme die Nassauische
Sparkasse noch eine Zunahme aufzuweisen hatte.

Arbeiterwohnhäuser.
Die gemeinnützigen Wohlfahrtsbestrebungen
der Ge¬
genwart richten mehr und mehr und mit vollem Recht
ihr Augenmerk auf die für breite Volksschichten so über¬
aus wichtige Wohnungsfrage . Los von den Miets¬
kasernen und ihrem Wohnungselend , vermehrter
Bau
von Klein - und Eigenhäusern , dies ist ein Ziel , von
jedem Volksfreund
aufs innigste zu wünschen . Denn
eine derartige Reform hebt die ökonomische und gesund¬
heitliche Lage der unbemittelteren
Bevölkerung
und
stärkt dadurch unsere nationale Kraft . Eine bemerkens¬
werte Einrichtung solcher Art hat die Landesverstcherungsanstalt der Rheinprovinz
getroffen . Sie betrachtet es
als eine von sozialen Gesichtspunkten
wünschenswerte,
ja notwendige
Ergänzung
der ihr sonst zugewiesenen
Aufgabe , planmäßig
auf die Gesundheitsverhältnisse
ihres Versichertenkreises einzuwirken . Zu diesem Zweck
werden alljährlich
mehrere Millionen Mark zum Bau
guter Arbeiterwohnhäuser
unter günstigen Bedingungen
ausgeliehen . Die Darlehen müssen regelmäßig amortisiert
werden , und zwar beträgt der übliche Tilgungssatz
bei
Kleinhäusern , die Eigentum von Arbeitern werden sollen,
lyz bis 2 Prozent . Es ist nun von Interesse , zu sehen,
welcher eigenartige Weg eingeschlagen worden ist, um
einerseits den Darlehnsnehmern
die Abtragung
nicht zu
schwer zu gestalten , andrerseits
aber auch die Tilgung
der Baudarlehen
für den Fall des vorzeitigen Ablebens
des Darlehnsnehmers
sicher zu stellen . Man hat dafür
den Abschluß
von Lebensversicherungen
seitens
der
Schuldner ins Auge gefaßt . Es sind mit einer Reihe
großer Lebensversicherungsgesellschaften
Vereinbarungen
getroffen worden , nach denen die Rechte aus den Polizen
der Landesversicherungsanstalt
übertragen wurden , wo¬
gegen den Versicherten die Zahlung der Baugeldertilgung
erlassen wurde . Da nun aber die Prämienlast
für viele
Arbeiter immer noch zu hoch erschien , so hat man im
Jahre 1914, wiederum durch Vereinbarungen
mit den
Versicherungsgesellschaften , ein neues Verfahren
einge¬
führt , welches lebhaften Anklang gefunden hat und bei
welchem nur
der gewöhnliche
Tilgungsbeitrag
des
Schuldners von l lk —2 Prozent als Versicherungsprämie
verwendet wird . Dieser Tilgungsbeitrag
reicht in der
Regel aus , um damit eine Lebensversicherung
zu be¬
streiten , die einen großen Teil des Schuldkapitals
deckt.
Sämtliche Versicherungen sind auf 30 jährige Erlebens¬
frist abgekürzt . Mit einem Tilgungssatz
von 2 Prozent
lassen sich z. B . bei 25 bis 40jährigen Personen zwischen
65—47 Prozent des Darlehns von vornherein versichern.
Der dann noch verbleibende Restbetrag wird amortisiert
durch die nach Ablauf der ersten 6 Jahre
zur Verteilung
kommenden
allmählich
steigenden Prämiendividenden.
Stirbt der Schuldner , so geht das fällige Versicherungs¬
kapital auf die Landesversicherungsanstalt
über und wird
auf das noch geschuldete Baudarlehn
gutgeschrieben.
Der Restbetrag der Schuld , der zu Lasten der Hinter¬
bliebenen etwa noch übrig bleibt , ist nur ein geringer
und jedenfalls geringer als bei gewöhnlichen Tilgungs¬
verfahren
ohne Lebensversicherung . Denn außer der
ausgezahlten
Versicherungssumme
ist ja auch das in¬
zwischen verzinslich
angesammelte
Dividendenguthaben
ebenfalls ' aus das Baudarlehn
abgeschrieben worden.
Diese wohldurchdachte
und segensreiche Einrichtung ver¬
dient volle Anerkennung , und man könnte nur wünschen,
daß das Beispiel kein vereinzeltes
bleibt , sondern in
andern Provinzen nachgeahmt wird.

Damen -KonlcktMi
Kostüme jeder Art , Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Röcke , Blusen,
Kinderkleider
re.
in sehr grosser

Auswahl
, niedrigste Preise.

Damenhüte , Alädchenhüte
jeder Art.

Aufarbeiten getragener

Kleiderstoffe

Me

in den neuesten

, Blusenstoffe

formen.

, Waschstoffe

jeder Art.
Gardinen

in größter

Kaufhaus

Auswahl.
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Höchsta. M.
Königsteiner -Stratze
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Karl Becker in Sossenheim.
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Ur. 37 .
Bekanntmachung.

Ultttmoch den 10. Mai
An die gelben Karten von Nr. 1—200
von 2—3 Uhr, von Nr. 200—400 von 3—4
Uhr und von Nr. 400—562 von 4— 41/2
Uhr nachmittags.
An die grünen Karten von Nr. 1—200
von 41/2—51/2 Uhr und von Nr. 200—393
von 61/2—kU /4 Uhr.
Jede Nr . erhält nur 1 Ware.
Gefäße find mitzubringen.
Am Samstag den 13. d. Mts.
Kaffee, gebrannt, 1/4 Pfund für 76 Pfg.
An die gelben Karten von Nr. 1—280
von 2-—3 Uhr und von Nr. 280—562 von
3—4 Uhr nachmittags.
An die grünen Karten von Nr. 1—200
von 4—5 Uhr und von Nr. 200—393 von
5—5°/4 Uhr nachmittags.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim , den 10. Mai 1916.
Der Gemeinde-Vorstand.

/

Anzeigen werben bis Mittwoch- und SamStaF
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten ^und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Kaum/ ^
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt .
/

1916.
Kinder sind unverzüglich hier zur Jmpfliste an¬
zumelden.
Svssenheim , den 10. Mai 1916.
Die Polizei-Verwaltung.

Aufgrund der Verordnung betr. den Verkehr
mit Verbrauchszucker des Kreisausschusses zu
Höchsta, M. vom 29. April 1916 wird hiermit
für den Gemeindebezirk Sossenheim folgendes
l^okal-^ ackrickren.
augeordnet:
8 1.
Sossenheim, 10. Mai.
Vom 8. Mai ds. Js . ab darf Verbrauchszucker
— Heldentod. Wiederum ist die Trauerbotschaft
im Kleinhandel gewerbsmäßig an Einzelverbraucher
eingetroffen
, daß am 19. April ein braver Sohn
nur gegen Zuckerkarten abgegeben werden.
hiesiger achtbarer Eltern, der Unteroffizier Julius
8 2.
La calli , den Heldentod fürs Vaterland gefunden
Als Zuckerkarte dient der Stammabschnitt
hat. Ein älterer Bruder desselben ist gerade vor
(Mittelteil) der Brotkarte. Dieser Brotkarten¬
einem Jahr ebenfalls gefallen. Der so schwer
abschnitt wird mit dem Gemeindesiegel von
heimgesuchten
Familie und den Angehörigen wendet
Sossenheim versehen und hat nur innerhalb der
sich die herzlichste Teilnahme zu.
hiesigen Gemeinde Gültigkeit.
Die so hergestellte Zuckerkarte ist zum Bezüge
— Sonnenklumen . Die König!. Regierung
von 900 Gramm Zucker für den Kopf und Monat
hat im „Amtlichen Schulblatt" wiederholt den An¬
berechtigt und gilt nur für den betreffenden Monat.
bau von Sonnenblumen empfohlen
. Wenn nun
Für den MonatMaiwird derBrotkartenabschnitt
auch in den wenigsten Fällen ganze Felder mit
der 3. Maiwoche und für die folgenden Monate
dieser Oelpflanze angebaut werden
Enteignung von Schlachtvieh.
, so wäre es doch
der Abschnitte der ersten Monatswochen verwendet.
, wenigstens im kleinen die Sonnen¬
Die auf Grund der von der Kommission in zu empfehlen
8 3, und zwar zum Zweck der Ge¬
den einzelnen Gemeinden vorgenommenen Besichtigung blumen anzusäen
Der Zucker gelangt in allen hiesigen Geschäften in die Nachweisung aufgenommenert
. Leider ist
" Tiere gelten, winnung eines wertvollen Hühnsrfulters
znm Verkauf. Beim Einkauf ist die Karte dem worauf ich besonders aufmerksam mache
, nicht ohne aber auf dem Land der Samen schwer zu be¬
Verkäufer abzugeben.
kommen
. Nicht jeder wird sich wegen einer geringen
Weiteres als beschlagnahmt.
8 4Ich möchte indessen den Viehbesitzern dringend Saatmenge an den „Kreisausschuß für pflanzliche
Die Zuteilung der Zuckerkarten an die Emp¬ empfehlen
, alle in die Liste aufgenommenen schlacht¬und tierische Oele und Fette" wenden wollen. Es
fangsberechtigten erfolgt bei der Brotkartenaus¬ reifen Tiere den mit Ausweiskarte versehenen Mit¬ müßten in den Landstädtchen Verkaufsstellen ein¬
, vielleicht durch den Kreis. Leider
gabe durch die Herrn Bezirksvorsteher
. Für den gliedern des Viehhandelsoerbandes bereitwilligst zu gerichtet werden
ist
es
schon
etwas
spät; denn die Sonnenblume
Monat Mai bei der Ausgabe für die 3. Mai¬ verkaufen
, da sie sonst sofortige Enteignung und
wuchs und für die übrigen Monate bei der Aus¬ den damit verbundenen Preisnachteil zu gewärtigen muß bis Mitte Mai ausgesät sein.
gabe für die 1. Monatswochen.
haben.
— Die drei Gestrengen (Mamertus, Pankratius
8 6.
Die Magistrate und Gemeindevorstandeersuche und Servatius) stehen uns in den Tagen vom
Die beim Ankauf im ganzen abzugebenden ich, Vorstehendes sofort noch in ortsüblicher Weise II .—13. Mai bevor. Wie die Dinge gegenwärtig
Zuckerkarten haben die Händler in Mengen von zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.
stehen
, werden wir allerdings von ihnen keinerlei böse
100 Stück zu bündeln und allwöchentlich Montags
lkeberraschungen zu befürchten brauchen
, namentlich
Höchsta. M., den 7. Mai 1916.
vormittags im Zimmer 4 des Rathauses abzu¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. darf es wohl als völlig ausgeschlossen gelten, daß
liefern. Ueber die abgelieferten Mengen wird
I . V. : Wolfs , Kreisdeputierter.
sie uns etwa noch die berüchtigten Maienfröste
eine Empfangsbescheinigung ausgefertigt.
bringen könnten
. Ueberhaupt scheint der Name der
8 6.
Impfung.
„Eisheiligen
", wie man diese drei Tage genannt
Die bei der Zuckerbestandsaufnahme vom
Die Impftermine für Erstimpflinge findet am hat, etwas theatralisch und übertrieben gewählt zu
25. April 1916 festgestellten Vorräte werden 15. und 16. Mai , nachmittags 3 Uhr, für sein. Richtig ist allerdings
, daß oft nach voraus¬
voraussichtlich der Gemeinde auf die monatliche Wiederimpflinge am 17. Mai , nachmittags 3 Uhr, gegangenem wundervollen Frühlingswetter gegen
lleberweifung angerechnet.
statt.
Mitte Mai gleichwohl noch ein kurzer
, kühlerer
Unter dieser Voraussetzung wird bestimmt,
Die Nachschauterminefür Erstimpflinge sind Witterungsumschlag einzutreten pflegt. Aber nur
daß jeder Einzelvorrat dem Eigentümer solange am 22. und 23. Mai, nachmittags 3 Uhr, für unter besonders ungünstigen barometrischen Verhält¬
angerechnet wird, als der Vorrat unter Einsetzung Wiederimpflinge am 24. Mai , nachmittags 3 Uhr. nissen kann sich dieser Rückschlag bis zum Eintritt
der Monatsmenge von 900 Gramm je Monat
Die Impftermine werden in der alten Schule, von Nachtfrösten steigern
. Solange aber diese ausnnd Kopf der Haushaltungsmitgliederausreicht. Hauptstraße 126, abgehalten.
bleiben und die nächtliche Witterung nicht unter
Die in Frage kommenden Haushaltungsvorstände
, ist etwas Maienkühle
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1915 ge¬ 3—5 Grad Wärme herabgcht
erhalten aus diesem Grunde für den entsprechenden borenen Kinder soweit sie nicht bereits mit Erfolg dem Landwirt eher, erwünscht als ungelegen.
Zeitraum keine Zuckerkarten.
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
— Bauernregel vom Mai . Alle Bauern¬
8
die natürlichen Blattern überstanden haben, ferner regeln stellen für den Mai — ganz im Gegensatz
Besitzer von Gasthäusern
, Bäckereien usw., die diejenigen Kinder
, welche in früheren Jahren wegen zur Geschmacksrichtung des Großstädters— drei
eine Versorgung ihres Betriebes mit Zucker Krankheit zurückgestellt oder der Impfung vor¬ Bedingungen auf, die ihn segensreich und zukunfts¬
wünschen
, haben einen entsprechenden schriftlichen schriftswidrig entzogen worden sind.
versprechend gestalten
, und diese drei lauten: Kühle,
Antrag bei dem Gemeindevorstande einzureichen.
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1904 Wind, Regen. Sie kehren in allen Bauernregeln
Es wird ihnen dann nach Maßgabe ihres Be¬ geborenen Kinder
, soweit sie nicht bereits mit Er¬ wieder, von denen es gerade für den Monat Mai
dürfnisses eine bestimmte Menge zugeteilt werden. folg wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen, eine besonders reiche Auswahl gibt. Eine kleine
Sossenheim , den 10. Mai 1916.
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurück¬ Anzahl sei hier noch einmal erwähnt: „Mai kühl
Der Gemeindevorstand
: Brum , Bürgermeister. gestellt oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft und naß — füllt dem Bauer Scheun' und Faß".
worden sind soweit diese Kinder noch schulpflichtig „Maimonat kühl und windig— macht die Scheuern
Bekanntmachung.
sind bezw. eine Lehranstalt besuchen.
voll und findig". „Mairsgen auf die Saaten —
Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krank¬ dann regnet es Dukaten". „Im Mai ein warmer
Im Rathaus werden verkauft:
Am Donnerstag den 11. d. Mts.
heiten wie Scharlach
, Masern, Diphtheritis
, Croup, Regen— bedeutet Früchtesegen
". „Maientau macht
1. Heringe , 1 Stück 20 Pfg ., ohne Karten
Keuchhusten
, Flecktyphus
, rosenartiger Entzündungen grüne Au".
herrschen
, dürfen die Kinder zu den Impfungen
von 11—12 Uhr vormittags.
— Wie viele Menschen gibt es auf der
Gefäße find mitzubringen.
vorläufig nicht gebracht'werden
, auch haben sich Erde ? Nach den statistischen Berechnungen
, die
2. Butter , das halbe Pfund für ^ 1.40, das Erwachsene aus solchen Häusern vom Impftermin von den wissenschaftlichen Instituten Frankreichs,
viertel Pfund für ^ 0,70 und zwar:
fernzuhalten
. Derartige Fälle müssen dem Jmpf- Englands und der Vereinigten Staaten unlängst
An die gelben Karten von Nr. 141—400 arzte vor dem Termine gemeldet werden.
festgelegt wurden
, wird die der gesamten Bevölkerung
von 2—3 Uhr, von Nr. 401—662 und von
Die Angehörigen der Impflinge(Eltern, Pflege¬ der Erde, die vor etwa 30 Jahren mit 1500
Nr. 1—30 von 3—4 Uhr nachmittags.
eltern und Bormünder
) werden ersucht
, ihre Kinder Millionen angenommen wurde, heute auf 1800
An die grünen Karten von Nr. 21—200 bezw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit Millionen geschätzt
. Natürlich können die Zahlen
von 4— 43/4 Uhr und von Nr. 200—330 von rein gewaschenem Körper pünktlich zur Impfung nie mit Genauigkeit festgeftellt werden
, da besonders
und Nachschau zu stellen
, andernfalls müssen die die Angaben über die Bevölkerung Asiens und
42/4—51/4 Uhr.
Kinder bei Vermeidung der im RsichsimpfgesetzAustraliens schwanken
. Man nimmt an, daß Asten
Am Freitag den 12. d. Mts.
Gries , stz Liter 30 Pfg., Graupen , V2 Liter angedrohten Strafen auf eigene Kosten der Ver¬ 910 Millionen, Europa 470 Millionen, Amerika
182 Millionen, Afrika 160 Millionen, Australien
35 Pfg . und Grünkevnflocken, V2 Liter pflichteten geimpft werden.
Alle im Jahre 1915 auswärts geborenen 60 Millionen Bewohner hat.
42 Pfg. nur an minderbemitteltenFamilien.

Oeutlcblanä

an Amerika.

Rund zwei Wochen haben unsere besten Staats¬
männer und Soldaten , Diplomaten
und Seeleute
im
Großen Hauptquartier
und in Berlin an der deutschen
Antwort auf Wilsons Drohnote
gearbeitet , und es ist
kein Wunder , daß sie so lange zu tun hatten . Denn
ihre Arbeit war schwer, so schwer, wie es Außenstehende
wohl kaum ermessen können . Alle Leidenschaften im
deutschen Volke waren durch die letzte amerikanische Note
ausgepeitscht worden , und hätten die Leiter der Schicksale
unseres Volkes der Stimme
der Leidenschaft folgen
dürfen , so würden sie mit ihrer Antwort schnell fertig
geworden sein . Aber das gerade war das Schwere:
die Ruhe , die kühle Überlegenheit
zu gewinnen , die
nur dem gewiß ist, der die Leidenschaft zu meistern
versteht.
Ungeheuer viel stand auf dem Spiele . Sollten »vir
die einzige noch neutrale Großmacht
in der Welt in
das Lager unserer Feinde übergehen
lassen ? Sollten
wir in den Kauf nehmen , daß damit der nun schon
21 Monate wütende Krieg ins Unabsehbare
verlängert
würde ? Sollten wir uns ruhig mit dem Gedanken abfinden , daß die Leiden dieses blutigen und grausamen
Krieges , die nun solange schon die Menschheit Plagen,
ins Unendliche vermehrt würden ? Durften wir anderer¬
seits die Waffe uns stumpfen lassen , die wir in bitterer
Notwehr
gegen unsere vor keiner Grausamkeit , vor
keiner Tücke und vor keinem Völkerrechtsbruch
zurück¬
schreckenden Feinde ergreifen mußten , die einzige Waffe,
die uns gegeben war ? Die Leiter der deutschen Politik
sind der Schwierigkeiten
Herr geworden . Deutschland
hat sich in seiner Antwortnote
an Amerika zu einem
äußersten Zugeständnis
entschlossen.
Die deutsche Antwortnote
gibt zu , daß im Falle
des „Sussex " ein sehr bedauerlicher Irrtum auf deutscher
Seite vorgekommen
sein kann . Falls
sich die leider
nicht ganz unwahrscheinliche Annahme , daß der „Sussex"
von einem deutschen Torpedo
getroffen wurde , be¬
stätigen sollte , ist die deutsche Regierung bereit , aus den
gemeinsamen
Feststellungen
die notwendigen
Schluß¬
folgerungen
zu ziehen .
Das
ist eine Selbstverständ¬
lichkeit , und eine Meinungsverschiedenheit
kann in
diesem Punkte auch in Deutschland nicht bestehen . Die
deutsche Negierung
wendet sich in ihrer Note dann
gegen die Wilsonsche Behauptung , daß der Fall
des „ Sussex " kein Einzelfall , sondern ein typischer Fall
sei — typisch für den Geist und die Methoden
des
deutschen Unterseebootkrieges . Die Zurückweisung dieser
Behauptung
wird durch den Hinweis
auf die Vor¬
schriften unterstützt , die den deutschen Seestreitkräften zu¬
gegangen seien .
Einen Zweifel an der loyalen Er¬
teilung und der loyalen Ausführung
dieser Befehls
könne die deutsche Negierung niemandem gestatten . Die§
Jrrlümer , die tatsächlich vorgekommen seien , ließen sich
um so schwerer vermeiden , da der Feind erlaubte und
unerlaubte Listen anwende.
Eingehend
werden die verallgemeinernde
Anklagen
Wilsons zurnckgewiesen . Die deutsche Note sagt , daß
Deutschland die Gebote der Menschlichkeit ebenso sehr
achte, wie die amerikanische Negierung , daß aber be¬
dauerlicher Weise „die Humanitären Gefühle der ameri¬
kanischen Negierung " sich nicht auch den vielen Millionen
von deutschen Frauen und Kindern zuwendeten , denen
England mit Aushungerung
drohe . Die deutsche Re¬
gierung habe wiederholt erklärt , daß sie den Untersee¬
bootkrieg nach den „vor dem Krieg anerkannten völker¬
rechtlichen Normen " führen wolle , falls England seine
Kriegführung gleichfalls diesen Normen anpasse .
Aber
die Versuche Amerikas , etwas in dieser Hinsicht von
England zu erlaugen , seien gescheitert . „Das deutsche
Volk weiß , daß es in der Hand der Regierung
der
Ver . Staaten
liegt, " Wandel
zu schaffen. Die ameri¬
kanische Negierung
habe indessen England
gegenüber
„ihre unbestreitbaren
Rechte auf die Freiheit der Meere"
bisher nicht mit Nachdruck geltend gemacht.

Oie AKmanns.
Lls

Nvinan von Court

Hs - Mahler.

K - St -Hung.)

„Wer soll denn darüber sprechen ? Wir sind Koch wie
Geschwister — kein Mensch wird etwas dabei finden.
Und ich hab 's ihr einmal versprochen , daß ich mit ihr
gehen will und werde mein Versprechen halten , übri¬
gens werden mir diese Spaziergänge
auch sehr wohl
tun , denn ich muß jetzt sehr angestrengt arbeiten.
Um mir meine Zeit nicht zu zerreißen , gehe ich gleich
nach Tisch mit ihr .
Willst du aber ganz beruhigt
sein, so schlage ich dir vor , gehe mit uns . Sollst mal
sehen , wie nett das wird ."
Frau
Adolphine
machte ein sehr verdrießliches
Gesicht.
„Du weißt , daß ich nach Tisch an meinen Mittags¬
schlaf gewöhnt bin , wie dein Vater auch . Es würde
mir nicht bekommen , müßte ich darauf verzichten . "
In Ernsts
Augen zuckte der Schalk . Er hatte
diesen Mittagsschlaf
wohlweislich in Berechnung
ge¬
zogen.
„Ach richtig — verzeihe , daran dachte ich nicht.
Schade ! Wer natürlich geht deine Bequemlichkeit vor.
Du kannst ja auch ganz unbesorgt sein, es wird nie¬
mand einfallen , sich darüber aufznhalten ."
Frau Adolphine
dachte nach . Sie wollte
Ernst
nicht durch das Versagen seiner Bittereizen , denn er
hatte nun einmal einen unseligen Hang , das zu tun,
was er nicht sollte . Aber diese Spaziergänge
mit Bet¬
tina erschienen ihr gar nicht so unbedenklich . Wenn,
sich da gar eine Liebelei
anbandclte ? Das
wäre
durchaus nicht nach ihrem Sinn . Noch schien er ja
sein Verhältnis
zu Bettina sehr brüderlich «ufzufaffen.
Versagte mau ihm ihre Gesellschaft , so reizte ihn das

Trotzdem will die deutsche RegMMtz , « -Zimmerung
an die lange deutsch-amerikanische Freundschaft , und in
dem Wunsche , einer weiteren Ausdehnung
des Krieges
vorzubeugen , „ein letztes dazu beitragen , die Beschrän¬
kung der Kriegführung
auf die kämpfenden Streitkräfte
zu ermöglichen ." Die deutschen Seestreitkräfte seien an¬
gewiesen worden , „in Beobachtung
der allgemeinen
völkerrechtlichen Grundsätze . . . Kauffahrteischiffe nicht
ohne Warnung und Rettung der Menschenleben zu ver¬
senken, es sei denn , daß sie fliehen oder Widerstand
leisten . "
Diese Erklärung
ist indessen an die „Er¬
wartung " geknüpft , daß die amerikanische Regierung
nunmehr
von England
„die alsbaldige
Beobachtung"
der anerkannten
völkerrechilichen Nodmen
„verlangen
und durchsetzen wird ."
Sollte
dieses Ergebnis
nicht
erreicht werden , so stände die deutsche Negierung „einer
neuen Sachlage " gegenüber , und sie behielte sich „die
volle Freiheit der Entschließungen " vor.
Deutschland hat somit getan , was es zur Erhaltung
des Friedens mit den Ver . Staaten
tun tonnte . Wir
dürfen hoffen , daß man in Amerika die Bedeutung
unserer Zugeständnisse anerkennen und würdigen wird,
und daß Amerika nunmehr
die Verpflichtungen erfüllen
wird , die ihm diese Zugeständnisse aufcrlegen . Sollten
jetzt Herr Wilson und seine Regierung versagen , so wird
das amerikanische Volk erkennen , auf welcher Seite das
Recht und auf welcher das Unrecht ist, und sein Zorn
wird den bösen Willen hinwsgfegen , der etwa noch am
Werke ist, um trotz aller Bemühungen Deutschlands um
den Frieden den Krieg gewaltsam herbeizuführen.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Kameruner
Deutsche
in Spanien.
700 derjenigen Deutschen , die von Kamerun
auf
spanisches Gebiet übergetreten waren , sind in Cadiz an¬
gekommen . Sie wurden zur Internierung
in das
Innere
des Landes
befördert.
*

Englands
Schiffönot.
Im
Oberhaus
sprach Lord Beresford
über
die
Schiffsnot und sagte : England
hatte bei Kriegsbeginn
über 11000
Schiffe von über 400 Tonnen .
Die
Admiralität
nahm 2000 bis 3000 in Anspruch . Für
den Handel blieben etwa 8853 übrig . Die Ver¬
luste
des Krieges
seien
auf diese Ziffer zu be¬
ziehen , sie betrügen also nicht 4Ve °/„, sondern 14 o/a
des für den Handel verfügbaren Schiffsraumes . Beres¬
ford erwähnte » daß mehrere Schiffe kenterten , weil die
Geschütze auf Schiffen , die zu wenig Ballast führten,
falsch aufgestellt waren . Der Schiffsbau
werde ver¬
zögert , da sich die schottischen Werke weigern , für den
^Schiffsbau
den Stahl
zu Preisen zu liefern , die der
Munitionsminister
für den Schiffsbau in England fest¬
gesetzt hat . 500 Schiffe wurden zur Verfügung Frank¬
reichs , Italiens
und Rußlands
gestellt.
Die

Warnung

vor

Zeppelinen.

In
Birmingham
ist ein System
ansgearbeitct
worden,
auf Grund dessen die Bürger
im Falle der Annäherung
von
Zeppelinen
durch
stille
Signale
gewarnt
werden
sollen . Hierzu sind zunächst 672 Schutzleute besonders angestcllt worden.

*

Sorge

mn

den

Suez -Kanat.

Die .Times ' sprechen von den unerfreulichen Nach¬
richten über die Kämpfe östlich vom Suez -Kanal , die
mit einer gewissen Sorge
zu betrachten seien . Bei
dem
Kampfe
von
Katia
scheine
fast die ganze
Ieomanrybrigade
beteiligt gewesen zu sein , ohne aber
Katia halten zu können . Der Artikel schließt : Uber
Vorbereitungen
am östlichen Kanalufer wurden so viele
selbstgefällige
Erklärungen
abgegeben , daß
die Öffentlichkeit plötzlich erstaunt wahrnimmt , daß eine
Kavalleriebrigade
oder Teile davon 30 Meilen von
natürlich
erst recht .
Am Ende
war es doch das
Klügste , ihn gewähren zu lassen . Dann konnte man
immer noch die Augen offen halten . Vielleicht war es
auch möglich , Bettina irgendwie zu beeinflussen . Am
besten wäre es freilich , wenn sie aus dem Hause
ging .
So
ein Mensch wie Ernst war unberechenbar.
Aber wie sie auf gute Manier los werden ? Das war
nun der Dank dafür , daß sie die Waise ins Haus ge¬
nommen hatte in einer großmütigen Aufwallung . Dazu
war sie auch nur gekommen , weil sie damals so töricht
gewesen war , etwas wie Reue zu empfinden , daß sie
Hans
Söreusen
das Geld nicht geliehen hatte . Aber
wozu Reue ? Ihr Mann hätte ihr die Summe
doch
nicht gegeben , er verlieh prinzipiell kein Geld an leicht¬
sinnige Menschen , und er tat recht daran . Ob er mit
Hans Söreusen
wohl eine Ausnahme
gemacht hätte,
weil er ihr Verwandter
war ? Schließlich — diese
Bettina rief ihr immer wieder diese unbehaglichen Ge¬
schichten in das Gedächtnis zurück.
„Nun , Mutter
— ich habe doch deine Erlaubnis,
nicht wahr ? "
Sie schrack zusammen . Hatte sie doch ganz ver¬
gessen, daß sie nicht allein war.
„Was willst du ? " frug sie unsicher.
„Deine Erlaubnis , Bettina jeden Tag eine Stunde
inS Freie führen zu dürfen .
Nur diesen Sommer.
Nächstes Jahr ist doch vielleicht keine Gelegenheit mehr.
Vielleicht bin ich dann schon verheiratet ."
Frau Adolphine horchte auf.
„Hast du denn schon Heiratspläne ? "
Er lachte.
„Na , Mutter
— verstell ' dich doch nicht — du
möchtest mich doch gern unter die Haube bringen ."
Sie lachte verlegen.
.Also bist du nicht abgeneigt , zu heiraten ? "

Pord Said
einer feindlichen Überzahl
und geschlagen werden konnten.
*
Nene

Gewaltakte

gegen

gegeuüberstehe«

Griechenland.

Drei
französische
Kompagnien
sind
in
Florina
an(
der Saloniki — Monastir -Bahn ) eingedrungen,
nachdem
sie vorher die Telegraphenund Telephonlinien
abgeschnitten hatten . Von ihren
Spionen geleitet , drangen
sie in verschiedene Häuser
ein und nahmen etwa zwölf griechische Untertanen
fest,
von denen sie behaupteten , daß sie Spione
seien oder
die Bulgaren
und die deutsche Armee mit Lebens¬
mitteln versähen .
^
Japanische
Begleitung
der Bluffrusscn.
Die in Marseille
gelandeten
Russen
sollen nicht stärker als 9000 Mann
augenblicklich sein.
Sie waren auf der Herfahrt von
Japanern
be¬
gleitet,
die
aus Gründen
der Klugheit nur nachts
fahren wollten . Daher erklärt sich die Überfahrt und
ihre Geheimhaltung .
Die Russen kommen ungerüstet
an , werden also an der Front erst in einiger Zeit ver¬
wendbar sein.

Politische Kunellchau.
Deutschland.
* Der Ausschuß der beiden Schwarzburgischeu Land¬
tage zur Beratung
über die Vereinigung
der
S ch w arzb ur gis ch en Fürstentümer
zu einem
Staate hat eine Verständigung
dahin erzielt , daß er den
Zusammenschluß
für zweckmäßig und durchführbar hält.
Sitz der Negierung soll Arnstadt
sein.
Frankreich.
* Der ehemalige Bürgermeister BlumenthaI
in
Kolmar hat in 30 großen Städten
Frankreichs
einen
Vortrag über den künftigen
Frieden
gehalten,
in dem er das französische Publikum zur Ausdauer und
zur letzten Kraflanstrengung
ermahnte . Im ,1'Oeuvre'
gibt er den Inhalt
dieses Vortrages
wieder , der darin
gipfelt , daß ein Friede , der nicht zum Vorteile Deutsch¬
lands wäre , nur geschlossen werden könne , wenn die
deutsche Armee vernichtet sei und der Krieg auf deutsches
Gebiet getragen würde.
*Jn der Kammer ist von mehreren
Abgeordneten
ein Gesetzentwurf eingebracht worden , der Geburts¬
prämien
durch den Staat vorschlägt ; mau hofft auf
diese - Weise die schweren Verluste auszugleichen , die
Frankreichs Armee zu verzeichnen hat . Nach dem Ent¬
wurf werden für jedes Kind 500 Frank , für das dritte
1000 und für das vierte 2000 Frank gezahlt.
England.
* Die Formalität
der zweiten Lesung desDie
n st p f li cht g e s etz e s hat sich im Nnterhause glatt voll¬
zogen . Die Vorlage
wurde mit 328 gegen 36 Stim¬
men angeno
m m e n . Da das Unterhaus 670 Mit¬
glieder zählt , ist anzunehmen , daß ein großer Teil der
Abgeordneten
sich der Abstimmung enthalten hat . Die
36 Mitglieder , die gegen das Gesetz stimmten , setzen sich
zusammen aus der Gruppe des früheren Ministers des
Innern
Sir John Simon , die sich dem Dienstzwange
gegenüber grundsätzlich ablehnend
verhält , und neun
Abgeordneten der Arbeiterpartei.
* Entgegen
den amtlichen englischen Berichten , in
denen gesagt wurde , daß der Aufstand in Irland uu 'wrdrückt sei, sind im neutralen Auslande
Nachrichten über
fortgesetzte
Kämpfe
zwischen
irischen
Auf¬
ständischen
und Regierungstruppen
verbreitet . Diese
Meldungen
werden jetzt durch englische direkte Nach¬
richten bestätigt . In verschiedenen Provinzen
tobt der
Aufruhr weiter.
Schweiz.
* Nach dem Muster der Beratung
Staaten
wird im Juni
in Bern

der skandinavischen
ein Kongreß

„Bewahre — im Gegenteil ."
„Und hast gar im stillen schon gewählt ? "
„Ganz im stillen — ja , ich glaube Wohl."
„Und ich kenne sie deine Auserkorene , nicht wahr ? "
fragte sie eifrig . Er lachte und wußte ganz genau , daß
er die Mutter
auf falsche Fährte
lockte.
Aber ei
wollte sie von Bettina ablenken . Bevor er mit dieser
nicht ini klaren war , durfte die Muster nicht Verdacht
schöpfen.
„Freilich kennst du sie."
„Sag mir doch den Namen ."
„Nein , Mutter — erst muß ich ihr Jawort
haben,
dann sollst du die Erste sein, die ihn erfährt .
Also
nicht wahr , ich darf mit Bettina gehen ? "
„Meinetwegen , wenn dir doch so viel daran liegt . "
Er hörte ihre Unruhe heraus.
„Es ist ja nur , weil ich es ihr versprach und weil ich
Großtanting
mein Wort gegeben habe , mich ihrer an¬
zunehmen ."
„Tante
Emma hätte etwas Klügeres tun können . "
dachte Adolphine verdrießlich.
Wohl war ihr gar nicht bei dem Gedanken an
Bettina . Sie mochte das junge Mädchen überhaupt
nicht mehr leiden , seit sie wußte , daß Großtanting
sie
so reich in ihrem Testament bedacht hatte . Sie glaubte,
Bettina habe sich das Geld erschmeichelt und erschlichen.
Auf keinen Fall gönnte sie es ihr und wenn Bettina
nicht eine so brauchbare und billige Arbeitskraft
im
Haushalt gewesen wäre , hätte Frau Adolphine sick.^ 2
schon einen Vorwand gefunden , sie zu entfernen.
nun
schien es wirklich ernstlich notwendig
zu ser>:.
Bettina aus dem Hause zu bringen . Sie verstand ->.4
so gut , sich einzuschmeicheln und Ernst war ein unbe¬
rechenbarer Charakter . Schließlich ließ er sich von ihr
gar in Fesseln legen . — Nein — d ' " " "
.

neutraler
Staaten
stattfinden . An dem Kongreß
sollen sämtliche Leiter der auswärtigen
Angelegenheiten
der neutralen
Staaten
teilnehmen .
Bisher
haben
Dänemark , Schweden , Norwegen
und Holland
ihre
Teilnahme
zugesagt .
Spaniens , Rumäniens
und
Griechenlands
Antwort stehen noch aus . Das Präsi¬
dium des Kongresses wird der Schweizer Bundes¬
präsident innehaben.

Dänemark.
* Letzter Tage aus England
in Kopenhagen
eingetroffeüe
Kohlendampfer
mußten
sich zu Rück¬
frachten
verpflichten.
Nach
Mitteilung
des
oavon betroffenen Reeders fordert England
keine be¬
stimmten Ladungen , sondern gestattet , aus Schweden
und Norwegen Kiesel , Holz , Erz , Stückgut usw . mit¬
zunehmen ; außerdem wird über eine Erleichterung
der
sehr harten Bedingungen
mit England verhandelt.

Rußland.
*Jn
ganz Beßarabien
erhält sich hartnäckig das
Gerücht , daß der Zar beschlossen habe , den Großfürsten
Nikolaus
wieder an dieeuropäische
Front
an leitender Stelle zurückzuberufen . Erzerum
und Trapezunt hätten die Sympathien
sowohl der poli¬
tischen wie militärischen Kreise dem Großfürsten
wieder
zugewendet.

storben . Da sich Hermann an den Unruhen nicht be¬
teiligt hatte , strengte Rechtsanwalt
Dr . Kurt Rosenfeld
für die Witwe die Klage auf Schadenersatz
gegen das
Polzeipräsidium
an .
Nachdem
das Landgericht
die
Klage dem Grunde nach für berechtigt erklärt hatte —
es war Klage auf Zahlung
von wöchentlich 30 Mar!
erhoben worden — folgte auf weiteren Antrag
der
Erlaß einer einstweiligen Verfügung , wonach bis auf
weiteres wöchentlich 10 Mark gezahlt werden sollten.
Während
die Sache bei dem Kammergericht schwebte,
erhob das Polizeipräsidium
den Kompelenzkonflikt . Jetzt
ist es zu einem Vergleich gekommen , wonach das Polizeivräsidium der Witwe Hermann
6000 Mark zahlt und
die Kosten des Verfahrens trägt.
Berlin .
In
verschiedenen
Haushaltungen
in
Fürstenwalde
und in Hangelsberg
(Mary
sind nach
dem Genuß von Morcheln , die mit aller Vorsicht zube¬
reitet waren , 30 Personen
erkrankt und mußten zum
Teil ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Meiningen
. Freiherr
Georg v. Saalseld , ältester
Sohn
des Prinzen
Ernst von Sachsen -Meiningen , ist

dienste " der in Haft genommenen Fleifchermeister sollen
400 000 bis 500 000 Mark betragen.
Beuthen
O . -Schl .
Der Bergmann
Franz Kosmalla , der im Juli 1914 den Forstaufseher Helitzuer im
Laurahütter
Wald ermordete , ist vom Schwurgericht zum
Tode verurteilt worden.
Budapest . In der Gemeinde Szabolcza (Ungarn)
brach in den Sälen
der Schule , wo ein Lehrer der
Gemeinde eine Kinovorstellung
veranstaltet hatte , wahr¬
scheinlich durch Wegwerfen eines Zündholzes oder einer
glimmenden Zigarette ein Brand
aus . Die Tür war
verschlossen, so daß die Leute durch das Fenster flüchten
mußten . Der Seelsorger , ein Bauer und ein Hilfs¬
notar , der allein 15 Kinder durch das Fenster hinaus¬
befördert hätte , trugen schwere Brandwunden
davon.
Luxemburg
. Im ganzen Lande sind die ZuckerPreise um 10 bis 16 Pfennig
für das Pfund gefallen,
nachdem der von Spekulcknten aufgestapelte Zucker teil¬
weise auf den Markt geworfen worden ist. Die Negie¬
rung hatte nämlich durch Anordnung
einer Bestand¬
aufnahme der Zuckervorräte
die Kreise jener Personen

Deutsche Infanterie mit neuen Stahlhelmen in 6erlin.

I^riegsereignifle.
29 . April . Nach Mitteilung
der englischen Admiralität
ist das Linienschiff „Russell " , Flaggschiff des Admirals
Freemanlle , im Mitirlmeer
auf eine Mine gelaufen
und gesunken . ES ist das zehnte vernichtete englische
Linienschiff . — An der Narocz -Front wurden russische
Stellungen
genommen und dabei 5600 Gefangene
mit 56 Offizieren , darunter
4 Stabsoffizieren , ge¬
macht . Erbeutet wurden u . a . 28 Maschinengewehre
und 10 Minenwerfer . — Deutsche Luftschiffe griffen
die Bahnanlagen
bei Wenden an der Strecke Düna¬
burg — Riezyca an.
30 . April . Die seit fünf Monaten
in Kut el Amara
eingeschlossene englische Armee des Generals Townshend hat sich den Türken bedingungslos
ergeben.
5 Generale , 277 englische und 274 indische Offiziere
und 13 300 Soldaten wurden zu Gefangenen gemacht.
1. Mai . Im Rigaischen Meerbusen
wurden die mili¬
tärischen Anlagen am Moonsund von einem Marine¬
lustschiff mit gutem Erfolg angegriffen . Gleichzeitig
belegte ein Geschwader von Seeflugzeugen
die rus¬
sischen militärischen Anlagen auf der Insel Oesel mit
Bomben . Dagegen mußte ein feindliches Flugzeug¬
geschwader über unseren Marineanlagen
in Windau,
durch Abwehr gezwungen , unverrichteter Sache zurück¬
kehren.
2. Mai . Zwei englische Kriegsfahrzeuge
lausen im
Mittelmcer auf Minen und sinken . — Französische
Angriffe südlich Douaumont
werden abgeschlagen.
4 . Mai . In der Nacht vom 2. zum 3. Mai griff ein
deutsches Marinelustschiffgeschwader
die englische Ostküste an und bombardierte
zahlreiche Militär - und
Fabrikanlagen , Küstenbatterien
und englische Kriegs¬
schiffe am Eingang
zum Firth
of Förth . Ein
Marineflugzeug
bombardiert
englische Küstenbatterien
bei Sandwich , und die Flugstation
bei Deal . — Im
Osten belegen deutsche Wasserflugzeuge russische Kriegs¬
schiffe im Moonsund erfolgreich mit Bomben , ebenso
werden russische Bahnanlagen
bei Minsk und Pinsk
durch Flugzeuge bombardiert .
_

(lnpolitifcker Hagesberickl.

Die Stahlhelme , die
gegen Kopfschüsse zu¬
erst von den Fran¬
zosen Angeführt wur¬
den , müssen

sich im
allgemeinen
bewährt
haben , denn man hat
jetzt auch damit be¬

gonnen , solche bei der
deutschen
Infanterie
zu verwenden . Es ist
das ein Zeichen da¬
für , daß unsereHecresverwaltung
sich nicht
scheut, auch vomFeinde
zu lernen und unseren
braven

Truppen

alle

Vorteile zugänglich zu
machen , die sie vor
Schaden schützen kön¬
nen . Auch in der eng¬
lischen Armee sind sol¬
che Stahlhelme
brauch.

in Ge¬

-

bei La BassSe im Kampf mit einem englischen Flieger
gefallen . Ein Bruder von ihm hat bereits in Rußland
den Tod erlitten.
Darmstadt
. Im Großherzogtum
Hessen hat die
Regierung
das Abmähen von grünen Getreidearlen zu
Fütterungszwecken
verboten und Verstöße unter Geld¬
strafen bis zur Höhe von 1000 Mark gestellt.
Osnabrück
. Unter großer Beteiligung
fand hier
ein Kriegssrauentag
statt , auf dem durch zahlreiche
Redner und Rednerinnen
wirtschaftliche Fragen
für
Stadt und Land erörtert wurden.

Berlin . Unter dem Zeichen des Burgfriedens
ist
nun auch ein gegen das Polizeipräsidium
schwebender
alter Prozeß , der schon die verschiedensten Instanzen
beschäftigt hat , aus der Welt geschafft worden . — Am
27 . September
1910 ist bei den Straßenkrawallen
in
Moabit der schon bejahrte Arbeiter Hermann durch den
Säbelhieb eines Schutzmanns getroffen worden und ge¬

Königsberg
i . Pr . Niesenunterschleife beim ViehVerkauf sind in Königsberg
i. Pr . entdeckt worden.
Drei Großviehhändlern , die seit Kriegsbeginn
mit be¬
hördlichen Lieferungen
betraut waren , wird zur Last
gelegt , in die Hunderttausende
von Mark gehende Ver¬
dienste bei unlauteren
Machenschaften eingeheimst zu
haben . Einzelne der bei den Unterschleifen beteiligten
Angestellten
sollen einen wöchentlichen Verdienst von
mindestens 300 bis 400 Mark gehabt haben ; die „Ver-

keinen Preis geschehen, da mußte sie streng auf der
Hut sein.
Trotzdem konnte sie vorläufig nichts dagegen tun,
daß Ernst und Bettina fast täglich um die Mittagszeit
spazieren gingen . Für das junge Mädchen wurde da¬
durch daS Leben reich und schön — wie sie es nie ge¬
kannt hatte . Mit allen Sinnen nahm sie diese Feier¬
stunden in sich auf und genoß sie voll Dankbarkeit
gegen das Schicksal.
Sie waren ihr etwas
Köst¬
liches , Wundervolles , was auf ihr ganzes ferneres
Leben einen Glanz werfen würde . Sie wollte jetzt nicht
daran
denken , das
ihr Los Entsagung
hieß und
lebte nur in der Gegenwart , in der Stunde , da sie
täglich mit ihm draußen im Walde war und die
geheimnisvollen Wunder
der erwachenden Natur wie
eine Offenbarung
des Schönen , Herrlichen in sich anfnahm.
Sie
ahnte nicht ,
daß in Ernsts Herzen
ein
gleiches Empfinden emporwuchs , wußte nicht, daß sein
Blick viel lieber auf ihr ruhte , als auf den Schön¬
heiten der Natur .
War sie ihm doch selbst
das
Lieblichste , Wunderbarste , was aus der Hand des
Schöpfers hervorgegangen war.
Bettina war glücklich wie nie in ihrem Leben und
selbst Tante
Adolphines
Tadel und Vorwürfe
ver¬
mochten sie nicht aus
dieser seligen Stimmung
zn
reißen.
Noch hatte Ernst mit keinem Wort verraten , welche
Wünsche er in bezug aus Bettina im Herzen trug.
Bettina verstand sich so gut zu beherrschen , daß er
noch immer nicht wußte , ob sie ihm mehr als eine
ruhige
verwandtschaftliche
Neigung
entgegenbrachte.
Aber ungeduldig
wurde
er bereits . Nun sich der
Wunsch nach Bettinas
Besitz in ihm geregt , fiel es
seinem ungestümen Sinn schwer, sich zu beherrschen.

Lange
würde
er nicht mehr warten
können . Nur
die Sorge um Bettina hielt ihn noch zurück, das ent¬
scheidende Wort zu sprechen . Wenn sie ihn abweisen
mußte , ihn nicht liebte , wie peinlich war dann ihre
Stellung im Hause.
So waren einige Wochen vergangen . Eines Tages
— Frau Adolphine hatte großen Hausputz angeordnet —
stand Bettina im Arbeitszimmer
Onkel Peters
und
stäubte Bücher ab . Sie trug über ihr Kleid eine große
Schürze und hatte das blonde Haar mit einem weißen
Tuch verhüllt , damit es vor Staub
geschützt war.
Neben dem Arbeitszimmer
befand sich die Bibliothek,
ein kleiner , achteckiger Raum , der an den Wänden
mit Bücherregalen
versehen war . Durch die abge¬
schnittenen Ecken des im Grunde viereckigen Zinimers
waren kleine gemütliche Leseecken entstanden , in denen
man sich durch Zuziehen eines Vorhanges ganz isolieren
konnte . Als Bettina
im Arbeitszimmer
fertig war,
ging sie in die Bibliothek , um auch dort das Ab¬
stäuben
der
Bücher
vorzunehmen .
Die
beiden
Räume waren nur durch eine Portiere getrennt , die jetzt
zur Hälfte zurückgezogen war.
Eifrig war sie bei der Arbeit , während ihre Ge¬
danken bei Emst weilten . Da hörte sie plötzlich im
Nebenzimmer jemand eintreten und vernahm
zugleich
Onkel Peters Stimme.
„Bitte , nehmen Sie Platz , Herr von Bühren , ich
stehe zu Diensten ."
Bettina erschrak. In dem Aufzug konnte sie sich vor
Bühren nicht sehen lassen und die Bibliothek hatte keinen
anderen
Ausgang
als
Den durch Onkel Peters
Zimmer . Schnell huschte sie in eines der Leseeckchen,
um sich zu verbergen .
Sie
hoffte , die Herren
würden sich bald entfernen . Gs war ihr sehr unan¬

gestört , die zu Gewinnzwecken Zuckervorräte ausgehüust,
hatten.
Warschau
. Der Generalgouverneuc
hat eine Ver¬
ordnung erlassen , wonach in Gast - und Schankwirtschaften
Branntwein , Liköre , Rum , Ärrac , Kognak oder aus
diesen Stoffen bereitete Getränke zum alsbaldigen
Ver¬
brauch weder an Militär - noch an Zivilpersonen ent¬
geltlich oder unentgeltlich verabreicht werden darf . Zu¬
widerhandlungen
werden mit Geldstrafe
bis zu 1006
Mark oder mit Gefängnisstrafe
bis zu sechs Wochen
allein oder nebeneinander
bestraft . Außerdem kann die
Entziehung der Konzessin verfügt werden.

6oläene Morte.
Hab ich des Menschen Kern erst untersucht,
So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln.
Schiller.
Herb ist des Lebens innerster Kern .
Klopstock.
Keine Probe ist gefährlich , zu der man Mut hat.

genehm , daß sie ihre Unterhaltung mit anhören mußte,
es gab jedoch keine Wahl für sie.
Durch einen schmalen Spalt
im Vorhang konnte
sie Bühren sitzen sehen und es kam ihr vor , als sähe
er furchtbar blaß aus . Sie halte ihn lange nicht ge¬
sehen , und wunderte sich, daß er so verändert schien.
Und als sie ihn mitleidig schärfer betrachtete , fiel ihr
ein eigentümlicher Ausdruck in seinen Augen auf . Sie
blickten so verstört , so starr und doch voll Angst und
Erregung — wo hatte sie doch denselbenÄusdruck
schon
gesehen ? Und da zuckte sie plötzlich zusammen
—
mit einem Male wußte sie es . So hatte sie ihr Bruder
HanS angesehen an jenem Abend , da sie ihm die
Treppe hinableuchtete , als sie ihn das letzte Mal lebend
sah . Sie preßte die Hand aufs Herz .
All die trau¬
rigen Bilder aus ihrer Vergangenheit
stiegen in ihr
empor und wurden lebendig . Sie lauschte jetzt ange¬
strengt auf das , was die beiden Herren sprachen . „Ich
komme in einer verzweifelten
Lage zu Ihnen , Herr
Aßmann , und kann mir nicht anders
Helsen. Allezeit
habe ich versucht, mit meiner knappen Zulage aus¬
zukommen , die mir eine Schwester meiner Mutter ge¬
währt , trotzdem sie selbst nur über eine bescheiden^
Pension als
Witwe eines Beamten
verfügen kann.
Im letzten Jahre
traten allerhand größere Ausgaben
an mich heran
— trotz aller Gegenwehr
geriet
ich in Schulden
und um
diese Schulden
tilgen
zu können ,
ließ ich mich — das erste Mal in
meinem Leben , zum Spiel verleiten .
Wie es ge¬
kommen ist — ich weiß es selbst nicht mehr — genug
— ich muß bis morgen mittag zwölf Uhr dreitausend
Mark
zahlen , ich habe
mich
ehrenwörtlich
ver¬
pflichtet dazu . Ich habe mir alle Mühe gegeben , das
Geld aufzutreiben — es ist mir nicht gelungen . "
Atz

sl

lFortscimng folgt.)

Hagesneuigkeiten.
— Der Frankfurter

Der 77jährige

Mord .

Ernst Haymann , Schöne Aussicht 14,
Privatmann
von einem
wurde in der Nacht zum Samstag
bisher nicht ermittelten Täter ermordet . Der . Er¬
mordete war trotz seines hohen Atters noch recht
und
rüstig , machte täglich längere Spaziergänge
besuchte abends regelmäßig Kaffeehäuser . Er be¬
die Erdgeschoßräume
wohnte als Hauseigentümer
schlief
Schöne Aussicht 14. Seine Haushälterin
im Hinterhaus . Nach den bisherigen Ermittelungen
nimmt man an , daß Haymann , als er in der
nach Hause kam, zwischen 11V 2
Nacht auf Samstag
und 12 Uhr von einem Einbrecher , den er in der
Wohnung überraschte , niedergeschlagen und erwürgt
worden ist. Im Munde des Toten steckte ein als
Knebel zusammengetretes Taschentuch , außerdem wies
die Leiche starke Beulen an der Schädeldecke und
Das
blutige Kopfwunde auf .
eine geringfügige
schon nach zwei
Verbrechen wurde durch Zufall
Die Tochter eines im Hause
entdeckt.
Stunden

vermutet werden kann . Zwar wurden verschiedene
kehrte nach 1% Uhr nach
wohnenden Kaufmanns
vorgenommen , doch alle Personen
Abhaltungen
Hause zurück und fand die Haynwnnsche Wohnung
konnten ihre Nichtäterschaft Nachweisen. Auf die
offen . Sie machte ihrem Vater Mitteilung , der
hat der Polizeipräsident
des Täters
Ermittelung
sich sogleich ins Erdgeschoß begab und hier im
Schreibzimmer die schon nahezu erkaltete Leiche vor¬ eine Belohnung von tausend Mark festgesetzt. —
Wie jetzt gemeldet wird sind gestern die Mörder des
fand . Haymann hatte noch den Stock in der Hand,
Haymann ermittelt . Es sind die beiden
Privatiers
Die
der Hut lag neben ihm auf dem Boden .
polizeilichen Feststellungen haben bis jetzt ergeben,
17- und 18jährigen Burschen Kirchner und Münder
Beide
Kirchner ist bereits geständig .
verhaftet .
kurz vor 12 Uhr aus der
daß ein Hausbewohner
Haymannsche
die
in
Einbruch
einem
bei
wurden
Haymannschen Wohnung einen schwachen Schrei zu
hören glaubte , dem Vorfall aber , da es wieder still Wohnung von Haymann überrascht , den sie dann
niederschlugen und erwürgten . Münzer ist der Neffe
wurde , keine Bedeutung beilegte . Aus der Wohnung
des Ermordeten.
Haushälterin
langjährigen
der
mit
Geldbörse
die
fehlt
doch
,
geraubt
ist nichts
Kirchner begab sich nach der Tat auf die Polizei
Nachmittag
Samstag
etwa 40 Mark Inhalt .
und ließ sich dort wegen einer angeblich begangenen
fand die Sektion der Leiche statt , die als Todes¬
festnehmen . Münzer wurde in
anderen Straftat
steckte
Schlunde
im
Tief
.
ergab
ursache Erwürgung
außer dem schon erwähnten Taschentuch auch noch seiner Wohnung verhaftet.
das gewaltsam hineingepreßte Gebiß des Ermordeten.
Volksbad.
war ein wohlhabender Mann , der viel
Haymann
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
aufgesucht wurde , auch Frauen
von Bittstellern
zweifelhafter Art sollen bisweilen bei ihm gewesen Freitags nachmittags von 2 — 7 Uhr und fürMänner
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
Samstags
sein, sodaß der Täter vielleicht in diesen Kreisen

T ©«les -Ai »* eig ,e.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere

liebe Tochter, Schwester, Schwägerin, Tante, Nichte und Cousine

Maria Pfeil

Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, unseren
unvergesslichen, braven Sohn und Bruder, meinen geliebten
Bräutigam, unseren guten Schwager und Onkel

Julius Lacalii

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der
hl. Sterbesakramente, gestern früh 3*/4 Uhr im Alter von 17 Jahren
zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden
Friedrich

Familie

Hinterhliehenen.

Pfeil und Angehörige.

Die trauernden Hinterbliebenen:

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 11. Mai,
nachmittags 5 Uhr, vom Sterbehause Frankfurterstrasse 87.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines lieben Sohnes, unseres guten Bruders,

Schwagers, Onkels und Neffens

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 erhebenden Grabgesang,
den Kameraden und Kamerädinnen für die Kranzniederlegung, sowie für
die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen, die dem Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen,
:
Familie

Martin

Julius Lacalii

Schneider.

Sossenheim , den 10. Mai 1916.

Eine
Kathot. Gottesdienst. Balkon

schöne 3-Zimmer -Wohnung mit
zu vermieten . Feldbergstr . 21.

Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
Maiandacht;
Freitag Abend '8 Uhr
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße
Samstag 5 Uhr Salve.
: a) best. hl. Messe f. d.
Donnerstag
Zwei 2-Zimmer -Wohnungcn zu ver¬
Jüngling Georg Schneider ; b) 2. Sterbe¬
amt für F . Moock.
mieten bei I .Eigelsheimer , Eschbornerstr.
Freitag : a) gest. hl. Messe z. E. der
-hl. 8 Wunden n. d. allerheiligsten Altars¬
sakramentes ; b) best. Jahramt f. d. verst.
Jüngling Georg Joseph Ackermann.
: a) gest. hl . Messe f. Joh.
Samstag
Fay , Wirt u. Ehefr. A. M . ; b) 1. Sterbe¬
amt für Maria Pfeil.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Das kalh. Pfarramt.

,# Ä %,

empfiehlt sich im Klee¬
Ove>Hainstraße 15.

zu verkaufen, das Pfund zu
20 Pfg . Dippenstraße 4.

1 Fuhre Mist
zu kaufen gesucht. Kronbergerstratze 41.
zu vermieten.

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
27.
zu vermieten . Oberhainstraße
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
Balkon zu vermieten . Mühlstraße

mit
6.

Turn=Verein Sossenheim.
Nachruf!
In Erfüllung einer traurigen Pflicht teilen wir den Mitgliedern des
Vereins mit, dass unser aller liebgewonnener Turnbruder

i. d. N.

Eine fleine Wohnung
29.
Oberbainstraße

Johann Lacalii und Frau , Elisabetha geb. Herrmann.
Albert Lehr und Frau , geb. Lacalii, nebst Familie.
Johann Weidenfeller u. Frau , geb.Lacalii, nebst Familie.
Johann Lacalii nebst Familie.
Joseph Lacalii nebst Familie.
Frau Hermann Lacalii Wwe.
Jakob Conen und Frau , geb. Lacalii, nebst Familie.
Anton Lacalii.
Sanni Lacalii.
Anna Schneider , Braut, nebst Eltern.
Willi Beckel.
Sossenheim , Frankfurt a. M., den 10. Mai 1916,

Schneider

Heinrich

in Mann

Inhaber des Eisernen Kreuzes
Unteroffizier im Füs .=Regt . Nr. 80, 12. Komp.
am 19. April, ein Jahr nach seinem Bruder Hermann, nach 21monatiger, ununterbrochener, treuer Pflichterfüllung im Alter von
27 Jahren den Heldentod fürs Vaterland sterben zu lassen.

Sossenheim , den 9. Mai 1916.

E mähen.

Nim ruhe sanft in Gottes Hand
Im fernen , weiten , "fremden Land,
Wer Dich gekannt,
So treu , so brav , so schlicht,
Im Leben,
Im Beruf,
Vergisst Dich nicht.

In der Blüte der Jahre,
in der Fülle der Kraft
Hat des Feindes Kugel
Dich hiiigerafft.
Nun bist Du gekrönt
nach blutigem Streit
Mit der Krone des Lebens
in Ewigkeit.

Unteroffizier im Füsilier - Regiment Nr. 80 , 12. Kompagnie,
Inhaber des Eisernen Kreuzes,
am 19. April den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.
Er ist unser dreizehntes Mitglied, das den Heldentod für’s Vater¬
land starb. Itj der Geschichte unseres Vereins wird das Andenken des
Entschlafenen nie verlöschen. Er war einer unserer Besten und hoffte
auf ein Wiedersehen,

Der Turnrat/

D. Hoiztnann
ichiihwarenbanü
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

üoMensclioifter

aus

Kernleder

für je ein Paar Stiefel in allen vorkommenden Grössen genau passend zusammengestellt

und in handlichen Taschen mit
Paar neue Sohlen.
0
J Sortiment . . .
23—26
Stiefelgrösse . .
35 Pfg.
! Preis pro Tasche

Stiften und Gebrauchsanweisung ersetzen Ihnen ein
Bereits hunderttausendfach im Gebrauch.
4
:
3
1
2
!
4a
27—30
31- 35 ^ 36- 39 : 40—42
43—47 1
90 Pfg.
75 Pfg.
60 Pfg. . 75 Pfg.
45 Pfg.

Heber 200 Geschäfte
vereinigt /.um gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Lederschnürstiefel , mit Holzsohlen, Nr. 25—26 Mk. 3.25,
Billigste Preise.
Nr. 27—30 Mk. 4.00, Nr. 31—35 Mk. 4.65, Nr. 36—39 Mk. 4.80
Daher unstreitig die
Ein- Ledersandalen , mit gestifteten Lederböden, Nr. 22—24 Mk. 2.50,
empfehlenswerteste
Nr . 25—29 Mk. 3.00, Nr . 30—35 Mk. 3.50
kaufsquelle für Jeden.
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Becker in Sossenheim .

Zwölfter

Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreik
und Samstags
MittwochS
monatlich 40 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Verantwortlicher
Karl

werden bis Mittwoch - und SamsragAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
lO Psg .. Sei Wiederholungen

1916.

Kamstag den 13 . Mai

Kr. 38 .
Bekanntmachung.
Die Fleisch- und sonstige LebensmittelVersorgung wird für die Folge anderweit ge¬
regelt. Zu diesem Zwecke werden die FamilienVorstände ersucht, heute sofort die hierfür be¬
stimmten Bezugskarten im Rathaus Zimmer
5 abzuholen . Wegen der zu machenden An¬
gaben, dürfen hierzu Kinder nicht geschickt werden.
Die seitherigen Karten (gelb und grün)
werden hierdurch ungültig . Der Verkauf der
Lebensmittel wird jedesmal in der „Sossenheimer
Zeitung " bekannt gegeben.
Sossenheim , den 13. Mai 1916.
Der Gemeinde-Vorstand.

woche und für die übrigen Monate bei der Aus¬

gabe für die 1. Monatswochen.
Für die Selbstversorger werden die Karten
für diesen Monat am Montag den 15. d. Mts.
von 9—12 Uhr vormittags im Rathaus ausge¬
geben. Für die folgenden Monate findet die
Ausgabe dieser Karten an jedem ersten Montag
(von 9—12 Uhr) des Monats ebenfalls im Rat¬
haus statt.

Fleischverkauf.
Gegen Vorzeigung der neuen Karten ver¬
kauft die Gemeinde durch Herrn
Metzgermeister Hochstadt
2,40
Rindfleisch . . . per Pfund zu
„ „ 2,20
„
Kalbfleisch . . . .,
„ „ 1,60
„
„
Schweinefleisch
heute den 13. d. Mts . an
Nr. 1—150 von 3—4 nachmittags
„ 160—300 „ 4—5
„ 300—450 „ 6—6
„ 460—600 „ 6—7
„ 600—750 „ 7—8
„ 750—900 „ 8—9
morgen den 14. ds . Mts . von 7—9 Uhr
an alle übrigen Nummern.
Für jede Person wird Vi Pfund Fleisch ans¬
gegeben. Die Personenzahl der Familien ist
auf den Bezngskarten angegeben. Jede Karte
erhalt nur eine Fleischsortc. Der Verkauf der
Wurst erfolgt nächste Woche, nach vorheriger
Bekanntmachung.
Das Schmalz wird nächste Woche im Rat¬
haus verkauft. Das Rindsfeit muß an die Viehzentrale zurückgegeben werden.
Die Zeiten find einzuhalteu. Das Geld ist
genau abzuzählen. Es wird gebeten, daß die
Familien , die irgendwelche Fleischvvrräte besitzen,
nicht erscheinen.
Sossenheim , den 13. Mai 1916.
Der Gemeinde-Vorstand.

Die beim Ankauf im ganzen abzugebenden
: haben die Händler in Mengen von
Zuckerkartei
bündeln und allwöchentlich Montags
zu
Stück
100
vormittags in: Zimmer 4 des Rathauses abznliefern. Ueber die ab gelieferte:: Menge:: wird
eine Empfangsbescheinigung ansgefertigt.

Die bei der Zuckerbestandsaufnahme vom
25. April 1916 sestgeftellte:: Vorräte werden
voraussichtlich der Gemeinde auf die monatliche
Ueberweisung angerechnet.
Unter dieser Voraussetzung wird bestimmt,
daß jeder Einzelvorrat dem Eigentümer solange
Alle im Jahrs 1915 auswärts geborenen
angerechnet wird, als der Vorrat unter Einsetzung
an
hier zur Jmpfliste
sind unverzüglich
Kinder
der Mvnatsmenge von 900 Gran :::: je Monat
zumelden.
ausreicht.
und Kopf der Haushaltungsmitglieder
, den 10 . Mai 1916.
Sossenheim
Die in Frage kommenden Haushaltnngsoorstände
Die Polizei - Verwallung.
erhalten aus diesem Grunde für den entsprechenden
Zeitraum keine Znckerkarten.

Bekanntmachung.
Aufgrund der Verordnung betr. den Verkehr
mit Verbrauchszucker des Kreisansschusses zu
Höchst a. M . vom 29. April 1916 wird hiermit
für den Gemeindebezirk Sossenheim folgendes
ungeordnet:
8 1Vom 8. Mai ds. Js . ab darf Verbrauchszucker
im Kleinhandel gewerbsinüßig an Einzelverbraucher
nur gegen Zuckerkarten abgegeben werden.

8 2.

Als Zuckerkarte dient der Stammabfchnitt
(Mittelteil) der Brotkarte . Dieser Brotkartennbschnitt wird mit dem Gemeindesiegel von
Sossenheim versehen und hat nur innerhalb der
hiesigen Gemeinde Gültigkeit.
Die so hergestellte Zuckerkarte ist zum Bezüge
von 900 Gramm Zucker für den Kopf und Monat
berechtigt und gilt nur für den betreffenden Monat.
Für denMonatMaiwird derBrotkartenabschnitt
der 3. Maiwoche und für die folgenden Monate
der Abschnitte der ersten Monatswochen verwendet.
Die Selbstversorger erhalten besondere Zucker¬
karten, die ebenfalls zum Bezüge von 900 Gramm
Zucker für den Kops und Monat berechtigen.

8

Der Zucker gelangt in allen hiesigen Geschäften
znm Verkauf. Beim Einkauf ist die Karte dem
Verkäufer abzugeben.

8 4.

Die Zuteilung der Zuckerkarten an die Emp¬
fangsberechtigten erfolgt bei der Brotkartenaus¬
gabe durch die Herrn Bezirksvorsteher. Für den
Monat Mai bei der Ausgabe für die 3. Mai¬

8 6.

1904
sind alle im Jahre
Wiederimpfpflichtig
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Er¬
folg wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen,
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurück¬
gestellt oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft
worden sind soweit diese Kinder noch schulpflichtig
sind bezw . eine Lehranstalt besuchen.
Aus einem Hause , in welchem ansteckende Krank¬
heiten wie Scharlach , Masern , Diphlheritis , Croup,
Keuchhusten , Flecktyphus , rofenartiger Entzündungen
herrschen , dürfen die Kinder zu den Impfungen
vorläufig nicht gebracht werden , auch haben sich
Erwachsene aus solchen Häusern vom Impftermin
fernznhalten . Derartige Fälle müssen dem Jmpfarzte vor dem Termine gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern , Pflege
eitern und Vormünder ) werden ersucht, ihre Kinder
bezw . Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
rein gewaschenem Körper pünkrlich zur Impfung
müssen die
und Nachschau zu stellen, andernfalls
Reichsimpfgesetz
im
der
Kinder bei Vermeidung
auf eigene Kosten der Ver¬
angedrohten Strafen
pflichteten geimpft werden.

8 ?-

Besitzer von Gasthäusern, Bäckereien nsw., die

eine Versorgung ihres Betriebes mit Zucker
wünschen, haben einen entsprechenden schriftlichen
Antrag bei den: Gemeindevorstande einzureichen.
Es wird ihnen dann nach Maßgabe ihres Be¬
dürfnisses eine bestimmte Menge zugeteilt werden.
Sossenheim , den 10. Mai 1916.
Der Gemeindevorstand: Brun :, Bürgermeister.
Betr . Kreisschweineversicherung.
Die Versicherung aller Schweine bei der Kreis¬
schweineoersicherung muß aus Nützlichkeitsgründen
jedem Besitzer wiederholt empfohlen werden.
Der Beauftragte der Versicherung , Herr Valentin
wohnhaft , nimmt neue An¬
Schäfer , Niddastraße
träge jederzeit entgegen.
Hierbei machen wir nochmals auf folgende Vor¬
schriften aufmerksam : Der Beitrag zur Kreisschweine¬
oersicherung ist für das Jahr >916 auf 25 Pfennig
für ein Schwein und einen Monat festgesetzt worden
und wird nur für diejenigen Monate erhoben , in
welchen die versicherten Schweine tatsächlich gehalten
für die Versicherung
werden . Das Geschäftsjahr
endigt mit dem
und
April
.
I
dem
beginnt mit
31 . März.
Wir ersuchen insbesondere auf pünktliche An¬
meldung der Schweine und Zahlung der Beiträge
Bedacht zu nehmen , damit Herr Schäker die Führung
des Amtes nach Möglichkeit erleichtert wird.
wolle man an jedem I . Sonn¬
Die Beiträge
von 1— 3 Uhr
tage im Monat , nachmittags
in seiner Wohnung bezahlen.
, den 1. Mai I9l6.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Impfung.
15 .

für Erstimpflinge
Die Impftermine
3
und 16 . Mai , nachmittags

findet am
Uhr , für

Wiederimpflinge am 17. Mai , nachmittags 3 Uhr,
statt.
sind
Die Nachschautermine für Erstimpflinge
kür
,
Uhr
3
nachmittags
,
Mai
am 22 . und 23 .
Uhr.
3
nachmittags
,
Mai
.
24
am
Wiederimpflinge
werden in der alten Schule,
Die Impftermine
Hauptstraße 126 , abgehalten.
1915 ge¬
sind alle im Jahre
Jmpfpstichtig
borenen Kinder soweit sie nicht bereits mit Erfolg
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
die natürlichen Blattern überstanden haben , ferner
diejenigen Kinder , welche in früheren Jahren wegen
vor¬
Krankheit zurückgestellt oder der Impfung
sind.
worden
entzogen
schriftswidrig

— Gegen den Nahrnngsmittelwucher

wird

jetzt allerorts mit erfreulicher Gründlichkeit einge¬
schritten . Nachrichten ans der Neichshauptstadt , die
in jüngster Zeit durch die Zeitungen gingen , be¬
wiesen , in welch' weitgehender Weise an vielen
zur
Stellen eine Zurückhaltung der Nahrungsmittel
Erzielung höherer Preise stattgefnnden hat . Man
sollie es kaum für möglich halten , daß es in der
schweren Not unseres Vaterlandes
gegenwärtigen
solche schamlosen Lumpen gibt , die sich, beispielsweise
nicht scheuen, der Kriegersrau , deren Gatte draußen
im Felde für sie blutet , zum Dank dafür ihre kärg¬
lichen Pfennige aus der Tasche herauszuwuchern.
Geldstrafen sind für solche niedrigen Kreaturen nicht
angebracht , denn sie haben inzwischen das zehnfache
vielleicht bereits verdient . Aber öffentlich bekannt¬
geben sollte man dis Namen aller dieser dunklen
Ehrenmänner in sämtlichen Zeitungen Deutschlands,
damit sie geächtet und gcbrandmarkt bleiben , wo
immer sie sich auch mederlasseu mögen . Unsere
aber sollten Mühe und Verdruß , der
Hausfrauen
mit etwaigen polizeilichen Vernehmungen verbunden
in
ist, nicht scheuen, sondern ihre Wahrnehmungen
Unsere
.
bringen
Anzeige
zur
stets
Fällen
ähnlichen
Polizei allein kann nicht alles selbst sehen und
ge¬
finden , wo ihr aber sachdienliche Fingerzeige
geben werden , da wird sie gern und pünktlich einerst beseitigt,
greifen . Und sind diese Vampirs
daß unsere
,
Herausstellen
auch
dann wird sich»
Lebensmittel nicht nur in genügender Menge vor¬
handen sind, sondern daß man sie auch zu er¬
schwinglichen Preisen erwerben kann.

— Flurschäden bei Flugzeug -Notlandungen.
Amtlich wird mitgeteflt : Der bei Flugzeug -Not¬
landungen entstehende Flurschaden wird erfahrungs¬
gemäß trotz der dringenden Warnungen seitens der
Flugzeuginsassen in der Hauptsache von den Zu¬
usw .) verursacht . Die
schauern ( Ortseinwohnern
den durch Zuschauer
für
kommt
Heeresverwaltung
; vielmehr können
aut
nicht
Flurschaden
bewirkten
dafür nur die letzteren selbst haftbar geinacht werden.
Die Bevölkerung wird hierauf aufmerksam gemacht
und gewarnt.

— Enteignung

von Schlachtvieh .

In den

und Höchst halten verschiedene
Kreisen Obertaunus
Viehbesitzer ihr schlachtreifes Vieh zurück. Infolge¬
dessen wurden durch besondere Ausschüsse Besich¬
und die
tigungen der Viehbestände vargenommen
freiwilliger
stich:
Bei
.
schlachtreifen Tiere festgestellt

Abgabe erfolgt sofortige Enteignung.

t
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frankreicks 6ommerpläne.
Vor Verdun ist nach Zeitungsmeldungen
ein Wechsel
im französischen Kommando
cingetreten , da General
Nivelle an Stelle Pvtains
getreten ist. In französischen
Blättern wird der Hoffnung Ausdruck gegeben , daß die
Beförderung Pötains
zum Führer
der Armee zwischen
Soissons und Verdun die Verwirklichung
großer Pläne
für den Sommer
bedeute . Der dritte Kriegssommer
war bekanntlich von allen Zeitungen
und militärischen
Fachmännern des Vierverbandes
als der Zeitpunkt der
größten Entscheidungen
bezeichnet worden . In italie¬
nischen, englischen , französischen und russischen Blättern
konnte man wochenlang denselben Text lesen , daß der
kommende Sommer
mit seinen den Fortgang
des
Krieges begünstigenden Witterungsverhältnissen
den Zu¬
sammenbruch Deutschlands , Österreich -Ungarns und der
anderen
mit uns
verbündeten
Länder
unweigerlich
bringen sollte . So las man im vorigen Winter.
Je näher aber . die angekündigte Zeit der Entschei¬
dungen kani , desto stiller wurde
es im feindlichen
Blätterwalds . In jüngster Zeit wurde der Text sogar
völlig umgekehrt . Der Angriff war verschoben worden.
Wir wissen, daß unser Vorgehen bei Verdun die großen
Pläne der Vierverbandes -Generalstäbe
umgcstoßen hat.
Inzwischen
kam nun auch noch die Katastrophe
der
Engländer am Irak . Es kam ferner der Zusammen¬
bruch mehrerer russischer Angriffe
unter
ungeheuren
Verlusten der Russen . England sah sich zu neuen Maß¬
nahmen auf dem Gebiete der Wehrpflicht gezwungen,
kurz, es traten eine Reihe von Tatsachen in Erscheinung,
die für die Sache des Vierverbandes
recht unglücklich
waren . Trotz alledem erklärte erst in der letzten Unter¬
haussitzung Asquith , daß noch niemals
die englische
Sache so günstig gestanden habe , wie jetzt.
Das
ist Ansichtssache , über die man nicht streiten
kann , zumal
man
diese Worte , die der englische
Ministerpräsidenl
in einer sehr schweren Zeit zu den
Vertretern des Volkes sprach, nicht auf die Goldwage
legen darf .
Er meinte es ja gar nicht so, und kein
englisches Unterhausmitglied
ist so naiv , diese Worte
als bare Münze zu nehmen . Der Krieg hat eben eine
ganz neue Form des Ausdruckes
für Niederlagen
ge¬
schaffen.
Nun
aber
erscheinen
in
französischen
Blättern , die sich bisher
stets durch eine etwas
kindlich anmutende Zuversicht auszeichneten , wiederum
neue Hoffnungsschimmer , die durch die Beförderung
PötainS angeregt wurden . England
soll mit 2 Mil¬
lionen
Mann
in
Flandern
ernsthast
in
den
Krieg einzugreifen
beabsichtigen .
Die
Russen , die
bisher wegen der Schneeschmelze nicht vorwärtsgekommen
sein sollen , haben auch „Millionen " neuer Mannschaften
(wir kennen dies alles schon) zur Verfügung und beab¬
sichtigen, einen großen Stoß gemeinsam mit dem eng¬
lischen Vorgehen Au unternehmen . Außerdem
werden
sie 100 000 Mann (nicht einen weniger !) nach Verdun
schicken, so daß auch hier mit frischen Kräften der Kampf
auf französischer Seile
fortgesetzt werden kann . Die
Italiener , die bisher von den Verbündeten recht schlecht
behandelt worden sind , werden auch als starke Männer
gefeiert , die es den österreichisch-ungarischen Truppen
nicht schlecht geben werden.
So sieht nun der kommende Sommer aus , der nach
den französischen Anschauungen natürlich uns nur Nieder¬
lagen bringen soll . Das Scherzhafte
bei den franzö¬
sischen Hoffnungen besteht immer darin , daß die Franzosen
jedoch noch alle Erfolge verteilen , ohne darauf Rücksicht
zu nehmen , daß deutsche Soldaten
vorhanden sind , die
immerhin manchen nicht ganz erfolglosen Widerstand
leisten können , wie die Geschichte dieses Krieges bisher
gelehrt hat . Es ist auch fernerhin zu beachten , wie sehr
die Anschauungen der französischen und englischen Blätter
über die kommenden Ereignisse auseinandergehen . Offen¬
bar haben sie sich nicht vorher geeinigt , wie sie die
Westgeschichte festsetzen sollen . Wir wollen es aber in
Rahe abwarten . Kommt Zeit , kommt Rat . Die Herren !

Oie Mmanns.

in Paris versuchen inzwischen immer noch Verstärkungen
an sich zu ziehen . Da kommen Neuseeländer
und
Kanadier , Australier und Russen . Endlich erwartet man
auch die so heiß und oft erbetene Japaner . Man
braucht eben an Frankreichs Front jeden Mann.

Oie Oöke Z04.
Mit der Wegnahme
und Besetzung der Höhe 304
wurde einer der wichtigsten Verteidigungspfeiler
des
Feindes
in unsere Hände gebracht .
Die Franzosen
kannten die Wichtigkeit der Stellung
sehr genau , denn
sie hatten die Höhe besonders ausgiebig durch Artillerie
verteidigt
und hatten außerdem
den umfangreichen
Nordrand
wie den westlich flankierenden
Camwald
durch fleißigste Schanzarbeit
als hervorragende
Verteidigungsstellen
eingerichtet . Auch hatte die französische
Infanterie wiederholt versucht , auch südlich des Termiten¬
hügels Gelände für die Verteidigung
der Höhe wieder¬
zuholen und westlich am Mort Homme den deutschen
Stellungen
einige Gräben abznnehmen , die sich vielleicht
.—
Fa

Nriailgcuehme
Wahr Heiken.
In der ,Daily Maill schreibt Lovat Fraser : Die
englische
Regierung
ist der größte
Fabri¬
kant
von Siegen,
den
man je in der Geschichte
gekannt hat . Wenn sie im Kriege selbst ebenso kühn
wäre wie in ihren Erklärungen , so wäre der Kamps
längst vorbei . Sie verstand sogar , Gallipoli
auszu¬
nutzen . Wir haben , sagte sie, Archibaba und die Höhen
von Anasarta allerdings nicht genommen , aber seht doch,
wie wundervoll wir uns aus dem Staube gemacht haben.
Die Negierung
hat sich der irischen Dinge beinahe ge¬
rühmt . Sie gab zu , daß gegenüber den Sinn -Feinem
wohl ein kleiner Fehler gemacht worden sei, aber sie ver¬
langte Bewunderung
für die Energie ihrer Aklion , nach¬
dem die besten Stadtteile
von Dublin in Trümmer ge¬
schossen waren . Jetzt versucht sie, die Nation zu über¬
reden , daß sie einen erstaunlich geschickten und iveitschauenden Zug getan habe , als
sie deu General
Townshend
in Kut el Amara einfchließen ließ . Aber
tatsächlich war es die Übergabe der größten englischen
Streitmacht - die sich je im Lause der Geschichte ergeben
hat . Man muß dazu die Verluste in der Schlacht von
Ktesiphon rechnen . Kein einziger Abgeordneter hzt bis¬
her im Parlament
gefragt , wie groß die Gesamtverluste
in Mesopotamien gewesen sind . Mit leichtfertigen Er¬
klärungen können die Tatsachen nicht ausgelöscht wer¬
den , daß wir zweimal die größten Niederlagen von den
Türken erlitten haben : auf Gallipoli
und am Tigris,
und nicht durch den Mut unserer Truppen , sondern durch
den Wechsel zwischen zögernder Schwäche und impul¬
siver Leichtfertigkeit unserer Negierung
in der Leitung
des Krieges.
*
Eine

Schlacht

vor

Valona.

Nach den in Athen vorliegenden
Berichten ist an
den Usern der Vojussa bei der Ortschaft Mifoli ein
heftiges Gefecht zwischen österreichisch-ungarischen und
größeren italienischen Kräften im Gange . Die öster¬
reichisch-ungarischen Truppen
griffen an dem Übergang
der Straße
Fieri — Valona
über den Fluß , wo di«
Hauplbefestigungen
Italiens
sein sollen , an.

^

Griechenland

zur Flankierung
der Höhe 304 hätten nutzbar machen
lassen , als das aber mißlang , während wir Schritt um
Schult eine Aufgabe lösten , die den Franzosen blutigste
Verluste brachte . Deswegen gelang es uns auch „nur"
40 Offiziere und 1280 Mann zu unverwundeten
Ge¬
fangenen
zu machen , dem stehen aber ganz andere
Zahlen an Verwundeten
und Toten gegenüber . Neben
unserer Artillerie war im wefemlichen der Erfolg unserer
braven Pommern zu verdanken.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Die

Folgen
des englischen
Dienstpflichtgesetzes.
Eine Verordnung
ruft
die letzten Gruppen
des
Derbysystems
für den 13 . Juni
zu den Waffen . Es
sind die Altersklassen der Verheirateten von 18 und von
36 bis 40 Jahren . Die ,Daily Maill schreibt dazu:
Die Einführung
der allgemeinen
Wehrpflicht
ist so ungeschickt
gemacht
worden , daß eine Um¬
wälzung im Privatleben
entstehen wird , wie man sie
bisher
nicht gekannt hat . Viele lausend kleine Ge¬
schäfte werden verschwinden oder von dem größeren
Wettbewerb aufgesangt
werde ». Anstatt der Ordnung
und Leichtigkeit , mit der sich die Wehrpflicht auf dem
Festland vollzieht , stehen wir einem Zustand
von
großer
Verwirrung
und viel Unglück gegenüber.
— Ministerpräsident
Asquith
erklärte im Unterhause,
daß die Einführung
der allgemeinen
Wehr¬
pflicht
in Irland
zurzeit unmöglich sei.
*

absehbarer Zeit wieder so weit wie heute . Nein —
Herr v. Bühren , ich gebe Ihnen
das Geld nicht , selbst
22j
Roman von Courths - Mahler.
nicht auf die Gefahr hin , daß Sie des Königs Rock
(ForUetzung.)
ausziehen müssen . "
„Meine Tante besitzt nichts als ihre Pension — wo ich
Peter Aßmann war ein solid und etwas pedantisch
sonst anklopfte , wurde ich abgewiesen . Ich war auch bei
denkender Kaufmann . Er hatte kein Mitleid mit diesem
Ihrem Sohn Georg in der Fabrik . Er ist mein Freund
nach
seiner Meinung
leichtsinnigen
jungen
Mann.
und ich hoffte , er werde mir helfen . Auch vergeblich . Er
Klare , ehrliche Verhältnisse
waren
ihm Lebensbe¬
sagte mir , daß er Ihnen versprochen habe , nie mehr
dingung , sür Leichtsinn hatte er kein Verständnis . Wie
als hundert
Mark an Freunde
zu verleihen . Nun
konnte man Geld verspielen , das man nicht besaß?
komme ich zu Ihnen , Herr Aßmann . Alan sagte mir
Bühren würde ihm das Geld nie zurückzahlen können,
in der Fabrik , daß ich Sie hier treffen würde . Ich
und dreitausend Mark an einen fremden Menschen zubitte und beschwöre Sie . leihen Sie mir die Summe,
verschenken , dazu war er zu genau . Ganz war Frau
sonst bin ich verloren , Sie sind mein letzter Rettungs¬
Adolphinens Sparsamkeit doch nicht ohne Einfluß auf
anker ."
ihn geblieben.
Bettina
zitterte . Was
würde Onkel Peter
ant¬
Bettina sah mit großen Augen in Bührens Gesicht.
worten . War es nicht, als wenn da drüben ihr Bruder
Er hatte sich langsam erhoben und nestelte an seinem
Hans saß und um Rettung flehte ? So mußte auch
Degengehänge . Sein
Gesicht war noch blasser und
er damals von einem zum andern gelaufen sein , um
starrer als zuvor , und der Blick, der aus seinen Augen
die Summe
aufzutreiben , von der sein Leben abhing.
brach , war so verzweifelt , daß sie die Lippen fest zu¬
Peter Aßmann hatte mit unbehaglichem Gesicht zu¬
sammenpressen mußte , um nicht aufzuschreien . Bührens
gehört , was Bühren
vorbrachte . Nun zuckte er die
Schicksal schien sich ihr in eins zu verschmelzen mit
Schultern.
dem ihres Bruders . Wie durch einen Schleier sah sie,
„Es tut mir leid , Herr von Bühren — ich kann
daß sich Bühren
verneigte , hörte ihn etwas wie eine
und will Ihnen
nicht helfen . Als Kaufmann habe ich Bitte um Entschuldigung stammeln und vernahm das
meine Grundsätze .
Ich verleihe niemals
Geld ohne
schnappende Geräusch einer sich schließenden Tür.
genügende Sicherheit , am wenigsten einem — Spieler ."
Bühren
war fort und auch Onkel Peter
hatte
„Ich spielte das erste und letzte Mal in meinem
das Zimmer
vr »lassen .
Aber Bettina
stand mit auf
Leben, " sagte Bühren verzweiflungsvoll
bittend.
die Brust gepreßten Händen noch lange reglos in ihrem
„Das sagt jeder . Vielleicht haben Sie auch jetzt die
Versteck. Ihre Gedanken folgten Bühren.
'efie Absicht, es nicht wieder zu tun , aber es wird
Wie mochte es in seinem Innern
aussehen?
-.ennoch geschehen.
Wie wollen Sie auch das Geld
Immer
mehr schien er ihr eins zu werden mit dem
au mich Zurückzahlen , da Sie ja selbst sagen , es ist
Bruder . Wenn er nun bis morgen das Geld nicht
Ihnen
immöglich , mit Ihrer
Zulage
auszukommen.
auftrieb und er hatte es ja schon überall vergeblich
Weyu ich Ihnen
heule das Geld gebe, sind Sie in
versucht — dann würde auch er rur Waffe oreifen und

*

verlangt
Mazedoniens?

die

Räumung

Wie aus London gemeldet wird , befürchtet man si.
Athen , daß die Vierverbündler
das ganze Gebiet von
Saloniki nördlich und östlich bis zur bulgarischen Grenze
(also ganz Mazedonien ) besetzen werden . Die Re¬
gierung hat sich sogleich entschlossen , von England
und Frankreich
die völlige
Räumung
des
griechischen
Gebietes
zu fordern.

Politische ArmckkckLU.
Deutschland.
*Zu
der amerikanischen Antwortnote
schreibt die
,Köln . Ztg/: Trotz
seiner Weigerung , die Dinge
im
Zusammenhang
zu sehen , wird Wilson
nicht
umhin
können , aus die nunmehr halbjährig hinansgeschobene
Antwort
Englands
ans seine große Beschwerde¬
note z u r ückznko
m m e n . Jedenfalls ändert Wilsons
Antwort nichts an der deutschen Erklärung , wonach für uns
ein ganz enger Zusammenhang
zwischen Englands
völkerrechtswidriger
Blockadepolitik und unserem Tauchboolkrieg besteht.
* Verschiedene Zeitungen
hatten
die Reise des
bayrischen Ministerpräsidenten
Grasen v. Hertling
nach Berlin
in Zusammenhang
gebracht
mit Ver¬
änderungen , die innerhalb
der Reichsregierung
bevor¬
stehen sollen , und weiter der Vermutung Ausdruck ge¬
geben , daß die Reichsleitung
die Absicht habe , eine
Zentralstelle
für
alle Fragen
der Lebens¬
mittelversorgung
zu
schaffen mit Befugnissen,
die sie in gewissen Fragen in die Lage versetzen , auch
über die Beschlüsse und Verordnungen
des Bundesrats
Hand an sich legen . — Und das sollte sie geschehen
lassen , sollte ruhig mit ansehen , wie so ein junges
Menschendasein um ein paar tausend Mark zugrunde
ging . Oh , wie hartherzig waren doch die Neichen mit
der satten Moral eines gefüllten Magens , eines ge¬
füllten Portemonnaies . Sie konnten gut zu Gericht
sitzen über so einen armen Schlucker , der sich nicht
mehr zu helfen wußte . Aber sie hatte all dies Elend
an ihrem eigenen Bruder
erlebt und sie war ja jetzt
reich — gottlob — gottlob ,— ach, Großtanting
—
Liebe , Gute — erst jetzt jrene ich mich dieses Ver¬
mächtnisses .
Mit
dreitausend
Mark
kann ich ein
Menschenleben retten — ach, gottlob — gottlob . Er
soll das Geld haben — heute noch — denn morgen
möchte es zu spät sein . Ich brauche ja nur in die
kleine eiserne Kassete zu greifen , nichts weiter . —
Aber halt — wie soll ich es ihm zukommen lassen?
Wo wohnt er denn ? Ach — die Adresse finde ich in
Tante Adolphines Notizbuch , wo ich immer die Adressen
für Einladungen
herausschreiben
muß . Aber nun —
, wie kommt es in seine Hände ? Ach — dachte sie denn
gar nicht an Ernst . So dumm von ihr . Natürlich —
Ernst natürlich — Ernst würde helfen . Er war nicht
so starr und hart wie die andern . Sie brauchte ihm
nur alles zu sagen , ihn zu bitten , dann würde er schon
alles in Ordnung
bringen . Ach — nun war ihr so
leicht und frei zumute .
Wie spät war es denn?
Zwei Uhr gleich — da mußte ja Ernst gleich zu Tisch
nach Hause kommen .
Aber wie es ihm unbemerkt
sagen ? Des Hausputzes wegen mußten sie einige Tage
auf die gemeinsamen
Spaziergänge
verzichten .
So
war ihr diese Gelegenheit , ihre Bitte unbemerkt von den
anderen vorzubringen , abgeschnitten . Nun — es mußte
auch so gehe » .
Wenn es keine andere Möglichkeit

hinaus linier Verantwortlichkeit
des Reichskanzlers An¬
ordnungen zu treffen . — In einer amtlichen Erklärung
wird diese Anschauung widerlegt . Damit fallen auch
die Gerüchte von einem bevorstehenden
Rücktritt deS
Staatssekretärs
des Innern , Dr . Delbrück.
*Der
Geschäftsor
dnung
saus
schuß
des
Reichstags
hat
nach eingehender
Debatte
die
schleunigen Anträge
der sozialdemokratischen
Fraktion
und der sozialdemokratischen
Arbeitsgemeinschaft
auf
Aussetzung
des Verfahrens
gegen den Abg.
Dr . Liebknecht
und Aufhebung der über ihn ver¬
hängten Haft gegen die beiden sozialdemokratischen und
die eine polnische Stimme abgelehnt.

Frankreich.
'' Verschiedenen Blättern
zufolge hat Japan
end¬
lich den: Drängen des Vierverbandes
nachgegeben und
eine Expedition
von Truppen
nach Europa
zugcsagt . — Die japanische Regierung , die bisher
immer eine solche Expedition
abgelehnt hat , ließ schon
kürzlich auf eine Anfrage im Parlament
ausweichend
antworten.

England.
* Ministerpräsident
Asquith
hielt
bei einem zu
Ehren der in London weilenden russischen
Dumaabgcordneten
veranstalteten
Bankett eine Rede , in
der er sagte , daß die beiden Regierungen sich über die
türkische
und die persische
Frage
und
alle
anderen Punkte , wo die russischen und die englischen
Interessen sich berühren , geeinigt haben , um eine Politik
festznlegen , die sie in Zukunft in gegenseitigem Ein¬
vernehmen loyal befolgen werden.

Italien.
^ Wie ans Nom gemeldet wird , hat der Papst
eine große Reihe von Telegrammen , besonders
aus
Amerika , empfangen , worin
man
ihn bittet , eine
schonende
Behandlung
der
irischen
Rebellen
bei der englischen Regierung zu erwirken.
Besonders
über das Schicksal Casements
scheint man
sich sehr zu sorgen und bezeichnet ihn als Opfer eines
irregeleiteten
Patriotismus .
Man gibt zu bedenken,
daß Mäßigung die beste Politik zur Heilung der irischen
Wunden sei.

Portugal.
* Mit Einwilligung
Lande das Kriegsrecht

des Parlaments
ist im ganzen
erklärt worden.

Rußland.
* Wie verlautet , ist der Wundermann
am Zarenhofe
Na sputin
ermordet
worden .
Die
aufsehen¬
erregende Nachricht klingt sehr wahrscheinlich , denn
Naspntin hatte viele und einflußreiche Feinde , die ihm
seine vertraute Stellung zum Zaren neideten.

Balkanstaaten.
Die italienfeindliche
Haltung
der
griechrschen
Presse
tritt
immer deutlicher in Er¬
scheinung . Verschiedene Organe erklären , die Italiener
sendeten Mannschaften
zur Besatzung nach Korfu , weil
ihnen vor Lalona der Boden zu heiß geworden sei.

Amerika.
* Ter Staatssekretär
des Äußeren Lansing erließ
eine Erklärung , daß der größere Teil der Antwort
Deutschlands
Gegenständen
gewidmet sei, über die
die Wer. Staaten
in keine
Erörterung
mit
Deutschland eintreten könnten . Der wesentliche Inhalt
der Antwort sei, daß Deutschland der amerikanischen
Vorstellung nachgebe , und so lange Deutschland sich nach
seinen Zusicherungen
richte , sähen dre Ver . Staaten
keinen Grund zu einem Streit , jedoch die Verluste in¬
folge einer Verletzung der amerikanischen Rechte durch
deutsche Unterseebootskommandanten
, die gemäß der
früheren Politik Deutschlands
handeln , sind noch zu
regeln .
Während , fährt die Erklärung
fort , unsere
Meinungsverschiedenheiten
mit England
nicht den Gegenstand einer Erörterung
mit Deutschland
bilden können , soll festgestellt werden , daß wir in unserem
Vorgehen gegenüber der englischen Regierung so hanwieder in sein Bureau ging . Dann konnte sie es ihm
sagen . —
Sie wurde nun ruhiger , ein froher Glanz trat in
ihre Augen . Sie ging , um sich zum Mittagessen zu¬
recht zu machen . Draußen hörte sie zu ihrem Schrecken,
daß Ernst eine Absage geschickt hatte . Er kam zu Tisch
nicht nach Hause . Nun mußte sie bis zum Abend warten.
Das machte sie unruhig . Während sie am Nachmittag
mit fieberhafter Eile arbeitete , lauschte sie immer , ob nicht
ein glückliches Ungefähr
Ernst
nach Hause brachte.
Vergeblich . Und sie wurde die unruhigen
Gedanken
an Bühren nicht los . Wenn es nur nicht zu spät
wurde zur Hilfe . — Am liebsten wäre sie fortgelausen,
zu Ernst , aber sie fürchtete Tante Adolphines Schelten.
So kam in heimlicher Angst und Unruhe der Abend
heran . Onkel Beters war schon da , Georg tiat eben
ein , nur Ernst fehlte noch. Da berichtete Georg , Ernst
Habs ihm nach der Fabrik telephoniert , daß er noch
notwendig zu tun habe und deshalb zum Abendessen
auch nicht nach Hanse kommen könne.
Bettina erschrak. Was nun ? Sie hatte so fest auf
Ernst gerechnet . Nun kam er nicht . Und daß die
Nacht nicht verstreichen durfte , ehe Bühren
geholfen
wurde , dos fühlte sie mit Sicherheit .
Im Laufe
des Tages
hatte er vielleicht noch einige Versuche
unternommen , das
Geld zu erhalten . " Wenn
es
aber vergeblich war und er saß dann mutlos
und
verzweifelt allein zu Hause — dann — wenn die
Nacht anbrach
— dann
geschah das
Schreckliche.
Oh — nie würde sie wieder froh sein können , wenn
sie das nicht verhinderte . Sie mußte es tun — um
feden Preis , — mußte
verhindern , daß Bühren
wegen einer leichtsinnigen
Stunde
als
Opfer der
in
seinem
Stand
herrschenden
Vorurteile
sein
Lebe» lassen mußte .
Aber wie — wie sollte sie

dein , wie wir mit Rücksicht auf ausdrückliche Vertrags¬
verpflichtungen
dieser Negierung zu handeln unzweifel¬
haft verpflichtet sind.

mahlskannen , Tanflannen , Taufschiffe , alles aus Gold,
und eine Kanne aus Silber mit . Der Wert der ge¬
stohlenen Geräte ist sehr beträchtlich.

Deutscher Keicbslag.

hausen sprang ein mit flüssigem Eisen ' gefüllter Kessel
auseinander . Fünf Arbeiter wurden tödlich verletzt,
einer sofort getötet.

Essen .

(Orig .- Bericht ).
Berlin,
10 . Mai.
Auf Vorschlag des Präsidenten
Dr . Kaempf werden die
Anträge
Albrecht (Soz .) und Bernstein
(Soz . Arbgm .) auf
Haftentlassung
des
Abg . Dr . Liebknecht
(
wild)
und Aussetzung des gegen ihn eingeteiteten Verfahrens
für die
Dauer der Gesetzgebungsperiode
dem Geschästsordnungsausschuß
zur schleunigen Berichterstattung
überwiesen . — Es folgte die
erste Lesung des Gesetzentwurfs
über die Festsetzung
der
Kri c g S sch ä d e n . Bei der langen
Dauer
des Krieges
genügen die Vorentschädigungcn
nicht , der Gesetzentwurf regelt
das Verfahren , das zur Bemessung der vollen Entschädigung
angewandt
werden soll . Ministerialdirektor
Jonquiörcs
vom RcichSamt des Innern
empfiehlt die Vorlage , der alle
Redner des Hauses zustimmen , nicht ohne hier und da AbLnderungswüniche
zu äußern . Nach längerer Debatte vertagt
sich das Haus.
Nach Erledigung
einiger Rechnungssachen
führte das HauS
am Mittwoch
die 1. Beratung
des Kriegsschadengesctzcs
zu
Ende . Abg . Waldstein
( .) trat besonders für eine aus¬
Vp
reichende Entschädigung
der Bewohner
von Helgoland und
der anderen Inseln ein . Die Vorlage wurde einem Ausschuß
von
28 Mitgliedern
überwiesen .
Die Vorlage
über die
Änderung
des VereinSgeseyes
wurde vom Ministerial¬
direktor Dr .Mewald
begründet . Er betonte , daß der Ent¬
wurf ledigüch ' eine loyale Erfüllung
der Versprechungen
der
Regierung
Beseitigung
der bestehenden Nechtsunsicherheit
liege M Interesse
der Ncchtseinheit
des Volkes
und in dem der Gewerkschaften , die sich als notwendige
Glieder der ganzen deutschen Volkswirtschaft
erwiesen haben.
Die Frage
der Zulassung Jugendlicher
liege in der Natur
der wirtschaftlichen Entwickelung , die man Wohl bedauern,
aber schließlich doch nicht verhindern
könne .
Die Abgg.
Becker
- Arnsberg
(Z .), Leol Äw< So ; .i . mü >Dr . Mutier»
Meiningen
(Vp .) begrüßten den WKvurs und wünschten eine
Besprechung im Ausschuß . DaS Haus
vertagte sich.

Volkswirtschaft.
Anbau von Sonnenblume »».

Der im vorigen Jahre

von
der preußischen
Eisenbahnverwaltung
vorgenommene
Massenanbau
der Sonnenblume
wird auch in diesem Jahre
wiederholt . Es soll das auf allen den Stellen geschehen , an
denen nach den im Vorjahre
gemachten Erfahrungen
eine
einigermaßen
zufriedenstellende
Ernte
erwartet
werden kann.
Nach den voriährigen
Ertahrungen
liefert die Sonnenblume
aus nahrhaftem , nicht zu trockenem Boden
ein gutes Ergeb¬
nis , ein um so besseres , je nahrungsreicher
der Boden
ist
und je mehr Pflege auf die Pflanzungen
verwendet werden
kann . Die Böschungen haben sich wegen der geringen Schicht
Multerboden
vielfach als nicht geeignet erwiesen . Bei der
Beschaffung des Samens , der jetzt durch die Eismbahndienststellen zur Verteilung kommt , und alsbald auf den dazu vor¬
bereiteten Ländereien
ausgciät
werden
muß , hat man mit
ü Kilogramm
für 1 Hektar gerechnet . Außer dem Anbau
durch die Verwaltung
selbst ist wiederum
die Beteiligung
seitens der Etsenbahnbedicnsteten , sowie anderer Personen
an¬
geregt worden.

Verkehr mit Kandiszucker. Gegenüber mehrfach hervorgctretenen
Zweifeln wiid amtlich darauf hiiigcwiesen , daß
Kandiszucker
unter die Verordnung
vom 10 . April d . Js.
über den Verkehr mit Vcrbrauchszncker
fällt . Insbesondere
unterliegt
datier der Verbrauch
von Kandiszucker
der Rege¬
lung durch die Kommunalverbände
; soweit diese vorgeschricben
haben , daß Zucker an Verbraucher
nur gegen Zuckerkarte
abgegeben werden darf , gilt diese Vorschrift auch für Kandis¬
zucker . Ferner
findet die Bestimmung , nach der die Komniilnalverbände
Höchstpreise für den Verkauf von Zucker an
die Verbraucher
festziisetzen, haben auch auf Kandiszucker An¬
wendung.

(lnpolitileker Hagesberickt.
Bad Homburg .

Ein Einbruch ist nachts in der

Gedächtniskirche im Stadtteil
Kirdorf verübt worden.
Ein Einbrecher stieg durch eine eingedrückte Scheibe in
daS Gotteshaus
ein und durchstöberte alle Räume . Vor
allem hatte er es auf die historischen Kirchengeräte aus
der Schloßkirche abgesehen ; er nahm zwei Kelche, Abend¬
helfen ? Hier zu Hause durfte sie nichts davon sagen,
man würde sie ausschelien und nicht fortlassen , wenn
sie ihr Vorhaben
beichtete und Ernst anfsuchen wollte
im Bureau . Aber geschehen mußte es — und gleich
— sofort nach Tisch , sonst war es zu spät.
Sie hatte sich Bührens
Adresse notiert und trug
schon seit dem Nachmittag die dreitausend
Mark in
Wertpapieren
bei sich, immer hoffend , Ernst würde
kommen .
Sie vermochte kaum einen Bissen hinunter
zu bringen
und sah sehr blaß
aus .
Peter
Aß¬
mann
fragte sie freundlich , ob sie sich nicht wohl
fühlte . Da stotterte sie etwas von Kopsweh hervor
und bat Tante Adolphine , sich in ihr Zimmer zu¬
rückziehen zu dürfen.
Die Erlaubnis wurde ihr erteilt.
„Leg ' dich lieber gleich zu Bett , damit du morgen
wieder frisch bist. Jetzt mitten im Hausputz könnte es
mir gerade noch fehlen , daß du krank würdest, " sagte
Frau Adophine verdrießlich.
Bettina
ging in ihr Zimmer . Eine Weile stand
sie reglos und sah vor sich hin . Was sollte sie tun?
Wenn sie sich jetzt heimlich hiuausschlich , um Ernst auf¬
zusuchen ? Man würde sie nicht vermissen , sie schlafend
glauben . War sie erst draußen , dann war alles gut.
Und wenn sie zurückkam und dann gesehen wurde —
das . war nicht schlimm, dann konnte sie sagen , sie
habe ihres Kopfwehs wegen noch einen kurzen Spazier¬
gang
gemacht .
Nur
erst unbemerkt
hinaus . —
Jetzt kam Leben in ihre Gestalt . Sie setzte schnell
ein schlechtes schwarzes Strohhütchen
auf , fühlte in
ihre Taschen , ob ihr Schatz noch richtig vorhanden
war
und öffnete leise die Tür
ihres
Zimmers.
Draußen
war alles still.
Sie huschte hinaus und
schloß zur Sicherheit ihr Zimmer ab , den Schlüssel zu
sich steckend.

Aus der Guten-Hoffnungs-Hütte bei Ober¬

Bauiberg .

Im Bamberger Lande gaben in letzter

Zeit mehrere Bierbrauereien
bekannt , daß sie bei der
Einwechslung von Goldstücken mehrere Glas Freibier
zahlten .
Auf diese Weise konnte der Staffelsteiner
Brauer Brütting
in einer Woche 1500 Mark in Gold
vereinnahmen . Nun gibt der Bierbrauer Zürl in Rentweinsdorf bekannt , daß er für jedes Zehnmarkstück drei
und für jedes Zwanzigmarkstück
gar fünf Glas
(je
0,4 Liter I) Freibier gibt.

Budapest .

In

Cinkota, einer Ortschaft in der

Nähe der ungarischen Hauptstadt , erschien eines Tages
der Hausbesitzer Martin Gresinszky , um nachzusehen,
welche Instandsetzungen
in seinem Hause notwendig
seien . In
der verschlossenen Wohnung
des seit 1914
zum Kriegsdienst eingerückten ledigen Klempnermeisters
Bela Kiß , der bei seiner Einberufung besonders betonte,
man solle in seiner Wohnung
nichts anrühren , fand
man sieben Stück IVz Meter lange und V- Meter breite,
zugelötete , große Blechkisten . Man öffnete diese sonder¬
baren Behältnisse
und fand in jeder einzelnen dieser
Blechkisten je eine Frauenleiche , zusammen also sieben
Leichen . Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung
eingeleitet . Ein Bekannter des Kiß , der bei der wnersuchung zugegen war , sagte aus , Kiß sei in
m
an Typhus gestorben.

Lyon .

In

verschiedenen Städten

Fr.

s

fanden in den letzten Tagen große Volksversamm
gegen den Alkoholismus statt . Eine ebenso gro
fahr , wie es die germanische Gefahr sei, wm
Alkoholismus vom Redner einer Pariser Versam
genannt . In
der in Nonen angenommenen
L.,
ordnung heißt es : „Wenn Frankreich heute nicht mu
Alkohol tötet , wird der Alkohol morgen Frankreich
töten ." «

London .

Die .Times ' schreiben
, daß die außerge¬

wöhnliche Steigerung
der Lebensmittclpreise
bald eine
große Gefahr für England bedeuten könnte . England
verfügt heute nur über drei Siebentel
seiner früheren
Frachtschiffe zur Einfuhr von Lebensmitteln und Roh¬
materialien
für Industrie . Der Schreiber
schlägt die
Einführung
fleischloser Tage zur Milderung
der Zu¬
stände vor.

Genf .

Ein Großfeuer hat. begünstigt von einem

heftigen Sturm , die Baulichkeiten
der französischen
Militärbäckerei
in Rodez zerstört . Alle Vorräte
sind
vernichtet worden . Personen sind nicht zu Schaden ge¬
kommen.

Lugano .

Der .Avanti' veröffentlicht einen zen¬

surierten Brief aus der Abrnzzenstadt Aquila , der die
dortigen Verhältnisse in den wüstesten Farben
schilden
Seit der Osterwoche wiederholen sich die Erdstöße und
die Bevölkerung
sei aus das höchste beunruhigt . T »r
Wohlhabenden
sind geflüchtet oder in bequemen Baracken
untergebracht
worden . Dagegen
sind alle Bitten der
Beamten und Arbeiter , daß die Regierung auch für sie
solche erbaue , unerledigt geblieben . Dieser Tage fand
eine große Volksversammlung
statt , die dringlich Abhilfe
verlangte und die Ausführung
von Notstaudsaibellen
forderte , um den Beschäftigungslosen
Brot zu bieten.
New Aork . In Braddock in Peiuisylvanien ist
laut dem .Newyork Herald ' ein Aufstand unter den
Metallarbeitern
ausgebrochen , wobei das Militär
ans
die Aufständischen
schießen mußte .
Sechs
Arbeiter
wurden getötet und 20 verwundet . Da die Arbeiter
mit Rache drohen , wurden die Truppen durch zwei Re¬
gimenter verstärkt . In New Jork haben mehr als
300 000 Arbeiter einen Ausstand
begonnen , wodurch
viele Fabriken geschloffen werden mußten . Auch hier
kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Arbeitern

Nun eilte sie leise über den langen
Korridor,
glitt die Treppe hinab , durch den stillen Hausflur.
Jetzt noch durch die Tür und dann ins Freie . Die
Haustür
war stets verschlossen, aber jeder Haus¬
bewohner besaß einen Schlüssel dazu . So war cs ihr
leicht, hinauszukommen
und auch vielleicht uiibemerkt
heimzukehren . Nur schnell jetzt zu Ernst . Es war schon
ein Viertel nach acht Uhr . Sie mußte eilen.
Voll Unruhe und Sorge um ein gefährdetes Menschen¬
leben legte sie den Weg zurück. Der arme Bühren
— wie würde er in Not und Verzweiflung die Stunden
verbracht haben — so wie ihr armer Bruder Hans da¬
mals . Ob — Ernst mußte sofort zu ihm eilen und
ihm das Geld bringen , und er würde es tun , wenn
sie ihn dringend darum bat . Wie lang doch der Weg
war — wie lang . — Aber endlich war er doch zurückgelegt ; sie stand mit klopfendem Herzen am Ziel—
aber was war das ? Das Burea geschlossen — kein
Mensch anwesend , der ihr hätte Auskunft geben köuueu,
wohin sich Ernst gewandt hatte . Sie lehnte sich mit
zitternden
Knien
an die Tür imd starrte vor sich
hin . Was nun ?
Sollte
sie unverrichteter
Dingwieder heimkehren , Bühren seinem Schicksal überlassen?
Nein — nein — das auf keinen Fall.
Wenn es denn nicht anders ging , wollte sie selbst ihm das Gold bringen . Sie exschrack zuerst vor diesem
Gedanken , aber dann sah sie im Geiste Bühren
kV.-:
und starr auf seinem Bett liegen — wie ihren Bruch:
Hans . Der liebenswürdige , lustige Bühren , der sein?
Armut bisher tapfer getragen hatte und immer
io.
freundlich und gut zu ihr gewesen war . Sie schütielle
sich im namenlosen
Granen .
Gott im Himmel —
nein , das darf nicht sein. Sie mußte selbst zu chnr.
«tz r »

(Fortsetzung

folgt .)

Gemeindevertretersitzung
vom 9. Mai 1916.
Anwesend waren die Herren: Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Rost, die Schöffen Lacalli, Kinkel, Fay,
Lotz und Brum, sowie die Verordneten Peter Fay , Meyer,
Völker, Moos , Hochstadt, Moock, Paul Schneider, Christian
Brum, Peter Kinkel, Hauser, Diemerling und Frz. Jakob
Fay.

reicht. Da ihre Geschäfte infolge des Krieges voll¬
ständig ruhen, und auch einige zum Kriegsdienst
einberufen sind, werden ihre Gesuche anerkannt
und ihnen die Gewerbesteuer für 1915 nachgelassen.
6. Gesuch des Bürogehilscn Fay betr. Besoldung.
Fay bekam seither monatlich 50 Mark. In An¬
betracht der großen Teurung wird das monatliche
Gehalt von 50 auf 70 Mark, rückwirkend vom
1. April ab, festgesetzt.
7. Volksernährung. Die Lebensmittelverteilung
soll in der Gemeinde in der seitherigen Weise
weiter erfolgen. Eine Abgabe durch die hiesigen
, soll nicht
Spezereihändler, was diese wünschen
stattsinden. Bezüglich der Abgabe des Fleisches
wurde der Vorschlag gemacht, daß auch diese Ver¬
teilung durch die Gemeinde oorgenommen werden
möchte, um eine gerechtere Verteilung zu ermög¬
lichen. Mit Rücksicht auf die in der Angelegenheit
bestehenden natürlichen Schwierigkeiten kam es zu
keiner endgültigen Regelung. Es bleibt zunächst
bei dem bisherigen Verfahren mit der Maßgabe,
daß auch die Wurst nach Karten in der Reihen¬
folge wie Fleisch abgegeben werden soll. Die
Zuckerversorgung wird nach der Bekanntmachung
, die bereits schon veröffentlicht
des Kreis^usschusses
wurde, verfahren. Die Abgabe des Zuckers soll
. Näheres
durch die hiesigen Spezereihändler geschehen
. ABch sollen
siehe in der betr. Bekanntmachung
Lebensmitteln bei der Nhein-MainWMi Lebens¬
mittelstelle bestellt werden.

einigung oder einer höheren Lehranstalt angehören.
Das Wetturnen findet in zwei Stufen statt mit
folgenden Hebungen: Oberstufe (Jungmannen der
Jahrgänge 1896, 1897, 1898, 1899) Freiweit¬
springen, Kugelstoßen(5 Kilogramm) und Laufen
über 100 Meter. Unterstufe (Jahrgänge 1900,
1901 und 1902) Freiweitspringen, Ballweitwerfen
und Laufen über 100 Meter. Außerdem ist für
, auch
beide Stufen eine Pflichtfreiübung vorgesehen
sind Mannschaftskämpfe in Eilbotenlauf und Tau¬
, ebenso Turnfahrten,
ziehen in Aussicht genommen
. Die Einzel¬
Uebungsmärsche und Geländeübungen
heiten werden noch bekannt gegeben. Dem Wett¬
turnen, das um 10 Uhr beginnt, gehen Gottes¬
dienste beider Bekenntnisse voraus.

Die Tagesordnung war wie folgt:
1. Gültigkeitserklärung der diesjährigen Er¬
. Nachdem
gänzungswahlen der Gemeindevertretung
dieselben bekannt gegeben wurden und da innerhalb
der gesetzlichen Frist kein Einspruch gegen die
Gültigkeit der Wahlen erhoben worden ist, werden
dieselben für gültig erklärt.
2. Einführung der gewählten Verordneten. Die¬
Durch die
selben hieß Herr Bürgermeister herzlich willkommen.
Neuge¬
die
an
Worte
einige
er
richtete
Gleichzeitig
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
wählten, indem er sie bittet, regelmäßig den Sitzungen
Auf Herrn Wilsons letzte Note — ward ihm Antwort
, in denselben bei Beratungen im Interesse
beizuwohnen
jetzt zuteil, — die geschickt und voll Finessen — das zu
der Gemeinde unter Ausschaltung aller Sonder¬
straff gespannte Seil — ganz allmählich jetzt gelockert,
— ohne daß man sagen kann— Deutschland habe seinem
interessen zu handeln. Hieraus wurden die wieder¬
Rufe — irgend etwas angetan. Zwar man hat auf
und neugewählten Verordneten durch Handschlag
Wilsons Note — schließlich sich bereit gezeigt, — daß
an Eidesstatt verpflichtet.
man, wenn es irgend möglich, — von dem scharfen
3. Feststellung des Voranschlages der Einnahmen
Standpunkt weicht, — aber in derselben Weise — müht
man sich, dahin zu zielen, — auch Herr Wilson möge
und Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungs¬
endlich — jetzt mit offnen Karten Spielen . — Trocken
jahr 1916. Der Voranschlag für das Rechnungs¬
und mit harten Worten — hält ihm Deutschlands Note
jahr 1916 wird festgesetzt wie folgt: Die Einnahmen
vor, — daß er nur für unsre Klagen — stets bisher ein
JL 153,120.62, die Ausgaben auf JL 144,077.74,
taubes Ohr — und Verständnismangel zeigte, — während
er zu gleicher Zeit — für die Wünsche der Entente —
mithin Mehreinnahmen Jl. 9,042.88 einschließlich
immer gern und prompt bereit. — Meint man's überm
des BetriebskapitmS^vost^ OOO Jl.
, — dann
großen Teiche — wirklich ehrlich und korrekt
der
Erhebung
die
über
4. Beschlußfassung
kann Deutschland auch verlangen, — daß man drüben
— Feldberg-Jugendturnen . Laut ministerieller nicht erschreckt
direkten Gemeindesteuernfür das Rechnungsjahr
, — wenn es heißt, auch England einmal
, — statt beständig nur dem
— andre Seiten zuzukehren
1916. Die Steuersätze bleiben wie im Vorjahr. Weisung soll der turn erischen Ausbildung der Jugend
, sich zu wehren. — Ist Herr
verhindern
zu
—
Deutschen
werden.
getragen
MiLtzMEUDAung
erhöhtem
in
das
für
Zur Deckung der Gemeindebedürfnisse
wirklich ganz und gar neutral,
—
angibt,
er
wie
Wilson,
Rechnungsjahr 1916 werden an direkten Gemeinde¬ Hierzu anzuregen ^ M «er ' Zweck eines vom Feld¬ — wird er jetzt an Englands Türe — härter klopfen
steuern, wie folgt, erhoben: 1. Einkommensteuer bergfest -Ausschuß angeregten Wetturnens , das am diesesmal, — wird er auch dein Britenvolke — seine
150% , 2. Realsteuer (Grund-, Gebäude- und Ge¬ 16. Juli auf dem Feldberg stattfinden soll. Es rauhe Seite zeigen; — sieht man aber, daß ihm solche
— gegen England nicht zu eigen, — nun dann hat zu¬
der
) 2200/g und 3. Betriebssteuer 120% . können daran teilnehmen alle Jungmannen
werbesteuer
mindest jeder — auf der Erde eingesehen, — wie um
welche
,
1902
einschließlich
bis
1896
5. Anträge mehrerer Gewerbetreibenden auf Jahrgänge
und die Briten — schließlich doch die Dinge stehn,
Wilson
. Zirka 6 hiesige entweder einem Turnverein des Mittelrheinischen
Erlassung von Gewerbesteuern
— und die Welt wird ohne Murren — sicherlich es dann
Gewerbetreibende haben um Befreiung der Ge¬ Turnkreises , einer Jungwehr oder einer vom Orts¬ begreifen, — wenn wir dann darauf verzichten— vor
Amerika zu kneifen.
angeschlossenen Ver¬
werbesteuer durch Eingabe an die Gemeinde einge¬ ausschuß für Jugendpflege

Lupe.

Turnerisches.

Macliriif!

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner lieben Tochter, unserer guten
Schwester, Schwägerin, Tante, Nichte und Cousine

Maria Pfeil

sagen wir hiermit allen unsern innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , dem Herrn
Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
den Kameraden und Kamerädinnen für die Kranzniederlegung, sowie für
die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen, die der Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 19. April unser
wertes Mitglied

Julius Lacalli
im Füsilier - Regiment Nr . 80 , 12. Kompagnie,
Inhaber des Eisernen Kreuzes.
Wir betrauern in dem Gefallenen ein liebes , treues und eifriges
Mitglied, dessen Andenken wir allezeit in Ehren halten werden.
Unteroffizier

Gesangverein

„Freundschafts -Club“
SOSSENHEIM.

tieftranernden.

Familie Friedrich Pfeil und Angehörige.
Sossenheim

, den 12. Mai 1916.

Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 3V2 Uhr Versammlung des Jünglingsvereins mit Vortrag im Vereinslokal.
3. Sonntag nach Ostern.
Das kath . Pfarramt.
Sonntag : 7 Uhr: Frühmesse; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Predigt ; Yz10 Uhr:
Hochamt mit Predigt. H/g Uhr: Christen¬ Erränget
. Gottesdienst.
lehre mit Andacht. Kollekte für den St.
Sonntag , den 13. Mai 1916.
Josephsoerein.
Heute Nachmittag - 3V2 Uhr Andacht
3/410 Uhr Gottesdienst.
des Müttervereins mit Predigt.
Pfarrer Küster.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
MaiUhr
8
Dienstag nnd Freitag Abend
andacht; Samstag 5 Uhr Salve.
« zn vermieten
Wochentags : a) 6Y4 Uhr l . hl. Messe, WUJIiUvV
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
find im Verlag dieses Blattes zu haßen.
Montag : a) best. hl. Messe f. d. ges.
Unteroffizier Martin Schwed ; b) best. Jahr¬
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
amt f. d. Jüngling Jakob Neuhüusel u.
29.
Oberhainstraße
Großeltern.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Leonh.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Kinkeln. Ehesr. A. Barb. geb. Fay ; b) best.
zu vermieten. Oberhainstraße 27.
Jahramt s. d. gef. Krieger Paul Fay.
Mittwoch : a) best. hl. Meise z. E. d.
Eine schöne 2 -Zimmer -Wohnung mit
hl. Antonius f. d. gef. Krieger Anton Abt;
b) 1. Sterbeamt f. d. gef. Unteroffizier Balkon zu vermieten . Mühlstraße 6.
Julius Lacalli.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Ehren d. hl. Joseph f. 1 Krieger im Feld; Balkon zu vermieten. Feldbergstr. 21.
b) 2. Sterbeamt f. Heinrich Schneider.
Freitag : a) gest. Engelmesse f. Fam.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
Watternau ; b) 2. Sterbeamt für Maria
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Pfeil.
Samstag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Klohmann Schultheiß u. A.; b) gest. Jahr¬
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
amt f. Joh . u. A. M. Klohmann u. Fam. mieten beiJ .Eigelsheimer,Eschbornerstr.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Die Herren der kirchlichen Gemeinde¬
vertretung werden auf morgen gleich nach
dem Hochamt in das Gasthaus „Zum
Taunus " zu einer Beratung über den in moderner Ausführung liefert die
Rechnungsvoranschlag zusammenberufen.
Am nächsten Sonntag gehen die Buchdruckerei Karl Becker
Jünglinge und die schulpflichtigen Knaben
, Hauptstraße 120.
Sossenheim
zur hl. Kommunion.

Rathol. Gottesdienst.

(SlflffhPt ** Wohnung

Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm- Röcke, Blusen,
Kinderkleider re.
in zehr grosser

, niedrigste Preise.
Auswahl

Damenhüte , Mädchenhüte
jeder Art.
Hukarbeilen getragener Bille in den neuesten

formen.

Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Waschstoffe
jeder Art.

Gardinen in größter Auswahl.

Kaufbaus Schüft

Drucksachen Höchsta. M.

Köuigsterner-SLratze 7, 9, 11. und 11 a.

SozzenlieimerLeitung
Wlilhes

'

' U i!!kGemMk Mchem.

Wöchentliche Geatis KeiLnge: IllnSrieetes
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementsprsir
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126. abgeholt

Ur. 39.

NnterhaLtrsnssLriKtr.

Zwölfter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang
Herausgeber , Druck und Verlage
Becker in Sossenheim .

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

Mtttmoch den 17 . Mai

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . Sperrzeit
für Tauben.
Auf Grund des A 9d des Gesetzes über den
Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 bestimme
ich für den mir unterstellten Korpsbereich und —
im Einvernehmen
mit dem Gouverneur
— auch
für den Befehlsbereich der Festung Mainz:
Das Ausfliegenlassen von Tauben , auch Militär -brieftauben , aus ihren Schlägen wird hiermit bis
zum 1. Juni d. Js . verboten.
Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängnis bis
zu einem Jahre , bei Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bestraft.
Frankfurt
a . M ., den 29 . April 1916.
Der Kommandierende General:
Freiherr
von Galt , General der Infanterie.

Bekanntmachung.
Die Rhein -Mainische Lebensmittelstelle , G . m.
b. H . in Frankfurt a . M ., Gallusanlage 2, hat mit
der Gries - und Graupenzentrale
in Berlin einen
Vertrag abgeschlossen, die auf den Regierungsbezirk
Wiesbaden entfallenden Mengen Gries und Graupen
zu verteilen . Um dies zu ermöglichen , untersage
ich daher für den Umfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden , von heute ab bis auf weiteres Weizen¬
gries , Graupen und Grütze außer durch die RheinMainische Lebensmittelstelle zu beziehen. Die Ab¬
gabe von Weizengries , Graupen und Grütze nach
anderen Landesteilen verbiete ich ebenfalls.
Wiesbaden , den 16 . April 1916.
Der Regierungs -Präsident . I . V . : v. Gizycki.

Bekanntmachung.
In letzter Zeit werden vielfach Ersatz -Präparate
für Salatöl , sowie für Butter und Butterschmalz
angeboten und in den Handel gebracht . Sach¬
verständige Untersuchungen haben ergeben , daß alle
diese Ersatzstoffe minderwertig und zum Teil ge¬
sundheitsschädlich sind. Infolgedessen kann behördlicher¬
seits nur dringend vor deren Verwendung gewarnt
werden.
Sossenheim
, den lö . Mai 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Zur Durchführung der Zuckerversorgung für die
Zeit des Obsteinmachens bedarf es der Feststellung
wieviel Zucker zum Einmachen in Haushaltungen
für die Erhaltung
und Verwertung von Kleinobst
benötigt wird . Zu Kleinobst zu zählen sind Erd¬
beeren , Johannisbeeren , Stachelbeeren , Himbeeren,
Brombeeren , Maulbeeren und Kirschen. Wir er¬
suchen dieserhalb die Haushaltungsvorstände
bis zum
20 . Mai ds . Js . im Rathaus Zimmer 6 schriftlich
zu melden , welche Arten und Mengen von Klein¬
obst sie im Vorjahr und mit welchem Zuckerver¬
brauch eingemacht haben und welche Mengen von
Zucker sie für das diesjährige Einmachen in der
sparsamsten Bemessung benötigen werden.
In Rücksicht auf die geringen Mengen von ver¬
fügbarem
Zucker , die voraussichtlich überwiesen
werden können, ist es angebracht , soweit möglich
auf Einmachen ohne Zucker Bedacht zu nehmen.
Die Anmeldungen , die nach dem 20 . Mai eingehen , werden nicht mehr berücksichtigt.
Sossenheim
, den 16 . Mai 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Rückgabe der Sacke an die Gemeinde.
32 Säcke sind noch an die Gemeinde zurück¬
zugeben . Wir ersuchen, diese umgehend an Feld¬
schütz Neuhäusel zurückzugeben , da die Gemeinde
diese selbst geliehen hat und dafür haftbar ist. Wer
dieser Aufforderung
nicht nachkommt , erhält die
Säcke angerechnet (^ ( 1.50 pro Sack ) und wird in
Zukunft von weiteren Lieferungen ausgeschlossen.
Sossenheim
, den 16 . Mai 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die Gemeinde verkauft Schweinefleisch
n ) durch Herrn Metzgermeister Joh . Schreiber
am Donnerstag
Vormittag
an
Nr .
1— 100 von
6—7 Uhr
„ 101 - 200
„
7- 8 „
., 200 — 300
„
8— 9 „
„ 300 —400
„
9 — 10 „
„ 400 - 500
„ 10— 11 „
b ) durch Herrn Metzgermeister Hochsladt
am Donnerstag
Vormittag
an
Nr . 500 — 600 von 6 — 7 Uhr
„ 600 — 700
„
7—8 „
„ 700 — 800
„
8— 9 „
800 — 900
„
9— 10 „
„ 900 — 1000 „ 10 — 11 „
Das Pfund kostet
1,60 . Für eine Person
wird Vs Pfund
ausgegeben .
Bei Karten mit
mehreren Personen werden die Achtel auf Viertel
nach oben oder unten abgerundet.
Bei Herrn Metzgermeister Hochstadt erhalten
Nr . 600 — 1000 gleichzeitig Leber - und Blutwurst
Vs Plund für
0,20 , Vi Pfund für
0,40 und
Vs Pfund für ^ 0,80 . Die Karten für I Person
erhalten Vs > für 2 und 3 Personen Vi und für 4
und mehr Personen Vs Pfund Wurst . Die Be¬
sitzer der Karten , die in 1916 geschlachtet haben,
erhalten kein Fleisch und keine Wurst . Das Mstbringen für andere Familien
ist nicht gestattet.
(Nur in dringenden Fällen kann es gestattet werden .)
Sossenheim
, den 17. Mai 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
1. Heringe , ü 20 Pfg ., ohne Kontrolle
am Freitag Vormittag
von i i — 12 Uhr.
2. Butter , Vs Pfund 0,35 , V4 Pfund
0,70 und
Vs Pfund 1,40 Fti
am Freitag
Nachmittag
an
Nr .
1— 200 von 4 — 5 Uhr
„ 200 - 400
„ 5- 6 „
„ 400 — 600
„ 6- 7 „
Auf die Karten werden ausgegeben : Für I
Person Vs - für 2 und 3 Personen Vi und
für 4 und mehr Personen Vs Pfund . An die
Familien , die Vieh halten wird Butter nicht
abgegeben.
3. Schnitt
- und Fadennudeln
, Auszugsware,
Vs Pfund ^ 0,33 , I Pfund
0,66
am Samstag
Nachmittag
an
Nr .
1— 200 von 2 - 3 Uhr
„ 200 — 400
„ 3- 4 „
„ 400 — 600
„ 4— 5 „
„ 600 — 800
„ 5— 6 „
„ 800 — 1000 „ 6— 7 „
Bis 5 Personen wird Vs Pfund und für 6
und mehr Personen 1 ganzes Pfund abgegeben.
Die Zeiten
sind genau
einzuhalten.
Sossenheim
, den 17 . Mai 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

l^oksl - l^ aebrickren
Sossenheim, 17. Mai.
— Das

Eiserne Kreuz erhielt der Gefreite

Albert Schwenzer
Abteilung.

von

hier bei einer Fernsprech-

— Die Darlehnskassenscheine zu 1 und 2 Mark
werden neuerdings , um sie weniger schnell unan¬
sehnlich werden zu lassen, auf beiden Seiten mit
einem Unterdrück versehen .
Bei den Darlehns¬
kassenscheinen zu 1 Mark besteht der Unterdrück
auf der Vorderseite aus einem feinvcrschlungenen
Linienmuster in braungrüner
Farbe , während er
auf der Rückseite aus Wellenlinien mit der regel¬
mäßig wiederholten Wertbezeichnung „ 1 Mark " in
blaugrüner
Farbe gebildet wird . Der Darlehns-

1916.
kassenschein zu 2 Mark
trägt auf der Vorderseite
einen Unterdrück aus Linienmustern in rosa Farbe
und auf der Rückseite einen solchen ebenfalls in
rosa Farbe , welcher aus Wellenlinien und der Wert¬
bezeichnung „2 Mark " in zahlreichen regelmäßigen
Wiederholungen
besteht .
Es laufen infolgedessen
zurzeit Darlehnskassenscheine zu I und 2 Mark so¬
wohl ohne als auch mit Unterdrück um.

— Theater im „Nassauer Hof."

Die Frank¬

furter Volksbühne , welche seit einem halben Jahre
uns nicht mehr beehrte veranstaltet am Sonntag,
den 21 . d. Mts . hier wieder 2 Vorstellungen.
„Mit Herz und Hand fürs Vaterland " heißt die
neueste österreichische Kriegsoperette
aus heutiger
Zeit , welches abends 8 V4 Ühr zur Aufführung ge¬
langt und in Wien über 500 Aufführungen
er¬
lebte, wohl der beste Beweis für die Zugkraft des
Stückes . Von der Gesellschaft wurde die Operette
bis jetzt überall mit großem Erfolg gegeben, so
auch am 7. Mai in Höchst a . M . Kasinosaal , wo¬
rüber das Höchster Kreisblatt sich sehr lobend aus¬
sprach .
Es steht uns somit nach langer Zeit
wieder einmal ein künstlerischer und genußreicher
Abend bevor , auf welchen wir unsere Theater¬
freunde schon heute aufmerksam machen wollen und
sind Karten schon jetzt im Kaufhaus Noß und im
Spiellokal zu haben . Als Kindervorstellung
wird
nachmittags das Märchen „Die Geistermühle , oder
die Bestrafung
des geizigen Müllers " , hier zum
ersten Male gegeben und werden dazu noch Lieder
von den ersten Sängern und Sängerinnen gesungen.
Näheres ist aus den Plakaten und der demnächst
erscheinenden Anzeige zu ersehen.

— Sicherung

der Ernte 1916 .

Der von

Domänenpächter
Karl Schneider , Hof Kleeberg
b. Hachenburg , bei der Frühjahrstagung
des Kriegs¬
wirtschaftlichen Ausschusses beim Rhein -Mainischen
Verband für Volksbildung gehaltene und mit so
großem Beifall aufgenommene Vortrag
über „Die
Sicherung der Ernte 1916 " ist im Druck erschienen
und von der Geschäftsstelle des Rhein -Mainischen
Verbands
für Volksbildung , Frankfurt
a . M ..
Paulsplatz
10, auf Ansuchen in einem Exemplar
kostenlos zu beziehen . Der Vortrag gibt den Land¬
wirten praktische Anweisungen für die Bestellung
der Felder während der Kciegszeit.

— Gegen die Fliegenplage schon jetzt an¬
kämpfen ! So heißt ein dringendes Gebot unserer
Gesundheitspflege , denn es ist bekannt , welche ge¬
fährliche Rolle die Fliege als Uebertrager ansteckender
Krankheiten bildet . Schwindsucht , Typhus und Ruhr
werden zum erheblichen Teile durch Fliegen ver¬
breitet , die sich auf den Auswurfstoffen niederlassen
und dann die Krankheitserreger
weiter verschleppen,
wobei sie namentlich die Nahrungsmittel
damit be¬
schmutzen. Will man einer zur starken Ausdehnung
der Fliegenplage in den kommenden Sommermonaten
schon jetzt -wirksam Vorbeugen , so sorge man dafür,
daß die Düngergruben nicht länger als unbedingt
nötig offen bleiben , daß die Ställe ausreichend ge¬
lüftet werden und möglichst einen frischeil Wand¬
anstrich mit karbo liniertem Kalk erhaltend
Auch
töte man jede Fliege , deren man z. Zt . habhaft
werden kann , da sie gegenwärtig
ihre Eier noch
nicht abgelegt hat.

— Die Früchte des Weißdorns sollen zufolge
höherer Anordnung in diesem Jahre für bestimmte
Zwecke der Volksernährung
verwertet werden . Um
eine möglichst große Ernte zu erzielen , ist es dringend
erforderlich , daß in diesem Frühjahre davon Abstand
genommen wird , die Weißdornhecken zu beschneiden.
Denn durch die Beseitigung der vorjährigen sowie
etwa noch vorhandenen älteren Schößlinge wird der
Blütenansatz und somit die Fruchtgewinnung
fast
vollständig unterbunden . Um der in Aussicht ge¬
nommenen Verarbeitung
einen möglichst hohen Er¬
trag in Weißdornfrüchten
(Mehlbeeren ) zuzuführen,
ist es weiter beabsichtigt , demnächst die Beeren zu
sammeln und gegen angemessene , das Sammeln
durchaus lohnende Entschädigung für die in Betracht
kommende Zwecke erwerben zu lassen.

l verstanden . Die Deutschen haben sich aber , wie man
sieht , darauf versteift , sich nicht zu rühren . Wie wollen
In der Halbmonatsschrift ,La Belgique Jndependance'
die Engländer auf diese Weise Belgien jemals befreien,
schreibt Jean Vary zu der ablehnenden Antwort , die eng¬
was doch immer noch, wie sie beteuern , ihr Haupt¬
lischen Blätter immer wieder auf Frankreichs
kriegsziel ist ? — Man sieht , die kritischen Stimmen
Hilferufe
erteilt haben:
mehren sich. England wird in seiner krassen Selbstsucht
immer besser von seinen Verbündeten
erkannt.
Es handelt sich nicht so sehr darum , „Frankreich zu
helfen " , als sich selbst zu helfen . Seit dem Tage , wo
Frankreich sich in London verpflichtet hat , keinen Sonderrieden zu schließen — den es vor einem Jahre hätte
Der Staatssekretär
des Innern
Dr . Delbrück ist in¬
Metzen
können — hat es keinen rein russischen oder
folge einer schweren furunkulösen Erkrankung von seinem
rein französischen Krieg mehr gegeben , und wenn die
Amte zurückgetreten . Geboren am 19 . Januar
1856 in
Verpflichtungen wechselseitig waren , so mutzten auch die
Halle , übernahm Clemens Delbrück 1885 das Landrats¬
Opfer gleich groß sein . Nun wird der Krieg , wie es
amt des westpreußischen Kreises Tuchel .
Als Regie¬
schon im Jahre
1914 ein dem König Albert Nahe¬
rungsrat
beim Oberpräsidium
für Westpreußen lenkte er
stehender sehr richtig bemerkt hatte , einzig und allein zu¬
Anfang der 90 er Jahre die Aufmerksamkeit der städti¬
gunsten Englands weilergeführt , wie es denn seit langem
schen Behörden
von Danzig
auf sich, die nach dem
außer Zweifel steht , daß dieser Krieg hauptsächlich ein
Tode des Oberbürgermeisters
Baumbach
den arbeits¬
englisch- deutscher Krieg ist. England hat sich aber keines¬
freudigen Mann 1896 an die Spitze ihrer Stadtver¬
wegs genügend
angestrengt . Es hat angeblich eine
waltung
stellten .
Er war bei Ministerkriseu
oft als
Armee von vier Millionen Menschen ausgehoben , aber
„kommender Mann " genannt worden , als er 1905 nach
wenn semand diese Armee gesehen hat , so war es beim
dem Rücktritt Möllers
das Handelsministerium
über¬
Fußballspiel und beim Hammelsprung
in England . Die
nahm . Im Juli 1909 schied Fürst Bülow
aus seinem
6 bis 700 000 Mann , die England
an die Front vor
Amte . Der neue Reichskanzler v . Bethmann Hollweg
Calais geschickt hat , nehmen ein viel zu schmales Stück
wurde damals
als Staatssekretär
des Innern
ersetzt
der Front
ein , wenn sie auch an Tiefe sehr solide
durch Dr . Delbrück.
sein soll.
Bis heute waren die englischen Truppen , die an
den Dardanellen
und an der flandrischen Front tapfer
gekämpft haben , hauptsächlich aus Indiern , Kanadiern
und Australiern
zusammengesetzt . England
selbst hat
wenig gegeben , während
es viel Geld eingenommen
hat ; und nach 21 Monaten
englisch-deutschen Krieges
konstatiert man solche außerordentlichen
und trostlosen
Erscheinungen , wie die Bildung
von Korps von Nicht¬
kombattanten , religiöse
Bedenken , die Fliegerunteruehmungen
verbieten , Weigerungen
der Verheirateten,
vor den Unverheirateten
an die Front zu gehen , ein
energischer Feldzug der letzteren , um die zwangsweise
Wehrpflicht zu vermeiden , beträchtliche Streiks
der Ar¬
beiter , die nicht zuirieden sind mit einem Lohn von
sieben Pfund die Woche , sondern acht Pfund verlangen.
England gibt täglich 125 Millionen Frank aus , aber
es verdient täglich 200 Millionen , wie notorisch ist,
dank der fürchterlich übersteigerten Frachtsätze , die Fran¬
zosen , Italiener
und Rusfen zu einem großen Teile be¬
zahlen . Im ganzen hat England 600000 Mann ver¬
loren , von denen viele Indier , Kanadier , Australier,
Afrikaner waren . Im Vergleich sind seine Opfer un¬
verhältnismäßig
viel geringer als die Frankreichs . Frank¬
reich dagegen hat vor Calais
wie an der Marne Eng¬
land nicht nur „geholfen " , sondern es gerettet!
Wenn schließlich die ,Times ' die alte abgenutzte
Mit Delbrücks Namen ist die Reichsvern ' cherungsRedensart von der „durch die Deutschen gesäten Zwie¬
Ordnung
auf immer verknüft .
Den Sozialpolitiker
tracht " hervorziehen , so ist demgegenüber zu sagen , daß,
Delbrück kennzeichnet ein Wort , daß er vor neun Jahren
wenn etwas Zwietracht in den Reihen der Verbündeten
als Handelsminister
gesprochen hat , als er der scharfen
sät , dies Englands seit 21 Kriegsmonaten
unentwegt ausBetonung
des „Herrenstandpunktes " entgegentrat
durch
geübte egoistische Politik des „Geschäft über alles " ist.
die Mahnung : „Wir wollen nicht Herren sein , sondern
Bequem hinter seiner Flotte geborgen , weigert es sich,
wir wollen der erste Arbeiter
unserer Betriebe , die
seine Pflicht und sein Interesse zu erkennen ; es ist noch
Kameraden unserer Arbeiter sein, und wir wollen unsern
heute außerstande , die allgemeine Wehrpflicht
einzuArbeitern
gegenüber
nicht den Herrenstandpunkt
ver¬
sühren , trotzdem sie vom Parlament
beschlossen ist, und
treten , sondern wir wollen das Blaß von Kommando¬
richtet seine kriegerischen Anstrengungen
in erster Linie
gewalt
haben , das
der höhere Offizier
über
den
auf die Herstellung von Kanonen und Munition , die es
niederen Offizier , der Leutnant über seine Soldaten
hat
dann zum genauesten Preise an seine Bundesgenossen
und haben muß , wenn nicht der Betrieb in Scherben
verkauft.
gehen soll ."
Colonel Repington
hat in den .Times ' die Unbe¬
Als Nachfolger
des Staatssekretärs
des Innern
weglichkeit der englischen Front im Westen so erklärt,
Dr . Delbrück
werden
neben den Namen des elsaß¬
daß den Engländern
hier nicht weniger als 34 deutsche
lothringischen Staatssekretärs
Grafen v . Reedern , auch
Divisionen gegenüberlägen , und daß der deutsche Be¬
die des rheinischen Oberpräsidenten
Frhrn . v . Rheinfehlshaber „es vorziehen werde , angegriffen zu werden " .
baben,
des
Unterstaatssekretärs
im Neichsamt des
Unsere englischen Verbündeten
wollen den Deutschen
Innern
Fihrn . v. Stein
und auch in sehr bestimmter
offenbar dies Vergnügen
nicht machen .
Auf einen
Weise der
des
Reichsschatzsekretärs
Dr . Helfferich
Schlaukopf
setzen sie anderthalbe .
Die
Engländer
genannt.
spielen Fußball
und nutzen so den Feind ab ; das ist
sehr geschickt, die Franzosen
haben das niemals so gut

bnglanä

Tum Kücktritt Dr . Delbrücks.

Die Mmamis.
23s

verschiedene ttriegsnachrichten.

unä Genossen.

Roman von Courrhs
- Mahler.
Kortlehung.)
War ein junges blühendes Menschenleben nicht wert,
daß man sich einmal über die gesellige Form hinweg¬
setzte. Und es wurde ja schon dunkel , man würde sie
nicht sehen , wenn sie in sein Haus
schlüpfte . Und er
würde ihr sein Ehrenwort
geben , niemand etwas von
ihrem Besuch zu verraten . Ach — wozu überhaupt
so
kleinliche Bedenken — wie ein Verbrechen würde es ihr
erscheinen , wollte sie darüber ein Menschenleben
zu
Grunde gehen lassen .
Vorwärts
also — nnd schnell,
sonst war es doch schließlich noch zu spät.
Entschlossen machte sie sich nun von neuem auf den
Weg .
Bührens
Wohnung
war zum Glück nicht weit
entfernt . Sie befand sich in einer stillen Querstraße.
Viel Menschen begegneten , ihr nicht und es war schon
zu dunkel , daß man niemand erkennen konnte . Gerade,
als sie Bührens Wohnung
erreicht hatte , sah sie, daß
die Straßenlaternen
engezündet wurden .
Mit einem
bangen Blick an der schlichten Fassade hinauf trat sie
in das Haus . Zwei Fenster im ersten Stock waren er¬
leuchtet gewesen .
Ob
das
Bührens
Zimmerfenster
waren?
Mit stürmisch klopfendem Herzen stieg sie die Treppe
empor . An einer Tür im ersten Stock fand sie Bührens
Namen . Sie preßte die Hände gegen die Brust , als
wollte sie den Aufruhr darinnen beschwichtigen . Dann
zog sie tapfer entschlossen die Klingel . Nun stand sie
lauschend .
Aber es wurde ihr nicht aufgetan . Sie
erzitterte . War es schon zu spät — lag schon ein Toter
da drinnen ? Die Angst schnürte ihr die Kehle zu¬
sammen .
Sie riß verzweifelt noch einmal an der
Klingel . Und da hörte sie drinnen
eine Tür
gehn.

vernahm einen langsamen , zögernden
Schritt — die
Tür wurde geöffnet . Im Halbdunkel erkannte sie nicht,
wer vor ihr stand.
„Herr von Bühren ? " frug sie leise.
Er war es selbst. Mit einem Ruck öffnete er die
Tür zu dem Zimmer , welches er eben verlassen hatte,
das Licht der Lampe fiel hell auf ihr Gesicht .
Er
erschrak.
„Gnädiges
Fräulein
— Sie ? " frug er erstaunt,
bestürzt . Er vergaß , zurückzutreten , um ihr den Eintritt
fteizugeben.
„Bitte , lassen Sie mich eintreten , ich habe Wich¬
tiges mit Ihnen
zu besprechen, " sagte sie, froh aufatmend , daß sie ihn lebend vor sich sah.
„Pardon, " sagte er und ließ sie an sich vorbei ins
Zimmer treten . Sie zog selbst die Tür hinter sich zu.
Erst jetzt, als sie das ' maßlose Erstaunen
in seinem
Gesicht sah , kam ihr das Peinliche dieser Situation
zum
Bewußtsein .
Sie schloß einen Augenblick die Lider
wie ein furchtsames Kind und lehnte sich ermattet an
den Türpfosten .
Er schüttelte seine eigene furchtbare
Stimmung
ab und schob ihr artig einen Stuhl hin.
„Bitte , nehmen Sie Platz , gnädiges Fräulein
und
entschuldigen Sie , daß ich Sie warten ließ . Ich habe
meinen Burschen für heute beurlaubt
und wollte erst
nicht öffnen . Ich konnte ja nicht ahnen , daß Sie Einlaß
begehrten . Es kann nur etwas ganz Ungewöhnliches
sein , was Sie zu mir führt ."
Sie ließ sich in den Stuhl
gleiten und sah starr
auf ein schwarzes Kästchen , das halb verdeckt von
Papieren
auf dem Schreibtisch stand . Der Lauf einer
Pistole blitzte im Lampenlicht auf . Sie schüttelte sich
wie im Frost und biß die Zähne zusammen . Er war
ihren : Blick gefolgt und schob halb unwillkürlich die
Papiere vollends über den Pistolenkasten.

Neue russische Angriffspkäne.
Aus Beßarabien
treffen laut .Baseler Nachrichten'
Berichte über neue russische Offensivpläne
ein .
Die
.Jndependance
Roumaine '
meldet
Truppenbe¬
wegungen
im Sektor
von
Tarnopol
in
Nordost -Galizien , wo der französische General Pan eingetroffen ist und der Zar erwartet wird.

Italienische

Beklemmungen.

Aus Anlaß
des bevorstehenden
Jahrestages
der
italienischen
Kriegserklärung
hielt
Ministerpräsident
Salandra
in Brescia eine Rede , in der er , da er von
Siegen nichts berichten konnte , vor allem feststellte , daß
Italien das großartige Schauspiel
der Entschlossenheit,
auszu harren , biele . „Wir
müssen
siegen
" , rief
er ans , „sonst
sind
wir
verloren
" . . Es ist
richtig , daß wir in diesem Kriege nufer Dasein aufs
Spiel gesetzt haben , und ' rs ist währ , daß diejenigen,
welche nicht aus eigenem Antriebe , sondern aus Rücksicht
auf die Volksstimmung den Krieg beschlossen haben , zu¬
weilen von
schrecklichen
Ängsten
geplagt
werden ; ebenso wahr aber ist es , daß unser Gewissen,
je länger wir darüber Nachdenken , dessen immer sicherer
wird , daß wir die Ehre des Land .es gewahrt haben.
Wir durften nicht bei denjenigen Völkern verharren,
welchen eine neue Geschichte ausgezwungeu werden wird,
mußten vielmehr zu denen gehen , welche die Geschichte
machen.
Serbiens
Zukmrftstrmime.
Nach schwedischen Zeitungen wird russischerseits ein
großer
Schlag
gegen
Bulgarien
geplant.
Eine Bestätigung daiür bietet die Rede Paschitschs auf
dem Bankett
in der italienischen
Gesandtschaft
zu
St . Petersburg .
Paschitsch sagte : „Das Versprechen
des Zaren , wie die Zusicherung politischer Führer ver¬
bürgen die Befreiung
meiner serbischen Heimat in den
nächsten Monaten .
Die mazedonische Frage existiert
nicht mehr , seitdem Bulgarien gegen Serbien und Ruß¬
land aufgetreten
ist. Ganz Mazedonien
wird serbisch
werden
Dort werden die Heere aller Verbündeten
zu¬
sammen mit den serbischen Truppen
sich in wenigen
Wochen treffen . " — Hoffentlich wird Herrn Paschitsch
die Zeit nicht lang.
Neue

Gcwaltstreiche

gegen

Griechenland.

Die

Franzosen
befehlen
das
griechische
Fort
Dowa
Tepe
nördlich
Demir Hissar .
Sie
»ahmen der kleinen griechischen Besatzung gegenüber eine
drohende Haltung eist und zwangen diese , sich vom Fort
zurückzuziehen , das sie daraufhin
sofort besetzten . Das
griechische Kommando
in Saloniki
erhob bei General
Sarratl
Protest gegen das rechtswidrige Vorgehen
der
französischen Truppen . — Die Frage des Serbentransportes
von Korfu
wird in einigen Tagen
als beendet betrachtet , um so mehr , als die » och in
Komi Gebliebenen aus kranken , völlig kampfunfähigen
Truppen
bestehen . Die energische Haltung
der grie¬
chischen Negierung
war also von größtem Erfolg , und
die Niederlage der Vierverbandsmächte , besonders Eng¬
lands , schwer.
*

Kämpfe
am Persischen
Golf.
Die Petersburger
.Nowoje Wremja ' meldet aus
London , daß in der Nähe von Buschir (am Persischen
Golfs neuerdings heftige Zusammenstöße zwischen eng¬
lischen
Truppen
und
persischen
Auf¬
ständischen
statlgefuuden
haben .
Die Engländer
hatten sich in Buschir stark verschanzt , während
die
Perser Buschir belagern . Eine englische Abteilung , be¬
stehend aus einem Bataillon Infanterie
und einem Re¬
giment Indier , machte in der letzten Woche einen Aus¬
fall und griff die stark verschanzten aufständischen Perser
Sie sah ihn an nnd faßte sich mühsam.
„Herr von Bühren , Sie geben mir ihr Ehrenwort,
daß Sie keinem Menschen verraten , daß ich bei Ihnen
war und was ich hier wollte, " sagte sie leise.
„Ich
gebe es Ihnen
selbstverständlich , gnädiges
Fräulein ."
Sie holte tick Atem und fuhr mit ihrem Taschen¬
tuch über ihr Gesicht .
Nun blickte sie mit einem
rührenden Lächeln zu ihm auf.
„Ich bin so ein großer Hasenfuß und vor Angs!
noch ganz fassungslos ."
Er antwortete nicht , dachte nur , wie lieb und reizend
sie aussah nnd daß er diesen holdseligen Anblick mit
hinübernehmen
wollte in
das Schattenreich , da ? er
aufsuchen mußte , weil ihm kein anderer Ausweg blieb
aus seiner Not , wie ihm schien.
Sie fuhr nun tapfer fort:
„Herr von Bühren
— ein Zufall ließ mich heute
zum Zeugen
Ihres
Gespräches
mit meinem
Ouke/
werden ."
Er zuckte zusammen und sah an ihr vorbei.
„Verzeihen Sie , das; ich das berühren muß , Herr
von Bühren .
Mein Bruder Haus , den Sie ja ge¬
kannt haben , war einst in gleicher Lage wie Sie . Ich
hatte ihn so lieb , er war so jung nnd lebensfroh.
Auch er fand nirgends Hilfe und — und mußte sierbmi.
Daran mußte ich denken , als ich heute Hörle , was
Sie zu Onkel Peter führte . — Mein Bruder hatte auch
bei Tante Adolphine um das Geld gebcien , das ihn
retten sollte . Leichtsinnigen Menschen helfen sie nicht,
diese kaltherzigen , reichen Leute .
Sie nennen Leicht¬
sinn , was oft nur bittere Not ist.
„Und nun hörte ich, daß Sie in gleicher Lage waren
wie mein armer Bruder . Da hatte ich so große Augst
um Sie und ich beschloß , Jffr - n zu

an , konnte jedoch die Befestigungen
des
durchstoßen und mußte sich ergebnislos
zurückzichcn.

Feindes
nicht
nach Buschir

PoliliKbe Kunclscbau.
Deutschland.
* Es bestätigt sich, daß eine Verständigung
in den St euer fragen
auf einer Grundlage gesucht
wird , die auf die Beseitigung
und Weitercrhebung
des
Wehrbeitrages
und auf die Herausnahme
der Ein¬
komme nbestcuerung
im Kriegsgewinnsteuergesetz
abzielt.
Dafür soll eine besondere Kriegssteuer
auf das
Einkommen
oder
das Vermögen
geschaffen
werden . Wie weiter mitgeteilt wird , ist diese besondere
KricgSsteuer eb stweilen sowohl auf das Einkommen als
auch auf das Vermögen in Aussicht genommen . Man
will das Vermögen bis zu 6000 Mark herunter und
das Einkommen bis zu 2000 Mark zu der außerordent¬
lichen Kriegsabgabe
heranziehe ». Die Höhe der Ab¬
gabe ist einstweilen mit 1 : 1000 geplant . Dadurch , daß
diese Kriegsabgabe
durchweg nach dem gleichen Satz
erhoben würde , unterscheidet sie sich erheblich von dem
Wehrbcitrage . So ist die Kriegsabgabe
einstweilen ge¬
plant . Ob sie beschlossen wird , und in welcher Gestalt
sie zustande kommt , ist noch ungewiß.
* Innerhalb
des Reichsamte
§ des Innern
soll eine besondere Abteilung
für die Lebens¬
mittelversorgung
gebildet
werden .
An ihre
Spitze soll ein Verwaltungsbeamter
treten . In Be¬
tracht kommt dafiir der Oberpräsident der Provinz Ost¬
preußen , Graf v. Batocki .
Gleichzeitig soll in dieses
Lebensmittelamt
auch ein General
treten , der sich
schon in der militärische » Lebensmittelversorgung
be¬
tätigt hat . Er soll mit besonderen Vollmachten
ausgestatlct werden.

Frankreich.
*Tie neutralen
Staaten werden , dem ,Temps ' zu¬
folge , von den Verbündeten
noch immer zu gut be¬
handelt .
Es
müsse , meint
das
Blatt , die Ab¬
sperrung
Deutschlands
so
verschärft werden,
daß die Lebensmittelzusuhr
aus den neutralen Staaten
nach Deutschland aufhöre , wodurch Deutschland
an der
empfindlichsten Stelle
getroffen und die gegenwärtig
noch lückenlose Verpflegung
der deutschem Armee in
Frage gestellt werde . Zur Erreichung dieses Zieles sei
die vollste Einigkeit und Energie
der in Betracht
kommenden
verbündeten
Behörden
erforderlich .
Mit
albernen Witzen über das deutsche X -Brot , das sich in
der kritischen Zeit vollkommen bewähre , tue man dem
Gegner nicht weh.

England.
*In
London haben Beratungen
des Ausschusses
der Kohlenindnstrie begonnen , in welchem sowohl die
Grubenbesitzer
wie die Arbeiter vertreten
sind . Der
Vorsitzende Sir Richard Redman erklärte die Lage des
K ohlenmarktes
für sehr
ernst. Während
der
ersten zwölf Kriegsmonate
habe der Kohlenbergbau
60 Millionen Tonnen
weniger als im Vorjahre er¬
geben und zeige auch jetzt keine Besserung.

Italien.
* Ter Ausschuß des nationalen Verbandes italieu i s ch e r G ew er ks ch a ften in Mailand nahm eine
Tagesordnung
an , die scharf gegen das Verhalten der
Regierung
in der inneren und äußeren Politik pro¬
testier ! und für den Frieden
einlrilt . Die Zensur
verhinderte die öffentliche Bekanntgabe
dieser Tages¬
ordnung.

Holland.
§Nach einer Mitteilung
des Kriegsdepartement
ist
iür Juni eine neue
Regelung
der Urlaubssrage
für
die
mobilisierte
Miliz
geplant.
Es werden ihr wieder zeitweise Urlaube erteilt werden.
— Damit sind allem Anschein nach die außerordent¬
liche» militärischen
Maßnahmen
Hollands , die vor
mehreren Wochen in der ganzen Welt großes Aufsehen
ich nicht. Zuerst dachte ich an meinen Vetter Ernst . Er
ist gut und weich herzig . Wenn Sie sich an ihn ge¬
wandt hätten , er würde Sic nicht abgewiesen haben wie
Georg . Ich wollte Ernst bitten , zu Ihnen
zu gehen,
Ihnen das Geld zu bringen . Aber gerade heute kam er
nicht nach Hause . Und als ich ihn vorhin in seinem
Zimmer aufsuchen wollte , fand ich es schon verschlossen.
Da bin ich denn selbst gekommen und will Sie herzlich
bitten , nehmen Sie das Geld von mir . Ich Hab' es Ihnen
gleich mitgeüracht ."
Er trat einen Schritt zurück und hob die Hände
empor .
In seinen umschatteten Augen zitterten un¬
ruhige Lichter.
. „Nein — gnädiges
Fräulein
— nein , das kann
>hr Ernst nicht sein, " rief er fassungslos.
Sie sah ihn bittend an.
„Ach, mir ist gar nicht zum Scherzen zumute , das
können Sie mir glauben . Ich Hab' mich doch so sehr ge¬
bangt , herzukommen — es ist — es ist doch — aber
nein — ich konnte nicht daran denken , was sich schickt
oder nicht — es ging um ein Menschenleben
— ich
weiß es . Dort der Kasten — Sie haben ihn versteckt,
aber ich weiß uun doch, daß es die höchste Zeit war,
wenn ich ihnen helfen wollte . Und nicht wahr , Herr von
Bühren , Sie nehmen das Geld von mir , ich habe ja
wnfundzwanzigtausend
Mark von Großtanting
geerbt.
Heute fteut es mich zum ersten Male , weil ich Ihnen
Wrn helfen kann . — Da nehmen Sie — bitte — kein
Mensch soll davon erfahren . Mein Wort darauf ."
Sie hatte die Wertpapiere auS der Tasche gezogen
swd hielt sie ihm mit bittendem Ausdruck hin . Er sah
verwirrt , errötend in ihr süßes , liebes Gesicht . Um
Men Mund zuckte ein tapferes Lächeln . Er hätte vor
M nit-derknieen möaen . so anbetungswürdig
erschien sie
u

?
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erregten , wieder rückgängig gemacht . Die Maßnahmen
bestanden in der Zurückziehung aller militärischen Urlaube
und der Erklärung , daß keine neuen Urlaube mehr er¬
teilt werden würden.

Amerika.
*Nach amerikanischen Blättern , die im allgemeinen
ihre Befriedigung über den Ausgang
des deutschamerikanischen
Notenwechsels
äußern , er¬
wartet die Regierung
der Ver . Staaten
keine weitere
Äußerung
aus Berlin .
Man hofft auch , daß keine
Antwort kommt , damit die Aufregung sich lege.

Oeullcker Keickslag.
(Ong .- Bericht ),
Berlin,
12 . Mai.
In seiner Sitzung am Freitag
beschäftigte sich das Haus
zunächst mit den Vorgängen , die durch das Verhalten
Lieb¬
knechts in der Neichslagssitzung
vom 8 . April
veranlaßt
worden sind . Die Tatsache , daß ein Abgeordneter
Liebknecht
das Manuskript
seiner Rede entrissen und ein anderer ihn
auf der Tribüne
ungefaßt hat , ferner die Tatsache , daß die
Presse vom Präsidenten
Kaempf ersucht worden ist, über
diese Vorgänge
nur kurz und
znsammenfassend
zu be¬
richten , hatte
der sozialdemokratischen
Arbeitsgemeinschaft
Anlaß
gegeben ,
Anträge
zum
Schutze
der parlamen¬
tarischen Redefreiheit
zu stellen . Die Anträge
der sozial¬
demokratischen
Arbeitsgemeinschaft
wurden
abgelebnt , nach¬
dem die Abgeordneten
Liesching (fortschr . Vp .) und Paasche
(nat .- lib . > die Gründe dargelegt hatten , die die Mehrheit
zu
ihrer ablehnenden Haltung bestimmten . Nach Erledigung
der
Liebknecht - Angelegenheit
unterhielt sich das Haus
noch über
die Vereinsgesetznovelle . Die Novelle wurde an eine Kom¬
mission vermiesen . Dann vertagte
sich das Haus
bis zum
17 . d . Mts.

k^riegsereignifse.
8 . Mai . Umfangreiche
französische Stellungen
am
linken Maasufer
gelangen nach hartnäckiger Gegen¬
wehr in deutsche Hände , so daß unsere Stellungen
abermals
vorgeschoben werden konnten . Angesichts
der außerordentlich
schweren , blutigen Verluste der
Franzosen wurden nur 40 Offiziere und 1280 Mann
unverwundet
gefangen genommen . Französische Ent¬
lastungsangriffe
am „Toten Mann " wurden abge¬
wiesen und dabei 300 Gefangene gemacht.
9 . Mai . Französische Gräben am Termitenhügel
(bei
Verdun ) gestürmt . — Bei einem Seegefecht nördlich
Ostende zwischen zwei deutschen Torpedobooten
und
fünf englischen Zerstörern
wurde ein englischer Zer¬
störer schwer beschädigt.
10 . Mai . Neue Fortschritte bei Höhe 304 (Verdun ). —
Russischer Vorstoß bei Garbunowka
abgewiesen . —
Die Österreicher greifen bei Valona an.
11 . Mai . Eine russische Stellung
beim Bahnhof Selburg wird in Breite von 500 Metern
gestürmt.
309 Mann werden gefangen , einige Maschinengewehre
und Minenwerier
erbeutet . — Französische Angriffe
beim „Toten Mann " und Höhe 304 werden verlust¬
reich abgeschlagen . — Dünkirchen und die Bahn¬
anlagen von Adinkerke mit Fliegerbomben
belegt.
12 . Mai . Pfälzische Bataillone
stürmen mehrere Linien
der englischen Stellung
südöstlich des Hohenzollernwerks bei Hulluch .
Schwere blutige Verluste der
Franzosen . — Der Bahnhof Horodzieja an der Lime
Kraschin — Minsk wird von einem deutschen Flugzeug¬
geschwader erfolgreich angegriffen.

Voiksnirllcbafl.
Herabsetzung der Fleischportioncn

in Sachse«.

Die lächslsche Regierung
hat die Fletschportionen , die auf die
im Porigen Monat ausgcgebeneir
Fleischmarken entfallen , in
der Weise herabgesetzt , daß sie die Grilligkeit
der jetzigen
Flcischmarken um vier Wochen , bis zum 10 . Juli verlängert
bat , ohne das neue Fleischmarken ausgegeben werden dürfen.
Außerdem
hat sic die Kommunalverbändc
ermächtigt , Be¬
stimmungen
darüber zu treffen , welche Mengen von frischem
Fleisch und frischer Wurst wöchentlich an die einzelnen Haus¬
haltungen
abgegeben werden dürfen , und dazu anzuordnen,
daß die Entnahme
nur bei ein und demselben Fleischer er¬
folgen darf.

Entspringt
ihre Tat wirklich nur rein menschlichem
Mitleid
— dem Andenken ihres Bruders
oder emp¬
findet sie mehr und tiefer für dich wie für andere Men¬
schen. Würde sie das , was sie für dich tut , auch für
andere tun ? Er sah sie an mit brennendem Blick, fand
aber keine Antwort in ihren klaren , bittenden Augen.
Er raffte sich auf.
„Gnädiges Fräulein
— ich kann das nicht annehmen — so gern ich möchte . Weis ; Gott — das Messer
steht mir an der Kehle und — aber nein — Geld anuehmen von einer Frau — nein — das geht nicht."
Ganz zornig blickte sie ihn an.
„Ach — wie können Sie so kleinlich sein — in
diesem Augenblick . Wenn Sie ins Wasser stürzen und
Gefahr laufen , zu ertrinken , ist es Ihnen
dann nicht
gleich, ob Ihnen ein Mann oder eine Frau das Ret¬
tungstau zuwirft . Seien Sie doch vernünftig und setzen Sie
sich über so kleinliche Bedenken hinweg . Lassen Sie sich
doch nicht von mir beschämen . Sie wollen mich doch
nicht wieder fortschicken mit dem Gelds . Ich soll doch nicht
gehen mit der gräßlichen Angst , daß Sie dann doch
tun , was ich um jeden Preis hindern wollte . Nein —
das dürfen Sie einfach nicht, das
wäre unritterlich.
Da — nehmen Sie — Sie zahlen es mir zurück,
wenn Sie später in bessere Verhältnisse kommen . Ich
brauche es ja nicht ."
„Es könnten lange Jahre vergehen , ehe ich es Ihnen
zurückzahlen könnte . Und eine Sicherheit kann ich Ihnen
auch nicht bieten . Nein , es geht nicht ."
„Hätten Sie meinem Onkel mehr Sicherheit
geben
können ? Nein , nicht wahr ! Nur weil er ein Mann
ist, hätten Sie es von ihm genominen . Das ist doch
Unsinn . — Ach Gott , halten Sie mich doch nicht so
lange auf . Ich muß nach Hause . Niemand ahnt , daß
i-ü iortaeaanaen
bin . Nelmren Sie und aönnen Sie

Mehr 10 - nnd 3 -Pfcnnig -Ttücke anS Eisen . Dis
neue vom Bundcsrat
erlassene Bekanntmachung
über die
Prägung
von Zehn - und Fünfpsennigstücken
ermächtigt den
Reichskanzler , von diesen Münzen
über die bisherige Grenze
hinaus
je 5 Millionen
Mark prägen
zu lassen . Dadurch
wird dem Kleingeldmangel , der sich wieder bemerkbar machte,
in weitestem Maße vorgebeugt.

dnpolitiscker Hagesderickl.
München .

Der apostolische Pronuntius Kardinal

Dr . Frühwirt hat den Bischöfen und Diözesen Bayerns
mitgeteilt , daß auf Antrag und Bitten des Königs Lud¬
wig m . von Bayern der Papst die heilige Jungfrau
Maria zur Patronin
Bayerns
erhoben hat , und daß
dieser in Zukunft ein eigenes Fest , am 14 Mai , für
das Königreich Bayern
mit allen Privilegien eingesetzt
worden ist , deren sich die Latrorrr
Lrirreixslss
er¬
freuen.

Rüdesheim .

Das

feuchtwarme Wetter dieses

Frühlings
hat zur Folge gehabt , daß die Weiiimolten,
außer der Reblaus
wohl der gefährlichste Schädling
des Weinstocks , in diesem Jahre
in so dichten Scharen
die Weinberge im Rheingau
überschwärmen , wie noch
kaum je zuvor .
Besonders
um Rüdesheim
herum
machen sich die lästigen Insekten unangenehm bemerkbar,
und es werden demzufolge von den Winzern bereits
alle Maßnahmen
getroffen , um das Ungeziefer gründ¬
lich zu vertilgen.

Leipzig .

Das Reichsgericht hat die Revision des

Fabrikanten
Ernst Boeüicher in Eitorf , der vom Land¬
gericht Bonn am 18 . Dezember 1915 wegen fortge¬
setzter Branntweinsteuer -Hinterziehung
in drei Fällen zu
Geldstrafe von mehr als dreizehn Millionen Mark und
eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt
und außerdem
als für in ähnlicher Höhe erkannte Geldstrafen
seiner
beiden Mitangeklagten
haftbar erklärt worden war , ver¬
worfen.

Brandenburg a. H . Ein gefährlicher Einbrecher
wurde hier auf frischer Tat ertappt , wobei er der Frau,
die ihn entdeckte, mit einem Revolver
enigegenirat.
Auf der Polizei stellte man den Verhafteten
als den
24 jährigen Glaser Hans Heggert aus Neukölln fest, der
83 Diebstähle
eingestand . Den Gesamtwert
der ge¬
stohlenen
Sachen
gibt Heggert
auf
etwa
11000
Mark an.
Frankfurt

a. M .

Bei der Revision der Zucker-

Vorräte wurde festgestellt , daß zahlreiche Haushaliungen
sehr erhebliche Zuckermengen , für die sie kaum eine Ver¬
wendung iür ihre eigenen Bedürfnisse haben dürsten,
eingehamstert
haben . 15 Haushaltungen
haben 2 bis
Z' /z Zentner Zucker , 4 Familien rund 160 Pfund , vier
Familien rund 180 Pfund und etwa 90 Familien 100
bis 160 Pfund Zucker in ihrem Besitz.

Bozen .

Nachts wollten im Tiroler Gemeindc-

gebieie Lustenau an der Vorarlberger
E -renze fünf
aus dem Gefangenenlager
bei Linz am Rhein ent¬
kommene russische Offiziere über den Rhein entfliehen,
wurden jedoch von der Grenzwache angchalten . Zwei
Russen sind im Rhein ertrunken , zwei wurden Wiede-,
sestgeirommen , und einem glückte die Flucht nach deSchweiz.

Budapest .

Die ungarischen griechisch
- katholischer

Bischöfe haben beschlossen, in ihren Diözesen statt de .r
juliaiiischeir Kalenders
den gregorianischen einzuführeir.
Die Vereinheitlichung
des Kalenders
erfolgt
in der
Weise , daß auf den 24 . Juni alten Stils
sofort der
1. Juli folgt.

Budapest .

Die Untersuchung in der Cinkotaer

Mordaffäre hat ergeben , daß Bela Kiß 74 Frauen Eheversprechungen gemacht hat . Der Aussage eines sich
ireiwillrg meldenden Zeugen zufolge befand sich Kiß im
November 1915 als Soldat
in Naab , was gegen di«
früheren Angaben von Bekannten
des Kiß spricht, wo»
nach dieser schon im Juli 1915 in Valjevo gestorben

mir das Glück, einen Menschen vom Untergang gerettet
zu haben .
Wenn Sie mich abweisen , kränken Sie
mich bitter . Und keine ruhige Stunde hätte ich mehr,
wenn Sie — nein — ich lege das Geld einfach hier¬
aus den Tisch und nehme es nicht wieder mit, " schloß
sie energisch. Sie erhob sich und legte die Papiere auf
den Tisch.
Er faßte ihre Hand und führte sie voll Ehrerbietung
an seine Lippen . Seine Augen belebten sich, er atmete
tief auf.
„Wenn ich das Geld nehme , so nehme ich zugleich
mein Leben aus Ihrer Hand — das sollen Sie wissen,"
sagte er langsam.
„Aber Sie nehmen es ? "
„Ja — Sie verstehen zu geben . Ich nehme es an
und bin damit auf ewig Ihr Schuldner ."
Sie seufzte tief auf und lächelte glücklich.
„Gottlob — das war aber schwer, Herr von Bühren.
Aber nun muß ich schnell nach Hause zurückkehren ."
Er sah sie bewegt an.
„Sie gestatten mir , daß ich Sie begleite , gnädiges
Fräulein .
Es . ist inzwischen dunkel geworden , Sie
können den Heimweg nicht allein aiitreten ."
Er nahm seine Mütze und schnallte seinen Säbel
um . Dann faßte er noch einmal ihre Hand.
„Nehmen Sie
meinen innigsten Dank für Ihre
Güte , mein verehrtes
gnädiges Fräulein . Ich gestehe
Ihnen offen ein — ohne Ihr Dazwischenkommen wäre
es zu Ende mit mir gewesen — ich wußte keinen Aus¬
weg mehr . Und man hängt doch am Leben — trotz
allem — mit tausend Banden
— wenn man jung ist
— und stark — Md gesund . "
«b 2,

(Fortsetzung

folgt .)

Verfdriedenes.
— Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Lumpen und neuen Stoffabsällen . Am
16 . 5 . 1916 ist eine Bekanntmachung
betreffend
Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Lumpen
und neuen Stoffabfällen
aller Art in Kraft ge¬
treten . Durch sie sind sämtliche vorhandenen
und weiter anfallenden Lumpen auch (karbonisierte)
und neue Stoffabfälle , die aus tierischen oder
pflanzlichen Spinnstoffen
oder deren Mischungen
bestehen , beschlagnahmt .
Ausgenommen
sind
lediglich die Lumpen und Stoffabsälle
in Privat¬
haushaltungen
und die nach dem 1. 5. 1916
aus dem Ausland
eingeführten . Trotz der Be¬
schlagnahme
ist jedoch die Veräußerung
und
Lieferung
der beschlagnahmten
Gegenstände
er¬
laubt , sofern sie nicht an einen Verarbeiter
der
Gegenstände
geschieht .
Erreichen
die beschlag¬
nahmten Vorräte eines Eigentümers
eine Menge
von 10000 kg , so ist die Veräußerung
nur noch
an einen der von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung
beauftragten
Sortierbetriebe
zulässig , deren Namen
in den amtlichen
Blättern
veröffentlicht
sind.
Erreichen die beschlagnahniten
Vorräte jedoch die
Menge von 30000 kg , so ist der Verkauf nur
noch an die Kriegswollbedarf
-Aktiengesellschaft
oder an die Aktiengesellschaft
zur Verwertung
von Stoffabfällen
zulässig . Beide Gesellschaften
haben zur Bewirtschaftung
der Lumpen
eine
Lmnpenverwertungszentrale
gebildet . An Verar¬
beiter dürfen die beschlagnahmten
Gegenstände
ausschließlich
von der Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft , Berlin oder der Aktiengesellschaft zur
Verwertung
von Stoffabfällen , Berlin , veräußert
oder geliefert werden . Eine weitere Verarbeitung
der beschlagnahmten
Gegenstände
ist im all¬
gemeinen nur insoweit zulässig , als sie sich be¬
reits bei Inkrafttreten
der Bekanntmachung
int
Vorbereitungsverfahren
befanden . Im
übrigen
ist die Verarbeitung
in bestimmten
einzelnen
Fällen erlaubt . So dürfen Betriebe , die Lumpen
oder Stoffabfälle
zu Spinnstoffen
verarbeiten , 10
vom Hundert der bei Inkrafttreten
der Bekannt¬
machung vorhandenen
Bestände , in keinem Falle
jedoch mehr als 10000 kg , Seilereien und Seil¬
fabriken , die bei der Seilerwarenherstellung
an¬
fallenden Abfallstücke verarbeiten ; auch die übrigen
Lumpen oder Stoffabfälle verarbeitenden
Betriebe,
Papier -, Pappenfabriken
usw . dürfen bestimmte
Mengen verwenden . Eine monatliche Meldepflicht
der beschlagnahmten
Gegenstände
und die Ver¬
pflichtung zu einer Lagerbuchführung
ist für alle
Personen usw . angeordnet , die eine Gesamtmenge
von mindestens
3000 kg der betroffenen Gegen¬
stände besitzen . Zu beachten ist insbesondere,
daß trotz der Beschlagnahme
das Sortieren
der
Lumpen und Stoffabfälle
erlaubt und erwünscht
ist . Gleichzeitig ist am 16 . 5. 1916 eine zweite
Bekanntmachung
erschienen , durch die Höchstpreise
für Lumpen
und neue Stoffabfälle
aller Art
festgesetzt werden . Hiernach dürfen die Kriegswollbedarf -Aktiengesellfchast , Berlin und die Aktien¬

gesellschaft zur Verwertung
von Stoffabfällen,
Berlin , keine höheren Preise zahlen , als die in
der der Bekanntmachung
beigefügten
Preistafel
für die einzelnen
Sorten
von Lumpen
und
Stoffabsällen
bestimmten
sind . Da die festge¬
setzten Höchstpreise diejenigen
Preise sind , die
von den beiden Gesellschaften höchstens bezahlt
werden dürfen , so muß beachtet werden , daß die
übrigen
erlaubten
Veräußerungsgeschäfte
über
Lumpen und neue Stosfabfälle zu einem entsprechend
niedrigeren Preise vorgenommen
werden müssen.
Ebenso gelten die festgesetzten Preise lediglich für die
in der Preistafel
bezeichneten Sortimente
bester
Qualität , sodaß für minderwertige
Sortimente
ein entsprechend niedrigerer Preis in Ansatz zu
bringen ist . Beide Bekanntmachungen
enthalten
eine größere Anzahl
von Einzelbestimmungen,
die für Interessenten
von Wichtigkeit sind ; die
Bekanntmachung
über die Höchstpreise
enthält
insbesondere
eine umfangreiche
Preistafel . Der
Wortlaut
dieser Bekanntmachung
ist bei der
Polizei -Verwaltung
einzusehen.

— Die Jagd im Mai .

mittel zuzuführen . Zu diesem gehören die durchaus
wohlschmeckenden jungen Saatkrähen . Wenn auch
die Saatkrähe vorwiegend nützlich ist, so ist sie doch
in vielen Gegenden so zahlreich vertreten , daß sie
zuweilen auch erheblichen Schaden anrichtet und die
Verminderung
ihres Bestandes
in einem Jahre
keinen Bedenken unterliegt . Nach § 8 des Vogel¬
schutzgesetzes vom 30 . Mai 1903 ( Reichs -Gesetzbl.
S . 317 ) sind die Rabenartigen
Vögel (Rabenkrähen,
Nebelkrähen , Saatkrähen , Elstern , Eichelhäher)
Gegenstand des freien Tiersanges . Es empfiehlt
sich aber , die Saatkrähen
in diesem Jahre darüber
hinaus planmäßig der Volksernährung
nutzbar zu
machen . Es wird daher allgemein ersucht, zum Ab¬
schuß der Krähen bezw . Ausnehmen der Krähen¬
nester ausgesordert . Da die jungen Krähen zumteil
bereits Ende ds . Mts . flügge werden , ist ein tun¬
lichst schleuniges Vorgehen erforderlich . Der von
verschiedenen Seiten gegebenen Anregung , auch die
Staare in größerem Umfange der Volksernährung
nutzbar zu machen , ist Seitens des Herrn Landwirtfchaftsministers
nicht Folge gegeben worden.

Im Monat Mai , in

dem das der Nahrung
dienende Wild fast sämtlich
Schonzeit hat , ist der echte Jäger darauf bedacht,
seine Jagd von Raubzeug zu säubern . Von diesem
ist in . erster Linie der Fuchs hervorzuheben , dem
im Mai schon deshalb besonders eifrig nachgestellt
werden soll, weil man dann beim Ausheben des
Baues auch zugleich die jungen Milchfüchse miterwischt , die von der Fähe (dem weiblichen Fuchs)
in dieser Zeit geworfen werden . Ist man hier nicht
sehr energisch auf dem Posten , so kann der am
Wildbestande
angerichtete Schaden ein recht be¬
deutender werden . Denn lediglich der Versorgung
seiner Nachkommenschaft halber ist der Fuchs in
den Tagen seiner jungen Vaterschaft der gefährlichste
und rücksichtsloseste Räuber . Im Braunschweigischen
wurden vor ein paar Jahren
aus einem einzigen
Fuchsbau nicht weniger als 22 junge Hasen zu
Tage gefördert ; dabei war die Fuchsbrut noch so
jung , daß sie zur Aufnahme von Fleischnahrung
noch garnicht fähig war . — Das Auffinden junger
Fuchsbauten
ist ziemlich schwierig , da sie nur im
dichtesten Unterholz angebracht werden . Die älteren
Baue seines Reviers dürften dem Jagdherrn
wohl
bekannt sein, einige davon schont er auch wohl ab¬
sichtlich, da der Fuchs durch Anfallen des kranken
und schwächlichen Wildes gewissermaßen rassever¬
bessernd auf den Jagdbestand wirkt . Bei zu starkem
Vorkommen von Füchsen wird dieser einzige kärg¬
liche Nutzen jedoch durch den angerichteten Schaden
allzuweit überholt . Ein erfahrener Jagdschriftsteller
berechnete den Raub eines einzigen Fuchses auf
jährlich vier Rehe , hundert Hasen und ebenso¬
viel Hühner oder Fasanen . Das machte schon in
Friedenszeiten einen Betrag von 500 Mk . aus , gegen¬
wärtig im Kriege ist der Verlust natürlich ein noch
weit erheblicherer und außerdem im Jnterresse un¬
serer Nahrungsmittelversorgung
doppelt zu bedauern.

— Saatkrähen als Nahrungsmittel . Bei der
gegenwärtigen Lage des Fleischmarktes ist es ge¬
boten , ihm auch sonst weniger beachtete Nahrungs¬

— Postalisches .

6esangt
>erein,
£oncordia‘

Kathoi . Gottesdienst.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6'/^Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. HI. Messe.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Ehren d. hl. Joseph f. 1 Krieger im Feld;
b) 2. Sterbeamt f. Heinrich Schneider.
Freitag : a) gest. Engelmesse f. Fam.
Watternau ; b) 2. Sterbeamt für Maria
Pfeil.
Samstag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Klohmann Schultheiß u. A. ; b) gest. Jahramt f. Joh . u. A. M. Klohmann u. Fam.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Das kath. Pfarramt.

Turn - Verein
Sossenheim.

Sossenheim.

vamen

Besprechung
ein. Das diesjährige Feldbrrg -Angrndtnrnen findet am 16. Juli statt . Ein
Eichenzweig mit Erinnerungsschleifewinken
als Siegespreis.

"

"‘

Kostüme jeder Art, Frühjahrsmüntel,
Staubmäntel , Kostüm - Röcke , Blusen,
Kinderkleider re.
in sehr grosser Auswahl, niedrigste Preise.

Damenhüte , TNädchenhüte

Einladung.
Alle unsere Mitglieder im Alter von
16 bis 20 Jahren laden wir hiermit freundlichst auf nächsten Freitag Abend 8 Uhr
auf unfern Turnplatz zu einer

jeder

Art.

Hittarveifen getragener üüte in den nenenen formen.

Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Waschstoffe
jeder Art.
Gardinen

in größter

Auswahl.

Samstag

Freitag den 19. Mai
abend » 8 Vs Uhr

Versammlung
im Vereinslokal zwecks
Rollenverteilung u. Be¬
ratung über den Ausflug . Der Präses.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei J .Eigelsheimer , Eschboruerstr.

Kaufhaus Schiff
Höchsta. M.
Königsteiner -Stratze 7, 9, 11 uud 11 a.

den 20 . Mai , abends

9 Uhr

Mitglieder -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Adler".
Der Vorstand.

Haus

mit Garten

in Sossenheim
, Pfarrstr . 4 , per I . Juli
ds . Js . zu verkaufen oder zu vermieten.
. Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
Balkon zu vermieten . Mühlstraße

mit
6.

Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung mit
Balkon zu vermieten . Feldbergstr . 21.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße
27.

Als eisernen

Bestand

zur Kriifteanffrischnng bei Erschlaffung,
Hunger u.Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
r r+ .

WB

katholischer
3iinglitig$’Uerein.

Neuerdings werden vielfach

Fläschchen mit Essigessenz — 80 prozentiger Essig¬
säure — ins Feld verschickt. Diese Säure gehört
zu den ätzenden Flüssigkeiten , die nach der Post¬
ordnung zur Postbeförderung nicht zugelassen find.
Gleichzeitig wird aus Anlaß zahlreicher , in letzter
Zeit festgestellter Zuwiderhandlungen
daran erinnert,
daß auch Kalziumkarbit wegen seiner Feuergesährlichkeit mit der Post nicht versandt werden darf . Eine
Uebertretung dieses Versendungsverbots
würde straf¬
gerichtliche Verfolgung nach sich ziehen. — Bei den
an den Annahmestellen der Postämter
offen zur
Einlieferung vorgelegten Wertbriefen nach dem Aus¬
lande müssen briefliche Mitteilungen , soweit sie
überhaupt zulässig sind, in deutscher Sprache ab¬
gefaßt sein und dürfen nur kurze Angaben über
Inhalt und Zweck der Sendung enthalten . — Vom
5. Mai ab ist auf Postanweisungen nach der Türkei
die auszuzahlende Summe ausschließlich in Piastern
und Para anzugeben , und zwar auch dann , wenn
sie 100 Piaster =■= 1 Pfund türkisch und darüber
beträgt . Bei der Ausfüllung des Postanweisungs¬
vordrucks — insbesondere auch bei der Wieder¬
holung des Piasterbetrags
in Buchstaben — sind
lateinische Schriftzeichen anzuwenden . — Die deutsche
Post - und Telegraphenverwaltung
in Belgien hat
ein „Postbuch für Belgien " herausgegeben , das die
wichtigeren Bestimmungen über den Post - und Tele¬
graphenverkehr
innerhalb Belgiens sowie zwischen
Belgien und anderen Ländern und außerdem ein
Verzeichnis der deutschen Postämter
in Belgien
enthält . Das Buch kann unmittelbar
vom Post¬
amte l in Brüssel bezogen werden gegen Einsendung
von 55 Pk . (40 Pf . Bezugspreis und 15 Pf . Porto
für Uebersendung des Buches ) in deutschen Frei¬
marken oder mittels Postanweisung . — Wegen Eis¬
gangs aus dem Torneastrom
kann die schwedische
Postverwaltung
z. Zt . Kriegsgefangenenpakete
nach
Rußland nicht weiterbefördern . Solche Pakete sind
daher bis auf weiteres von der Annahme bei den
Postanstalten ausgeschlossen.

Millionen

MagenPseffermünzCaramellen.
wurden in's Feld gesandt.

Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit'
maugrl , Magenweh , schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstörnngen , Uebelsrin , Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Nos ? in Sossenheim«

SoMicheillierLelllillg
LuMes -kkmlmchNHSblM
WSchenilLchk Geati»-Hkilagr:
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreir
monatlich 40 Psg. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 40.

für

illk
"

' äüjskkihejM

MMeieetes UnteLhKttnngisdlkM.

Zwölfter Jahrgang .

VerantwortlicherHerausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 20 . Mai

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

1916.
l- okal-^ ackrickren.

Ausnahmen sind bei den Ortspolizeibehördenzu
stellen.
über das Schlachten von Ziegenmutterlämmern.
Höchst a. M., den I I. Mai 1916.
— Heldentod . Wiederum hat der Krieg ein
Auf Grund des H 4 der Bekanntmachung des __
Der Land rat : Klauser.
Opfer aus unserer Gemeinde gefordert. Am 13. Mai
Stellvertreters des Reichskanzlers über ein Schlacht¬
starb der Kanonier Karl Valentin Schäfer den
Wichtig!
verbot für trächtige Kühe und Sauen vorn 26. August
Heldentod
fürs Vaterland. Den Eltern wendet sich
Die Raupennester müssen innerhalb 3 Tage
1915 (Reichs-Gesetzbl
. S . 515) wird hierdurch
allgemeines Beileid zu.
von
den
Bäumen
entfernt
und
vernichtet(verbrannt)
folgendes bestimmt:
— Dem Pfingstfest
entgegen .
Nur noch
Z 1. Das durch Anordnung vom 13. April werden. Nach Ablauf der Frist erfolgt gegen
wenige Wochen trennen uns von Pfingsten, dem
d. Js ., Kreisblatt vom 20. April 1916 amtl. Teil Säumige Bestrafung.
schönsten aller Feste, soweit die äußere Hülle unserer
Sossenheim , den 20. Mai 1916.
Nr . 24, Ziffer 198, für die Zeit bis zum 15. Mai
Mutter
Erde in Frage kommt. Alles in der Natur
_
_
Die
Polizei
Verwaltung.
d. Js . ausgesprochene Verbot der Schlachtung der
rüstet
sich diesem Feste entgegen
. Die Wiesen und
in diesem Jahre geborenen Ziegenmutterlämmer
Bekanntmachung.
Fluren,
die
die
letzten
kühlen
Maitage
verhältnis¬
wird bis zum 3l . August d. Js . verlängert.
Die Gemeinde verkauft:
mäßig
glimpflich
überstanden
haben
,
lassen ihr
§ 2. Das Verbot findet keine Anwendung auf
Blütenkleid mit jedem Tage voller und bunter
Rindfleisch , 1 Pfund für ^ 2.40,
Schlachtungen
, die erfolgen, weil zu befürchten ist,
werden. Wälder und Hecken vertiefen ihr Grün,
Schweinefleisch , 1 Pfund für
1.60
daß das Tier an einer Erkrankung verenden werde,
das
teilweise schon jetzt in den Farben satter
heute
Nachmittag
oder weil es infolge eines Unglücksfalles sofort ge¬
Sommsrpracht
winkt. Schneider und Schneiderinnen
u.
durch
Herrn
Metzgermeister
Leonh
.
Brum
tötet werden muß. Solche Schlachtungen sind
arbeiten
mit
an
Hochdruck
, um alle Bestellungen er¬
Nr.
1—100
von
3—4
Uhr
innerhalb 24 Stunden nach der Schlachtung der
„
100—200
„
4—5
„
ledigen
zu
können
,
denn
in jedem einzelnen Falle
für den Schlachtungsort zuständigen Ortspolizei¬
„ 200—300 „ 5—6 „
ist Pfingsten als letzter Termin angegeben
, zu dem
behörde anzuzeigen.
die bestellten Sachen fertig sein müssen. Unsere
„
300—400
„
6—7
„
K 3. Ausnahmen von diesem Verbot können
„ 400—600 „ 7—8 „
Sommerwirte aber arbeiten fieberhaft, um für
aus bringenden wirtschaftlichen Gründen vom Land¬
diese
zwei Festtage in jeder Hinsicht gerüstet zu
li.
durch
Herrn
Metzgermeister
Joh
.
Schreiber
rat , iw Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde zusein
.
Tische, Bänke, Lauben werden wieder her¬
an
Nr
.
501—600
von
3—4
Uhr
gelaffen werden.
„
600—700
„
4—5
gerichtet
und für den zu erwartenden Massenandrang
„
Z 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung
in Ordnung gebracht. Täglich streift dabei das
„
700—800
„
5—6
„
werden gemäß ß 5 der eingangs erwähnten Be¬
Auge des Wirtes ängstlich den ganzen Himmel ab,
„ 800—900 „ 6—7 „
kanntmachung mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
„
denn
von der zu Pfingsten herrschenden Witterung
900—1006
„
7—8
„
'
oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.
Für jede Person über 10 Jahre
wird hängt gerade für unsere Sommerwirte so gut wie
Z 5. Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer
alles ab. Und bei den großen Spesen, die das zu
Bekanntmachung im Deutschen Reichs- und Preußischen Vi Pfund Fleisch ausgegeben. Kinder unter
Kriegszeiten
ohnehin notleidende Geschäft kaum zu
10
Jahre
erhalten
die
Hälfte.
Kinder
bis
zu
Staatsanzeiger in Kraft.
tragen
imstande ist, soll naturgemäß unseren Sommer¬
2
Jahre
sind
von
dem
Bezug
ausgeschlossen.
Berlin , den 5. Mai 1916.
Der Minister für Landwirtschaft
, Domänen und Forsten. Die Familien , welche irgend welchen Fleisch¬ wirten eine ganz besonders schöne und beständige
Pfingstwitterung von Herzen gewünscht werden.
vorrat besitzen, wollen nicht erscheinen.
Freiherr von Schorlemer.
Rechnen wir doch auch für uns selbst auf eine
Die Zeiten sind einzuhalten.
Au die
solche
, denn auch von uns kann jeder nach der an¬
Das Geld ist abzuzählen.
gestrengten Arbeit, die heute auf allen Schultern
Sossenheim , den 20. Mai 1916.
Diehbesitzer des Kreises.
ruht, einigeErholungstage bitter notwendig gebrauchen.
_
Der Gem ein de-Vo rstand.
Der Kreis Höchsta. M. gehört zu den vieh¬
— Theater im „Nassauer Hof ." Wir wollen
Bekanntmachung.
armen Bezirken. Seine Fleischversorgung ist seit
hiermit
nochmals auf die morgen Abend 8^ Uhr
An die Familien mit 6 und mehr Personen stattfindends
Inkrafttreten des Viehhandelsverbandesfür den
Aufführung der Frankfurter Volks¬
Regierungsbezirk Wiesbaden in der Weise geregelt, werden am nächsten Montag von 10—12 Uhr bühne, Direktion M. Henß, empfehlend Hinweisen.
daß das unbedingt erforderliche Schlachtvieh zu¬ vormittags verkauft:
In treuer Waffenbrüderschaft sind wir in dieser
Schmalz , Vi Pfund für ^ 0,70,
nächst aus dem Kreise selbst aufgebracht werden
schweren Zeit mit Oestereich
-Ungarn verbunden,
Goudakäse , Vs Pfund für ^ 1,20.
muß. Nur hinsichtlich des ungedeckt bleibenden Rest¬
und
hat
somit
wohl
auch jedermann Interesse da¬
Am Dienstag Nachmittag:
bedarfs tritt der Viehhandelsverband
, soweit ihm
ran, unsere treuen Waffengefährten bei uns auch
Gries , Vs Liter 30 Pfg ., ^ Liter 15 Pfg. einmal auf der Bühne zu sehen. Die drei
selbst Vieh zur Verfügung steht, ein.
Haupt¬
Erbsen , geschält, V2 Lit. 44 Pfg ., ViLit . 22 Pfg. nationen der Doppel-Monarchie„Oestereich
Die Landwirtschaft
des Kreises muß es
,
Ungarn
an Nr . 1—200 von 2—3 Uhr
deshalb als ihre selbstverständliche Ehrenpflicht
und Böhmen" sind in dem Stück vertreten. Also
„ 200—400 „ 3—4 „
ansehen , zunächst nur für Deckung des Fleisch¬
„In Treue fest" alle zusammen ins Theater, sei
„ 400—600 „ 4—5 „
bedarfs des Kreises Höchst a . M - zu sorgen.
darum die Losung! — Auch werden die Eltern
„ 600—800 „ 5—6 „
Der Aufkauf für den Bedarf des Kreises wird
ihren Lieblingen wohl die Freude bereiten und sie
„ 800—1006 „ 6—7 „
unter Leitung des Händlers Julius Scheuer zu
wieder einmal ins Theater schicken
. Alles Nähere ist aus
Gefäße , keine,Lücken, - sind mitzubringen. der heutigen Anzeige und den Plakaten zu ersehen.
Soden als Vertrauensmann des Viehhandelsver¬
Das Geld ist abzuzählen . Jeder erhält nur
bandes nur von folgenden Händlern betätigt:
— Frisches Gemüse bietet jetzt eine willkommene
eine Ware. Der Gries wird nur an minder¬
1. Louis Kahn in Marxheim
Abwechselung
der Speisekarte und hilft durch sein
bemittelte Familien , für kleine Kinder und
2. Isidor Rosenthal in Hofheim
Erscheinen auf dem Markte der Hausfrau etwas
für
kranke
Personen
ausgegeben.
3. Peter Josef Hemmerle in Zeilsheim
aus der nachgerade unleidlichen Verlegenheit bezüg¬
Sossenheim , den 20. Mai 1916.
4. Moritz Strauß in Soden
lich
der Aufstellung des Speisezettels. Es trifft
Der Gemeinde-Vorstand.
5. Abraham Löwenstein in Hattersheim
nach und nach alles ein, Spargel, Salat , Ra¬
6. Jakob Weil in Okriftel
dieschen
, Rhabarber und was sonst den Gaumen
Grasversteigerung.
7. Gebrüder Hirsch in Niederhofheim.
reizt und für Reichhaltigkeit des Mittagstisches sorgt.
Am
Montag
den
22.
ds.
Mts
.,
vormittags
Jedem dieser 7 Händler werden demnächst be¬
Da es sich nicht lange hält und infolgedessen nicht
stimmte Gemeinden des Kreises als ausschließliches I I Uhr, ivird das Gras und der Klee im Unter¬
aufgespeichert
werden kann, sind auch die Preise
Aufkaufgebiet zugeteilt. Der Vertcilungsplän wird hain und am Viehweg versteigert.
einigermaßen
erschwinglich
. Eine ausgiebige Ver¬
Sossenheim
,
den
20.
Mai
1916.
noch bekannt gemacht.
wendung von Gemüse ist dringend anzuraten, selbst
Der Gemeinde-Vorstand.
Nur ein Verkauf des Schlachtviehs an einen
dort, wo die Größenverhältnissedes Geldbeutels
der vorgenannten
7 Händler bietet den Land¬
Bezahlung der Polizei - und Schulstrafen
nicht unbedingt dazu nötigen, denn der Wert reich¬
aus dem Monat April 1916.
wirten eine sichere Gewähr dafür , daß das ver¬
licher Gemüsekost für die Blutauffrischung ist un¬
kaufte Vieh im Kreise Höchst a . M . bleibt und
Es wird ersucht, obengenannte Strafen bis zum bestritten; reichlicher Gemüsegenuß verdünnt das
zur Deckung des Fleischbedarfs
des Kreises
25. Mai d. Js . zu bezahlen; nach Ablauf dieser das Blut und schafft dadurch eine leichte und ge¬
Verwendung
findet.
Frist erfolgt die Durchführung des Beitreibungs¬ hobene Stimmung, die das Wohlbefinden steigert.
Höchst a. M., den 17. Mai 1916.
verfahrens.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Sossenheim , den 20. Mai 1916.
Klauser , Landrat.
Die Gemeindekasse.
„Wer über das gesetzlich zulässige
Maß
hinaus Hafer , Mengkorn , Misch¬
Bekanntmachung.
Fntterm ittelmarkt.
frucht,
worin sich Hafer befindet , oder
Auf Grund des H l der Verordnung des Bundes¬
Lieferung von rumänischem oder ungarischem
rats vom 20. Mai 1915 (R.-G.-Bl. S . 287) wird Saatmais zu ^ 26,60 für 50 Kilo brutto ohne
Gerste verfüttert , versündigt sich am
hiermit ^verboten, grünes Getreide abzumähen Sack. Bestellungen werden Sonntag morgen zwischen Vaterlands und macht sich strafbar !"
II —12 in der Gemeindekasse entgegengenommen.
Und zu verfüttern . Anträge aus Bewilligung von
Anordnung

„Sofort greifbar."
Es ist alles versucht worden , im Guten und im
Bösen , durch Überredungen und durch Strafandrohungen
und durch einen wahren Berg von Gesetzen , was nur
irgendwie möglich ist, um auf Menschen , mehr noch ans
die Mitbewohner
des gleichen Landes einznwirkeu . Man
hat den Produzenten
alles zu Gemüts geführt , was
ausgereicht hätte , um einen Stein zu erweichen , aber
es hat nur zu einem Teil geholfen . Nicht Lob , nicht
Tadel
waren imstande , die Kreise umzustimmeu , an
deren starren Sinn , an deren gemeiner Habgier jedes
menschliche Wort überhaupt
zuschanden werden muß.
Und weil auch im strengsten Gesetz schließlich Grenzen
gezogen sind , weil es doch nicht möglich ist, zu jedem
Produzenten
einen Schutzmann , und sogar einen ener¬
gischen hinzuschicken, weil nicht jeder Betrieb dauernd
unter Kontrolle
gehalten
werden kann , müssen wir
glauben , daß eine wesentliche Veränderung
unserer
Wirtschaftsverhältnisse
in dieser Zeit zum Guten oder
zum Bösen nicht mehr geschehen kann . Versteht sich,
soweit es sich um Verbrauch der vorhandenen
Ernte
handelt.
Würde
nicht jedes Mahnen
und jedes Belehren
aber von weiterreichender Bedeutung sein müssen , Hütte
nicht jeder Volkswirtschaftler
und jeder Mann
der
Presse die Pflicht , vorauszuschauen
und vorauszusorgen,
daß die Fehler von gestern und heute nicht auch die
Fehler von morgen werden , so könnte man alles
Schreiben getrost unterlassen . Es ist fast nicht möglich,
sich noch in der Fülle der Organisationen
auszukennen.
Damit
soll kein Tadel
ausgesprochen
werden .
Im
Gegenteil hätten die verbündeten Negierungen
von An¬
fang an es verstanden , die bestinformierten
Fachkreise
ur die Regelung
der einzelnen Abteilungen
zu gevinnen , so wäre es schon anders bestellt gewesen.
Aber eins verwundert den Betrachter . Führt heute
ein Privatmann , weil ihm gute Beziehungen , oder eine
durch Inserat aufgestöberte Bezugsquelle
das gestattet,
so kleine Mengen
von Lebensmitteln
ein , daß er sich
selbst damit kaum für zwei Wochen einzudecken vermag,
so ist er doch verpflichtet , sie der Zentraleinkaufsgesellschast anzumelden . Und er kann sicher sein, daß er das
Verfügungsrecht
über die Ware verlieren wird . Wie
kann es geschehen , daß trotz der Organisation in Zentraleinkanfsgesellschaften , trotz durchgeführtcr Beschlagnahme
noch ungeheure Mengen notwendigster Lebensmittel im
Kreislauf
der Spekulation
sich befinden . Unter dem
Stichwort
„sofort greifbar " zeigt sich diese nur für
Spekulalionszwecke
anfgespeicherte Ware . Es ist besser,
solche Klagen , statt durch lange Reden wiederum durch
Beispiels zu beweisen.
In letztverflossener Woche könnte man in einer Ber¬
liner Tageszeitung
im Inseratenteil
„sofort greifbar"
folgende genau angegebenen Posten finden . Außerdem
waren noch hundert Angebote vorhanden , bei denen
das sofort greifbare Quantum nicht durch genaue Zahlen¬
angaben festgelegt wird .' Unter der Stichmarke „sofort
greifbar " und der Schntzwehr des „Freibleibens " (weil
möglicherweise Preissteigerungen
noch größere Gewinne
erhoffen lassen ) wurde — um das nochmal zu be¬
tonen — in angeführten Quanten
angeboten : Milch
9000 Kilogramm , Kaffee - Ersatz 12 000 Kilogramm , Kakao
2500 Kilogramm , Honig 5000 Kilogramm , Schokolade
1 100 000 Kilogramm , Konserven 900 000 Kilogramm,
Gemüse 400 000 Kilogramin , Wurstwaren 30 000 Kilo¬
gramm , seine Würstchen etwa 50000
Stück , Fleisch¬
waren 50 000 Kilogramm , Käse 12 500 Kilogramm,
Kunsthonig 12 500 Kilogramm . Daß die Seife knapp
und überknapp wird , lehren uns nicht nur die Mahnungen
der Besorgnngsämter , sondern auch die Preissteigerungen,
vor denen jede Hausfrau
ein Entsetzen hat . Nichts¬
destoweniger zeigen sich an einem Tage in Seifen als
sofort greifbar in den Zeitungen
etwa 150000 Kilo¬
gramm.
Und so ließe sich die Aufstellung , wenn man die
Zeitungen mit besonderer Sorgfalt
durchsetzen würde, !

Oie Mmamis.
24 )

Romen
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(Fortsetzung .)

Ihre
Augen wurden feucht, seine Worte klangen
so bewegt . Und wieder dachte sie an ihren Bruder
Hans.
Sorglich leitete er sie dann hinaus und die Treppe
hinab . Als sie ans dem Hause traten , fiel das Licht
einer Laterne voll aus die beiden jungen Menschen.
Drüben
ans der anderen
Straßenseite , die mehr im
Schatten lag , gingen einige Herren in lebhafter Unter¬
haltung .
Bühren
zog Bettina
schnell mit sich fort
aus dein Bereich der Laterne . Er wollte nicht, daß
man seine Begleiterin
erkannte .
Es war aber schon
zu spät . Zwei der Herren drüben lösten sich aus der
Gruppe und blieben einige Schritte zurück, wie auf
Verabredung . Sie hasten scharf' nach dem Paar hinübergespüht . Es waren Ernst und Georg , die eben
mit einigen anderen
Herren arif deni Wege
zum
Klub zusammengetroffen waren . Ernst war gleich nach
Bettinas
Verschwinden
nach Hause gekommen , hatte
von
ihrem vermeintlichen
Unwohlsein
gehört
und
war dann mit Georg aufgebrochen . Jetzt sahen die
Brüder
mit sehr verschiedenen Gefühlen hinter dem
enteilenden Paare her.
„Donnerwetter , das war
doch Bettina, " zischte
Georg in Ernsts Ohr.
Dieser war beim Anblick des Paares
znsaminengezuckt. Auch er glaubte Bettina
erkannt zu haben,
aber er verwarf den Gedanken sofort wieder.
„Unsinnn, " stieß er hervor.
Georg zuckte die Achseln.
„Na bitte — ich Hab doch meine Augen . Laß
uns hier einbiegen und quer dnrchschneideu — dann

noch ins Unendliche steigern . Dabei soll man bedenken,
daß an jedem Tage in den Zeitungen , die von Inse¬
renten bevorzugt
Iverden , fortlaufend
solche Angebote
„sofort greifbar " gemacht werden . Es wäre nun zu
empfehlen , daß einige , den Zentralorganisationen
an¬
gegliederte Stellen
pflichtgemäß die Angebote in den
Zeitungen , ob sie sofort greifbar oder freibleibend
sich
zeigen , nachzuprüfen hätten . Dann würde es möglich
sein, mit der Gilde der Wucherer , die schlimmer als
unsere Feinde gegen das deutsche Volk Krieg führen,
endgültig
aufzuräumen .
Sicher wird der kommende
Leiter des neuen „Reichs -Ernährungsamles
" hier zu¬
nächst den Hebel ansetzen ; denn jede Organisation
scheitert an der Gewissenlosigkeit jener Menschen , die
ihres Volkes Daseinskampf
ansnntzen , um die eigenen
Säckel zu füllen.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
„Der unmögliche

französische Handelsflotte.

Die Londoner
,Daily
News ' meldet ans Paris,
daß jetzt nahezu sämtliche
Dampfer
der fran¬
zösischen
Handelsflotte
mit
Geschützen
versehen
sind . Das Blatt fordert die englische Re¬
gierung auf , unverzüglich ebenfalls
die allgemeine Be¬
waffnung der englischen Handelsdampfer
dnrchzusühren.
Dies sei der beste Schutz zur Erhaltung
der englischen
Handelsflotte
im Unterseebootkriege.
-st

Italienische

Mißstimmung.

Der Mailänder
.Secolo ' stellt fest, daß alle Reden
der Vierverbandspolitiker
den Sieg nicht näher bringen.
Die
Mittelmächte
seien
militärisch
sieg¬
reich. Wirtschaftlich
kämpfen sie zwar mit Schwierig¬
keiten , aber trotz der Sperre
seien sie durchaus
nicht
erschöpft oder der Erschöpfung nahe .
Der Bierverband
müsse den Sieg durch seine Armeen erzielen , was in
Frankreich und ans der deutsch-russischen Front
aber
nicht möglich erscheine . Nur ein vereinter Angriff
auf
die
Türkei
in Mesopotamien
und Armenien
und in Mezedonien könne diesen schwächsten der Gegner
ausschalten . Rußland müsse mit einer großen Offensive
zuerst gegen Bulgarien
und dann gegen die Sndfront
in Beßarabien
und der Bukowina Vorgehen . Leider
sei
alles
noch
Zukunftsmusik,
trotz
der
Überlegenheit
des Bierverbandes
an Menschen
und
Material.

Kosakenregirttentcr

au der rumänischen

Grenze.

Bukarester Blätter berichten , daß mehrere Regimenter
Kosaken
vom Don und
ans Kankasien an der
rumänischen
G r enze ansgestellt worden seien.
rst

Japan

*

Ein Vorschlag

des „ Noten Kreuzes " abgelehnt»

Der ,Temps ' veröffentlicht die Antworten der krieg¬
führenden Staaten
auf den Vorschlag des „Noten
Kreuzes
" , es möchte jeweils ein Waffenstill«
stand verabredet
werden , während dessen die Sanitätsmannschasten
die
Toten
aufnehmen
und
fest st eilen
könnten . Deutschland antwortete , daß es
die Frage von dem Vorgehen der Gegner abhängig
mache . Demgegenüber
stehen die Antworten Rußlands,
Frankreichs , Belgiens , Englands
und Italiens , die
sämtlich aus militärischen Gründen
glatt ablehnen . —
Trotzdem bringt der ,Temps ' es fertig , zu behaupten,
daß offenbar , wenn Deutschlands Antwort günstig ge¬
wesen wäre , die gewünschte Vereinbarung
hätte be¬
sprochen und zum guten Ende geführt werden können.

Frieden ."

Unter der Überschrift : ^,Der unmögliche Frieden"
würdigt Hervo in der Mctoire ' die Rede Poincaräs
in
Nancy . Er führt ans , die
Deutschen
seien
weit
entfernt
davon , einen für Frankreich
annehmbaren
Frieden
anzubieten , da sie und
ihre
Verbün¬
deten
gegewärtig
Sieger
über fast sämtliche VerbündetenEuropas
seien . Selbst wenn Deutschland
durch Aushungerung
gezwungen würde , auf alle seine
Eroberungen zu verzichten , würde und könnte ein der¬
artiger Friede nur von kurzer Dauer
sein . In seinem
Schlußsatz gibt Hervü der Besorgnis Ausdruck , daß die
Friedensanerbietungen
doch auf die Mannschaften in den
Schützengräben
und deren nächste Angehörigen
nicht
ohne Eindruck geblieben sein könnten.

Die bewaffnete

nach Europa
zu senden . Das japanische Kabinett
ist indes wenig geneigt , diesen Wünschen zu entsprechen.

sträubt sich noch immer.

Wie Amsterdamer Zeitungen
ans bester Quelle er¬
fahren , stehen England und Frankreich mit der japanischen
Regierung
in Unterhandlungen , um Japan
zu
veranlassen , Truppen
zur Teilnahme
am Kriege

OeMlcber AeicbstLg.
(Orig .- Bericht ).
Berlin,
17 . Mai.
Der Reichstag trat am 17 . d . Mts . zunächst in die Weiterberainng
des Reichshaushalts
ein .
Da eine interessante
Debatte kaum zu erwarten
war , war das HauS nur sehr
schwach besetzt. Der Etat des NeichZschatzamtcS wurde ohne
weitere Aussprache
glatt erledigt .
Es
wurde
eine Ent¬
schließung
angenommen , in der der Reichskanzler
ersucht
wird , der Abteilung „ Bädcrfürsorgc " des Noten Kreuzes eine
angemessene Unterstützung zu gewähren . Die Erledigung
der
Etats
für den Rechnungshof
des Reiches sowie der all¬
gemeinen
PcnsionSsonds
gaben
zu Bemerkungen
keinen
Anlaß . Beim
Etat
der Vermattung
der Neichscisenbahn
traten die Redner
snr eine bessere Bezahlung
der Arbeiter¬
schaft ein . Ebenso in der Debatte über die Post - und Tclcgraphcn -Vcrwattung , in deren Verlauf
die Arbeit der Feld¬
post rühmend hcrvorgehobcn
wurde . Die beiden letzten Etats
gaben dem Eifcnbahnmunster
sowie dem Staatsickretär
der
Neichspostverwaltung
Veranlassung
zu kurzen Ausführungen.

Politische Armcllckars.
Deutschland.
*Die Behandlungen
der bundesstaat¬
lichen
Finanzminister
in Berlin haben sicherem
Vernehmen nach zu einer Einigung
geführt . Da¬
nach soll die von den Fraktionen des Reichstages als
Kompromiß
vorgeschlagene
Reichs
Vermögens¬
steuer
unter
gewissen Voraussetzungen , insbesondere
unter der Bedingung , daß es sich um eine
ein¬
malige
Kriegsabgabe
handeln
solle , an¬
genommen
werden . Die in dem Kompromiß vor¬
geschlagene Berechnung
der Steuersätze , die danach
voranssickstlich Gesetz werden dürflen , scheint ziemlich
schwierig zu sein.
*Jn
der Deuischen Kolonialgesellschaft
zu Berlin
hielt Staatssekretär
des Reichskolonialamtes
Dr . Sols
einen Vortrag
über „Weltkrieg und Kolonialpolitik " , in
dem er warm für die Lebendighaltnng
des kolonialen
Interesses in Deutschland eintrat . Gerade der Weltkrieg
hätte die Notwendigkeit
deutschen
Kolonial¬
st esitzes
überzeugend
dargetan .
Die
Erhaltung
deutschen Kolonialbesitzes trägt nicht die Keime zu neuen
kriegerischen Verwicklungen in sich, sondern gerade ein
erzwungener
oder freiwilliger Verzicht birgt diese Ge¬
fahr . Ohne eine tätige Kolonialpoliiik ist eine gesicherte
und
stetige
Weiterentwicklung
Deutschlands
nicht
möglich.
*Der
ungarische
Staatsmann
Graf
In lins
Andrassy,
dessen Vater mit Bismarck den deutschösterreichischen Bundesvertrag
schloß, sprach in München
zugunsten des Noten Kreuzes über die Solidarität
des Deutschtums
und des Ungarn
in ms . Mit
Nachdruck wies der Vortragende
die von gegnerischer
Seite ausgestellte Behauptung
zurück, daß der jetzige
Weltkrieg dem dentsch-österrcichisch-nngarischen Bündnisse
zur Last falle , und vertrat den Slandpnnkt , daß das

Sie gingen schweigend davon.
kommen wir ihr zuvor und können uns vor unserm
Hause überzeugen , ob sie es wirklich war . "
Ernst Hütte schreien und toben
mögen , um den
Ernst starrte mit düsteren Augen dem Paare nach
Druck von seiner Brust zu wälzen .
Was hatte sie
und
wandte
nichts
ein , als Georg
den vorcmsbei Bühren
gewollt — tote überhaupt
kam sie zu
gehenden Herren zurief , sie möchten nur Vorgehen , er
diesem Schritt ? Daß sie Bühren
liebte , daran war
käme mit seinem Bruder nach in den Klub . Er ließ
nun wohl lein Zweifel mehr . Wer weiß ,
was sie
sich auch willig mit fortziehen .
Ein dumpfer Druck
zu ihm geführt haben mochte. Ach — so oder so —
schnürte seine Brust zusammen . Bettina
und Bühren?
für ihn war sie nun verloren — und diese Erkenntnis
Er mußte Gewißheit haben.
brannte wie ätzendes Gift in seiner Seele . Jetzt erst
Jetzt erst wurde ihm ganz klar , wie tief seine Liebe
wußte er, wie tie-s und heiß seine Liede war.
zu Bettina in seinem Herzen wurzelte.
Auch Georg hatte sich in Gedanken mit den beiden
Mit fest znsammengepreßten
Lippen stand er dann
beschäftigt , mir sahen diese ganz anders ans , als die
neben Georg unter den Bäumen und starrte
nach
seines Bruders .
Und mitten aus seiner Entrüstung
der anderen Straßenseite
hinüber . Es dauerte nicht
heraus
sagte er plötzlich zu Ernst:
lange , da sahen sie von weitem Bühren mit Bettina um
„Bühren ist doch ein schrecklich leichtsinniger Mensch.
die andere Ecke biegen . Seine Uniformknöpfe blitzten
Henke vormittag war er bei mir , um dreitausend Mark von
im Laternenlicht . Nun blieb er stehen und verabschiedete
mir zu leihen zur Tilgung
einer Ehrenschuld . Ich
sich von Bettina . Sie eilte allein die Straße
herab,
wies ihn natürlich ab — solche Sachea — ich danke
während
er stehen blieb , um zu warten , bis sie im
— da laß ich mich nicht ein .
Er ist dann auch zu
Hause verschwunden
war .
Ernsts Herz klopfte wild
Hause bei Vater gewesen und hat versucht, das Geld
in der Brust .
Mit brennenden
Augen sah er der
zu bekommen . Natürlich
auch ohne Erfolg . Er führte
schlanken Mädchengestalt entgegen . Er erkannte sie nur
sich wie ein Verzweifelter ans ."
zu gut . Jetzt war sie am Hause angelangt . Georg
Ernst hatte aufgehorcht . In seinen Augen blitzte
blickte höhnisch in Ernsts Gesicht.
etwas wie Verständnis
auf .
Da halte er ja den
„Nun ? " flüsterte er.
Schlüssel zu Bettinas
unbedachtem Schritt . Sie hatte
Ernst antwortete nicht .
Er sah , wie Bettina leise
wohl von der Notz des Geliebten gehört — durch ihn
das
Haustor
öffnete
und
dahinter
verschwand.
selbst oder durch einen Zufall .
Als Tochter eines
Ganz
deutlich
hörte
er
das
Einschnappen
des
Offiziers wußte sie, welche Bedeutung solch eine Ehren¬
Schlosses.
schuld hatte — sie hatte es ja auch am eigenen
Bruder
grausam erfahren . Die Angst um den Ge¬
Er blickte nach Bettinas
Fenster hinauf , als müßte
ihm dort Antwort werden auf die bren nende Frage,
liebten hatte sie wohl zu ihm getrieben.
die sein Herz beklemmte . Jetzt wurde Licht in ihrem
„Uberlasse mir die Abrechnung mit Bühren — ich
Zimmer .
j werde ihn morgen aufsuchen und die Sache in Ordnung
„Komm, " sagte er dumpf zu Georg , „ die anderen ! bringen, " sagte er rauh.
dürfen inchis merken ."
Gut — mir " 1 es gleich. "

auf dauernden Interessen
beruhende Bündnis
Deutschland und Osten 'eich-Nngarn noch enger
werden müsse.

zwischen
gestaltet

Österreich -Ungarn.
* Ans Einladung
des Ministerpräsidenten
Grafen
Siürgth fand eine Konferenz in der Angelegenheit des
Wiederaufbaues
in Galizien
statt , an der
sämtliche beteiligten Minister , der galizische Statthalter,
Vertreter des Landes Galizien
sowie der Obmann des
Polcnklnbs
mit mehreren Klubmitgliedern
teilnahmen.
Anknüpsend an die Konferenz vom 10 . Oktober 1915
wurden die seither eingelciteten und ausgeführten Maß¬
nahmen znm endgültigen Wiederaufbau
Galiziens ein¬
gehend besprochen und die Grundsätze für das weitere
Vorgehen
sesigelegt .
Die Errichtung
einer Landeszentrnle für den Wiederaufbau Galiziens steht unmittelbar
bevor . Die eingehenden Erörterungen
ergaben Richt¬
linien , die ein gedeihliches Zusammenwirken
aller Kräfte
verbürgen.

kommunalverbanb
zu liefern ist, in dessen Bezirk es erlegt
wurde . Die Kreiskommunalverbände
sind angewiesen worden,
das Wildfleisch in erster Linie den Krankenhäusern , Laza¬
retten und ähnlichen Krankenanstalten
zuzuweisen und cs
ferner der ärmeren Bevölkerung
zugänglich
zu machen . Ein
privater Verkauf von Wildfleisch darf im Braunschweigischen
nicht mehr statlfinden.

dnpolitilcber Hagesberickt.
Berlin .

Wie der Magistrat von Schöneberg be¬

kannt gibt , ist die Kanzleigehilfin Erna Heinemann mit
Genehmigung
des Regierungspräsidenten
in Potsdam
für die Dauer
des Krieges
zum stellvertretenden
Standesbeamten
in Berlin -Schöneberg ernannt worden.
Fräulein Heinemann war mehrere Jahre hindurch unter
dem ersten Standesbeamten
als Kanzleigehilfin tätig.

sowie über die Aufgabe der mitteleuropäischen Agrar¬
politik , ferner über den Ausbau
des mitteleuropäischen
Wasserstraßennetzes
(Rhein -Donaukanal
und DonnnOderkanal ).
Stettin . 180 Mark für zwei Gänse im Gesamt¬
gewicht von 40 Pfund verlangte ein Landwirt ans dem
Wochenmarkt
in Kolberg .
Er ließ sich jedoch nach
langem Feilschen herbei , sie zu 120 Mark lvszuschlagen.
In normalen Zeiten erhält mau zu diesem Preise ein
ausgewachsenes Schwein.
Kassel . Das hiesige Schwurgericht verurteilte
den
Fürsorgezögling Vannenberg , der nachts in der Wilhelms¬
höher Ällee eine Straßenbahnschaffnerin
übersiel und
ihr die Geldtasche zu entreißen suchte, wegen Straßen¬
raubes zu
Jahren Zuchthaus . Der Mittäter Thons
erhielt IV 2 Jahre
Gefängnis.

Karte rum Lieg c!er Österreicher in Lüätirol.

Frankreich.
* In der K a in iner, die
ihre Sitzungen
wieder
ausgenommen hat , sind folgende Interpellationen
ange¬
kündigt : Eine über die Handhabung
der Zensur und
eine über die Umstände , unter denen die Schlacht
von
V erdn 11 sich enisponnen hat . Zn letzterer be¬
merkt der ,Temps ' gleich, daß die Kammer der Be¬
sprechung wohl nicht stattgeben werde . Das Blatt kün¬
digt ferner au , daß der Zustand der dauernden Tagung
des Parlamculs
auhallen werde.

«WM

England.
*Das Londoner Polizeigericht hat entschieden , daß
Sir st! 0 ger
Eascmeut
wegen Hochverrats vor das
Schwurgericht
gestellt
werden soll. — Minister¬
präsident A Sq » ith , der gegenwärtig in Irland
weilt,
konnte sich persönlich von der englandfeindiichen Stim¬
mung ans der Insel überzeugen . ' Die H inricht
u ngen, M a s s e n v erh a ftu n g e n und Haussuchungen
haben eine Verbitterung
geschaffen, die unbeschreiblich ist.
"Das
vom Unterhanse in dritter Lesung mit 250
gegen 05 Stimmen
angenommene
Wehrpflichtg e s e tz soll innerhalb eines Monats in Kraft treten.

Rnstlaud
MKönig Peter
von
Serbien,
dessen
Auf¬
enthalt zuletzt mit dem Schleier des Geheimnisses
um¬
geben war , ist über Norwegen
kommend in Peters¬
burg eingetrossen , wo er bis zum Kriegsende
zu
bleiben gedenkt.
Balkanstaaten.
* Die Gesandten
der V i erverbandsmächle
haben
beim rumänischen Ministerpräsidenten
Biattann
neuerdings
die Beantwortung
der das
deutsch
- rumänische
H
a n d e l s ü b e r e in k 0 m m e n betreffenden Note verlangt . Ministerpräsident
Braliann
enigegncle , die rumänische Regierung
könne
keinen Anlaß sehen , sich bei der Festsetzung der Richt¬
linien für ihr Verhallen gegenüber den mitteleuropäischen
Müchien von anderen Mächten beeinflussen z» lassen.
Amerika.
^ Zur Vermeidung
Mittlerer
Mißhelligkeiien
ist
zivischeu dem Führer der amerikanischen
Trup¬
pen
i» Mexiko
und
dein mexikanischen General
Obrego » ein vorläufiges
Abkommen
getroffen
worden , wonach die Truppen
Earranzas
Gelegenheit
erhallen sollen , zu beweisen , das; sie in der' Lage sind,
den Ansslnnd in Mexiko niederzuwerfen . Jnzwifchen
werden die amerikanischen Truppen
ans mexikanischem
Gebiet verbleiben.

VolksWirtlcbLft.
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Berlin .

L- ^

Der Raubmord in der Wassertprstraße,

dem die Witwe des im Kriege gefallenen Landstnrmmannes Cervo znm Opfer gefallen ist, hat jetzt seine
Ansklärung
gefunden .
Die Täter sind der 17 jährige
Fürsorgezögling
Karl v. Klopotek nnd sein 16Vs jähriger
Bruder Willi v . Klopotek . Letzterer wohnt bei seinen
Ellern in der Wassertorstraße 65 , wo die Mordtat ge¬
schah, nnd der elftere war von seiner Fürsorgeanstalt
zu den Ellern beurlaubt . Beide sind geständig . Die
Familie v. Klopotek war mit der Ermordeten seit langem
bekannt und verkehrte mit ihr .
Daher
wußten
die
Jungen auch, wo Fra » Eervo ihr Geld anfbewahrte.
Dresden . Die erste sächsische Dienstbotenschule ist
hier eröffnet worden . Die Anstalt umfaßt 30 Schüle¬
rinnen nnd 3 Lehrerinnen.

München .

Budapest .

Die wiederholten,
dabei stets üiißluugeneu Ittiteruetiimmgcir
der Italiener
au der
Jsouzo -Front
haitcu
neben dein Bestreben,
Zugang
zu Gör ; und
Triest
zu gewinnen,
den Nebenzweck , die
Hauptmasse der
österreichisch - uugarischcn Strcitkrästc
im
Osten der Grenze zu
fesseln und von ernsten
Unternehmungen
im
Zentrum
abzuhalien.
Dieser
Plan
scheint
mißlungen
zu sein.
Wir
sehen jetzt in
dem ganzen
Räume
am
Etschtal
südlich
Rovereto
über
dem
Terragcolotal
bis
südlich des Sugana, talcS
mit
starkem
! Schlage
die
ersten
Niegel der Sperre der
ober -italienischen
Ebene
zerschmettert.
Es ist ein glänzender
Erfolg , den unsere
Waffenbrüder
dort
errangen , er berechtigt
uns zu der Annahme,
daß die Lage für eine
nochmalige italienische
Offensive wenig Aus¬
sicht auf Erfolg bietet.

In der Affäre der Ezinkolaer Franen-

inorde ist eine überraschende Wendung eingetreten , die
zu beweisen scheint, daß der Mörder noch im Vorfahre
in der Naaber Waggonfabrik
gearbeitet Hai. Ein Feld¬
webel , dem die Photographie
des Mörders Kis; gezeigt
wurde , erklärte , daß dieser unter dem Namen Stephan
Sukati in der genannten Fabrik beschäftigt war . wukati habe ihm erzählt , daß er ans Valjevo ans der Ge¬
fangenschaft entflohen sei. Die Leitung der Fabrik teilte
der Polizei mit , daß Sukati
wohl ans der serbischeil
Gefangenschaft
kam , jedoch nicht direkt nach Raab,
sondern nach Kloster -Neubnrg , wohin er auch wieder
znrückgekehrt sei. Sollten sich diese Angaben bestätigen,
so wird es möglich sein, den schon lot geglaubten
Massenmörder zur Pcrantwortting
zu ziehen.

Unter Teilnahme führender Persönlich¬

Toulon .

Schweizer Zeitungen berichten, das; ein

Enleigimug
erlegten
Wildes
.
In
der wichiigen
Frage der Ftcischversoranng
hat das StaaiSminisieriui
» des
Herzogtums
Biamischweig
eine nachahmenswerte
Anordnung
getroffen . Es ist von ihr verfügt worden , daß von jetzt an
alles im Herzogtum
erlegte Wild gegen Bezahlung
der für
Wildsleisch festgesetzten Höchstpreise
an denjenigen
Kreis-

keiten des öffentlichen Wirtschaftslebens
der Mittelmächte
wird hier am 5. und 6. Juni eine Tagung des Dentschösterreichisch-ungarischen Wirtschastsverbandes
stattfinden.
Referate sind vorgesehen über Deutschlands
nnd Öster¬
reich-Ungarns - wirtschaftliche Aufgabe nach dem Kriege

schweres Schadenfeuer in einem industriellen Werke in
St . Tropez ansbrach . 2500 Ballen wurden eine Beute
der Flammen . Das Feuer griff ans eine Schiffswerft
über , wo drei Motorschiffe
verbrannten .
Personen
kamen nicht zu Schaden .
->" " --- - -

Ernst 's Gedanken flogen wieder zu Bettinas . Armes
liebes Ding!
Wie musste sie sich mit ihrem zärtlichen Weichen
Herzen um den Geliebten gebangt haben ? Und gerade
heule war er nicht zu Hause gewesen . Vielleicht hätte
sie den Mut gefunden , sich ihm anznvertranen
und
rr hätte ihr helfen können . Aber dazu war es noch
nicht zu spät . Großtcmstng hatte sie ihm ans Herz
gelegt , er sollte ihr Schützer und Hüier sein. Jetzt
war es au der Zeit , sein Wort einznlösen , wie ein
Bruder
für sie zu sorgen . Nun er Gewißheit hatte,
daß sie Bühren liebte , mußte er seine Neigung für sie
unterdrücken und wenigstens ihr zu ihrem Glück ver¬
helfen . Um ans diesen Menschen ein glückliches Paar
zu machen , fehlte nichts als Geld — und davon besaß
er mehr als er je brauchen würde .
Es würde ihm
kein Opfer sein , die Heiratskaution
zu stellen . Nur daß
er sie einem andern in die Arme führen mußte —
das war ein Opfer , welches ihm Herzblut kosten würde.
Aber für ihn war sie doch verloren — da sie einen
andern liebte . Annes
liebes Geschöpf — so allein,
so schutzlos in der Welt . Er wollte ihre Sache führen
— und nicht nur , weil er Großtanting
versprochen
Halle , für sie zu sergen , sie zu schützen. Aber leichter
wurde ihm bei alledem nicht zumute . Ihm war , als
habe er einen köstlichen Schatz verloren , der ihm durch
nichts ersetzt werden konnte.
Nur mit Blühe konnte er sich im Klub beherrschen
und scheinbar unbefangen
nnd vergnügt sein. Die an¬
deren Herren schienen die beiden jungen
Menschen
zum Glück nicht erkannt zu haben . Sie gaben sich zu
harmlos und unbefangen . Ernst war froh , als er aufbrechen konnte . Georg schloß sich ihm auch ^ auf dem
Heimweg an . Aber sie sprachen kein Wort mehr über
die Angelegenheit.

Sie trennten sich zu Hause mit flüchtigem Gruß
nnd suchten ihre Zimmer auf.
Ernst fand nicht viel Schlaf
in dieser Nacht.
Bettinas Schicksal nnd seine vernichtete Liebeshoffnnng
ließen ihn nicht zur Ruhe kommen.
Bettina
hatte ihr Zimmer erreicht , ohne jemand
im Hause begegnet zu sein.
Schnell
ging sie zu
Bett .
Erst jetzt überkaßt sie die Furcht .
Es war
doch ein Wagnis gewesen , Bühren in seiner Wohnung
anszusuchen . Wenn sie gesehen worden wäre ?
Sie
schauerte zusammen nnd schloß die Angen . So lange
sie von dem Drange
beseelt gewesen war , zu helfen,
einem Menschen das Leben zu retten , hatte sie Mut
gehabt . Nun ihr Werk gelungen war , malte sie sich
erst in furchtsamer Scheu
ans , welche Folgen
ihr
Schritt hätte für sie haben können.
Sie fand lange den gewöhnten Schlaf nicht . Ein¬
mal Achtele sie sich auf nnd sah in das Helle Mondlicht
hinaus . Es war so schön nnd klar , wie an jenem
Abend , als Großlanting
starb . Grosstantig !
„Nicht
wahr , du heißt es gut , was ich heute gcttan habe,"
flüsterte sie und sah mit großen Augen in die glänzende
Mondscheibe . Dann legie sie sich zurück nnd sattele
die Hände.
„Wirf ab , Herz , was dich kränket
Und was dir bange macht . "
Lächelnd schlief sie ein.
Als sie aber am nächsten Morgen aufwachle , waren
ihre Gedanken gleich wieder bei ihrem Erlebnis
von
gestern abend.
Und in das Frohgefühl , ein gutes Werk voll¬
bracht zu haben , mischte sich doch immer wieder die
nachträgliche Unruhe über den ungewöhnlichen Schritt,
den sie getan hatte .
Gleichwohl sagte sie sich auch

jetzt noch, daß sie im gleichen Falle genau so handeln
würde .
Schnell kleidete sie sich an nnd ging ihren
häuslichen
Geschäften nach .
Tante Adolphine
sagte
ihr mürrisch wie sonst guten Morgen und bemerkte -!
„Es ist gut , daß du wieder gesund bist, es gibt heute
viel Arbeit ."
Ain Frühstückstisch ging
es meist sehr still und
ruhig zu ; aber heute schien eine besondere Verstimmung
auf allen zu liegen . Onkel Peter Halle schlecht ge¬
schlafen, — vielleicht hatte ihn die Angelegenheit mit
Bühren doch ein wenig beklemmt . Tante Adolphiue
hatte Hauspntzfieber und trommelte nervös ans dem Tisch¬
tuch herum.
Georg warf Bettina hämische Seitenblicke zu und um
seinen Mund lag ein gehässiger , verkniffener Zug und
Ernst , der sonst immer einige freundliche Blicke und
Worte für sie hatte , hob die Angei ? " n 'icht von seiner
Tasse , trank sie hastig leer und ging mit einem allge¬
meinen flüchtigen Gruß schnell davon . Er sah blas;
und übermüdet
aus nnd über , der Nasenwurzel hatte
sich ans der Stirn eine düstere Falte zusammengezogen,
als leide er heimliche Schmerzen.
Was mochte mit ihm sein ? War erkrank ? Die
Sorge um ihn ließ Bettina
alles andere vergessen.
Eine bange Unruhe um ihn erfüllte ihr Herz.
Georg pflegte sonst gleich nach Ernst aufznbrechen.
Heute blieb er noch ruhig sitzen , bis Bettina
das
Frühskncksgeschirr
hinanSgetragen
hatte und dranßen
an ihre Arbeit gegangen war . Seine Mutter sah ihn
erstaunt an.
„Nun , Georg
— gehst du nicht in die Farn ! ? "
Georg richtete sich ans , als habe er nur aus dies«
Frage gewartet.
WLi

(Fortsetzung
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Verschiedenes.

! Meere von Haß, in dem wir gegenwärtig treiben,
ist eine solche Wanderung wie ein Eiland des
— Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe Friedens, in dessen Hafen wir für einige Stunden
und Garne . Zu der Bekanntmachungbetreffend Anker werfen durften.
Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe und Garne
— Die hohe Bedeutung der Kaninchenzucht
(Spinn - und Webverbot) Nr . W . II. 1700/2. 16. gerade für die jetzige Zeit kann nicht oft genug
K. R . A. ist ein Nachtrag (W . II. 5700/4. 16. hervorgehoben werden. Ihr Hauptvorzug liegt
K. R . A.) erschienen
, dessen Anordnungen mit dem darin, daß sie es gestaltet, mit geringwertigen
10. Mai in Kraft treten. Durch diesen Nachtrag Futtermitteln, wie sie überall billig zu erwerben
werden insbesondere die ZK3, 6 und 10 des Spinn« und reichlich vorhanden sind, ziemlich ansehnliche
und Webverbots geändert und einige Bestimmungen Fleischmengen zu erzielen und nebenher noch am
der ursprünglichen Bekanntmachung hinzugefügt. Verkauf der Pelze fast die gehabten Unkosten für
Die wichtigsten Aenderungen beziehen sich auf die die ganze Zucht zu verdienen. Alle Haus- und
Kennzeichnung der Ausland-Spinnstoffe und Ausland- Küchenabfälle pflanzlichen Ursprungs, daneben Gras,
Garne und auf die Erweiterung des § 10. Durch Kohlblätter usw. werden vom Kaninchen ange¬
sie werden von der Vorschrift, daß auch vor dem nommen und nur da, wo in kürzester Zeit ein
1. April 1916 abgeschlossene Verträge nach diesem möglichst starkes Schlachtgewicht erzielt werden soll,
Zeitpunkt nur unter Einhaltung der Höchstpreis- empfiehlt sich eine Beigabe von Krattsuttermitteln
bestiinmungen erfüllt werden dürften, bestimmte in beschränktem Umfange. Die Ställe lassen sich
Ausnahmen zugelassen
. Der Wortlaut der Nachtrags¬ mit geringen Mitteln aus Brettern und Draht¬
verordnung ist bei der Polizeioerwaltungeinzusehen. geflecht Herstellen
, und das einzige, was der Züchter
— Die Zeit der hellen Nächte hat begonnen, an Sorgfalt aufzuwenden hat, ist ihre Sauber-jener wundervollen Stunden, in denen cs kaum haltung und Reinigung. Auch das Vorurteil
richtig dunkel wird und das milde Licht der Sterne weiter Kreise dem Kaninchenfleisch gegenüber ist
bereits genügt, um auch in tiefster Nacht alles wie ungerechtfertigt
. Es kommt nur auf die Zu¬
von einem dämmerigen Halbschatten übergossen er¬ bereitung an. Versteht die Hausfrau sich auf diese,
scheinen zu lassen. Mehrere Wochen dauert diese so ist Kaninchenfleisch ebenso schmackhaft wie anderes
Zeit an, und für Nachtwanderungen ist ste die ge¬ Fleisch; nebenher hat es aber noch den Vorzug
eignetste und bietet Eindrücke von überwältigender leichter Verdaulichkeit
, etwa wie Kalbfleisch
. Hin¬
Schönheit. Und gerade jetzt, wo uns tagsüber das sichtlich der Felle mag noch hervorgehoben werden,
Leben so hart anfaßt, sollten wir nicht versäumen, daß gerade z. Zt . im Kriege, wo die Einfuhr aus¬
hier und da durch einen nächtlichen Spaziergang ländischer Felle zur Herstellung von billigen Pelzen
den wohltuenden Einfluß der Natur auf unsere fast völlig stockt
, die Kaninchenfelle sehr gut bezahlt
abgehetzten Nerven wirken zu lassen. Es wird uns werden und eine begehrte Marktware sind. Wer
Kraft und Frische geben, die Mühsal und Plage also über einen luftigen, hellen Keller oder ein
der Tagesstunden besser zu ertragen, und in dem Stück Hofraum verfügt, der lasse sich die kleine

Mühe nicht verdrießen und züchte seinen Fleisch¬
bedarf selbst. Zur Erzielung guter Zuchtresultate
lohnt sich der Beitritt zu einem Kaninchenzucht¬
verein, in dem man wertvolle Anregungen erhält.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen).
Schlimmer als des Russen Rohheit — und des Briten
Infamie , — schlimmer als Italiens Treubruch — und
des Franzmanns Hysterie, — schlimmer als die Feinde
alle, — die man rings auf uns gehetzt, — ist die Brut,
die uns bewuchert — hier im eignen Lande jetzt, — die
gewissenlos und gierig — ihre Krallen Nimmersatt —
nach dem letzten Pfennig ausstreckt, — welchen noch ein
andrer hat . — Wahrlich, würden wir nicht täglich — in
der Zeitung davon lesen, — daß der Polizei Bemühung
— wieder von Erfolg gewesen, — daß es wieder mal
gelungen, — solchen Geier abzufassen, — würde sonst es
für die andern — kaum sich wohl begreifen lassen, —
daß tatsächlich hier im Lande — solch gewissenlose
Lumpen — unserm deutschen Volk allmählich — Saft
und Mark und Kraft auspumpen , — daß es Menschen
gibt noch heute, — die sich scheuen nicht und schämen, —
auch dem Aermsten noch das Letzte — kalt und gierig
fortzunehmen . — Trotz der Mühen der Regierung , —
diese Würger zu erhaschen, — schlüpfen sie beständig
wieder — stets durch des Gesetzes Maschen. — Keine
Schuld trifft die Regierung — wenn sie diese Brut nicht
fängt , — weil sie dieser gegenüber — einfach viel zu
ehrlich denkt, — weil vom Staat und der Regierung —
niemand es verlangen kann, — all die Schliche zu er¬
kennen, — die sich diese Brut ersann . — Einmal aber,
wie wir hoffen, — naht auch hier sich das Gericht, —
immer geht der Krug zum Wasser — bis er schließlich
einmal bricht, — und im ganzen deutschen Volke — wird
der Staat Verständnis finden, — will er dann die ganze
Sippe — ewig an den Schandpfahl binden.
W. W.
Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Freitags nachmittags von2—7 Uhr und fürMänne r
Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.

Bekanntmachu

Kalhol . Gottesdienst.
Sonntag , den 2t . Mai 1916.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmeffe ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Predigt ; 97s Uhr:
Hochamt mit Predigt ; 17a Uhr : Sakrament.
Bruderschaftsandacht.
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend
8 Uhr Maiandacht ; Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 67^ Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Kath.
Frzka. Berlingcr led. ; b) 3. Sterbeamt f.
Jakob Renzel.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für
Rendant Konrad Kinkel u. s. Ehefr. A. M.
geb. Roß ; b) 3. Sterbeamt für Ludwig
Berninger.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. verst.
Vater u. nach Meinung ; b) 2. Sterbeamt für
den gef. Unteroffizier Julius Lacalli.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse f.
die Fam . Watternau : b) 3. Sterbeamt s.
den gef. Krieger Nikolaus Brum.
Freitag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) 3. Sterbeamt sür Antonie Staudt.
L-amstag : a) best. hl . Messe f. d. gef.
Vizefeldwebel Lorenz Obert ; b) best. Jahr¬
amt f. d. gef. Vizefeldwebel Heim . Lacalli.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 6 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
. Vereinsnachrichten:
Marienverein:
Morgen , Sonntag , Vormittag 12 Uhr
Sammlung am Ortsausgang : Eschbornerstraße . 12^ Uhr Abfahrt vom Bahnhof
Eschborn. I 90 Uhr Andacht in Cronberg,
danach Wanderung zum Altkönig. Lieder¬
bücher mitbringen.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag , den 21. Mai 1916.
s/410 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Schmitt.

Turn -Verein

Todesanzeige.
Als Opfer des Krieges starb infolge einer am 13. Mai er¬
littenen schweren Verwundung unser innigstgeliebter Sohn, Bruder,

Neffe und Vetter

Karl Valentin

Schäfer

Kanonier im Schlesw .-Hoist . Fuss -Art.-Regt . Nr. 9
im Alter von noch nicht

Der Turnrat.

Familie Val. Schäfer

Schöner Kopfsalat
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
beiJ .Eigeisheimer,Eschbornerstr.

mieten

Machruf!
»» ■

^

^

Haus mit Garten
Sossenheim , Pfarrstr .4, per I.Juli
ds. Js . zu verkaufen oder zu vermieten.
in

-

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, mitzuteilen,
dass unser Freund und Vorstandsmitglied

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.

Valentin Schäfer

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Feldbergstr. 21.

sein junges Leben dem Vaterland geopfert hat.
Er war einer unserer Besten. Wir werden ihn nie vergessen.

Stenotachygraphen
-Verein Sossenheim.

Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße 27.

llls

Theater in Sossenheim!
Im Saale „Zum Nassauer Hof".
V. Gastspiel der Frankfurter Volksbühne , Direktion:
Matthäus Henß, Inhaber von 6 Kunstscheinen.
Sonntag , den 21 . Mai , abends 87i Uhr:

„Mit ßerz und Rand fürs

Uaterland"

in Mann
empfiehlt sich im
Mähen . Cronbergerstraße 38.

Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung!
Neu !
Unterhaltend und belehrend!
Neu!

Angebote gefl. bei der Batterie an
der Frankfurter Straße.

lflait. Berger, Colonialwarenhdltj.
zu haben bei Leonh. Kinkel, Hauptstr . 95.

Ailh. fiähnlein. Sattlermeister.

Kaninchen und mehrere
trächtige Häsinnen.

per Stück 24 ^ zu haben bei

und Angehörige.

Neueste österreichische Kriegsopperette in 4 Akten.
Alleiniges Aufführungsrecht für Heffen-Naffau und Hessen.
Karten hierzu im Vorverkauf im Kaufhaus Notz und im Spiellokal zu haben:
1. Platz 80 4, 2 . Platz 40 4. Abendkasse: 1. Platz 1 ji, 2 . Platz 50 4Militär und Iugendwehr mit Abzeichen an der Kasse halbe Preise.
Kinder haben abends keinen Zutritt! Garderobe ablegen! Rauchen verboten!

Die Ballon - Abwehr - Batterie
in Sossenheim kauft

Vollheringe

In tiefer Trauer:

Lurgellkeachtung
Meiner werten Kundschaft sowie
einer geehrten Einwohnerschaft zur
gefl. Kenntnis , daß ich vom 7. Juni
ab zu Hause bin und halte mich bei
in mein Fach einschlagenden Arbeiten
bestens empfohlen.

Holländische

Jahren.

20

Sossenheim.
Die regelmiiffigen Turn¬
stunden finden von jetzt ab
wieder jeden Dienstag und Freitag Abend
statt . Wir erwarten zahlreiche Beteiligung.

Am 10. 5. 16. ist ein Nachtrag
zu der Bekanntmachung betr. Be¬
schlagnahme baumwollener Spinn¬
stoffe und Garne (Spinn- und
Webverbot Nr . IV. II 1700/2. 16.
K. R . A.) erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.

„Die Geistermühle",

oder: „Die Bestrafung

des geizigen Müllers ."

Märchen mit Gesang in 3 Akten.
Hierauf noch Lieder für die Jugend gesungen von Frl. Vulpius u. Herrn Issel.
Karten hierzu,nur an der Kasse zu haben: Rum. Platz 40 4, 1. Platz 20 4,
2. Platz 10 4. Erwachsene nachmittags doppelte Preise!
Einlaß 1 Stunde vor Beginn der Vorstellungen.

eisernen

zur Kriifteauffrischnng

bestand
bei CrschlaMng,

Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünzCaramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

Mangel, Magenmrh, schlechten nrrdorbenen Magen , Darmstörungen, Hlebel(ein, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Noff in Sossenheim.

Drucksachen
in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim, Hauptstraße 120.
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. AbonnementSpreir
monatlich 40 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Ur. 41.
Amtlicher Teil.

Zwölfter
« eranrwortlicher
Karl

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

Mittwoch den 24 . Mai
l- okai - j^ Lckricbren.
Sossenheim, 24. Mai.

-— Herrn Dr . Link dahier wurde der Charakter
als Sanitätsrat
verliehen.
— Beförderung . Der Gefreite Johann Port
von hier bei dem Reserve -Jnfanterie -Regt . Nr . 223
wurde zum Unteroffizier
befördert.
— Zucker für Bienen . Nach Z 4 der Aus¬
führungsbestimmungen
zu der Verordnung über den
Verkehr mit Verbrauchszucker vom 10 . April 1916
(R .-G .-Bl . S . 265 ) haben Imker ihren Bedarf an
Zucker zur Bienenfütterung , soweit er nicht durch
unversteuertem Zucker gedeckt wird , der von der
Landeszentralbehörde zu bestimmenden Stelle anzu¬
zeigen. Diese prüft die Anmeldung und reicht sie
der Reichszuckerstelle ein .
Die Entgegennahme,
Prüfung
und Weitergabe der Bedarfsanzeigen
ist
übertragen worden , für den Regierungsbezirk Wies¬
baden dem Bienenzüchtosrein für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden (Vorsitzender Herr Seminar -Ober¬
lehrer Schäfer in Montabaur ).
— Der Wirtshausbesuch
junger Leute unter
17 Jahren ist bekanntlich verboten. Den Wirten
erwächst aus diesem Verbot , das selbstverständlich
durchaus berechtigt ist, manche Schererei , denn in
v'Z .'n Fällen ist es ihnen gar nicht möglich , das
Alter seiner jungen Gäste festzustellen . Entweder
muß er sich auf ihre Ehrlichkeit verlassen , wenn er
sie nach ihrem Alter fragt , oder er muß jeden
Gast , der dem Aussehen nach — das Aussehen
trügt oft — keine 17 Jahre alt ist, vor die Tür
setzen. Es liegt im Interesse der Ordnung
und
der wünschenswerten gewissenhaften Durchführung
des Wirtshausverbotes , daß jeder Jugendliche einen
Ausweis über sein Alter bei sich trägt und ihn auf
Verlangen dem Gastwirt oorzeigt.
Bekanntmachung
— Die Raupennester
des Ringelspinners sind
betr . Verfüttern
von Kartoffeln.
in diesem Jahre sehr stark aufgetreten . An vielen
Die Verordnung
des Reichskanzlers vom 15.
Bäumen
sind Nester dieses schädlichen Insektes
Mai d. Js . über das Verfüttern von Kartoffeln
wahrzunehmen .
Zu vielen Tausenden sitzen die
an Schweine bezieht sich nur auf Futterkartoffeln.
Raupen
in den Gespinstnetzen , vollgefressen von
Zur menschlichen Ernährung geeignete Kartoffeln
dürfen unter keinen Umständen an Schweine ver¬ den zarten Blättern der Apfelbäume . Wenn hier
nicht sofort energisch eingegriffen wird , ist die
füttert werden.
Apfelernte an diesen Bäumen dahin.
Mit Gefängnis bis zu 1 Jahr oder mit Geld¬
— Das stellvertretende
Generalkommando
strafe bis zu 10 000 Mark wird bestraft , wer der
des 11 . Armeekorps gegen Wucherer und Hetzer.
vorstehenden Bestimmung zuwiderhandelt.
In einer längeren Kunvgebung nimmt der komman¬
Höchst a . M ., den 23 . Mai 1916.
dierende General des II . Armeekorps , von Haugwitz,
Der Königliche Landrat : Klauser.
zu dem Wucherunwesen und der Verhetzung der
Wurstverkauf.
Massen Stellung . Es heitzt darin u . a . : „Die durch
Die Gemeinde verkauft durch Herrn Metzger¬ die Schwierigkeiten der Lebensmittelversorgung
ge¬
meister Leonhard
Brum
schaffene Lage erfordert die ernsteste Aufmerksamkeit
aller Behörden . Es gilt zu verhindern , daß die
Leber - « ud Blutwurst
Stimmung
der Bevölkerung in eine Richtung ge¬
r/jj Pfund für ^ 0,20 , ^ 4 Pfund für
0,40,
drängt wird , die das „Durchhalten " im Innern
1/2 Pfund für ^ 0,80
des Landes gefährdet . Im Zusammenhänge hiermit
an Nr . 350 — 599
muß es schwere Besorgnis erregen , daß die Klagen
morgen früh von 7— 8 ^ 2 Uhr.
sich mehren über frechen Lebensmittelwucher
und
Auf die Karten werden ausgegeben :
darüber
,
daß
die
Behörden
das
Wucherunwesen
Für I Person ^/g , für 2 und 3 Personen
nicht tatkräftig genug verfolgen und auch viel zu
und für 4 und mehr Personen V2 Pfund . Wer
milde bestrafen . Daß ein erheblicher Teil dieser
in diesem Wirtschaftsjahr
geschlachtet hat , erhält
Beschwerden
nicht begründet ist, muß als sicher an¬
keine Wurst.
genommen werden . Die große Geffhr aber , die
Sossenheim
, den 24 . Mai 1916.
in solchen Klagen liegt , kann nicht übersehen werden,
Der Gemeinde -Vorstand.
da auf dem Boden solcher Mißstimmung jene Ver¬
hetzung wuchert , die schon im Frieden die Hoffnung
Bekanntmachung.
unserer Feinde war ." — Zur Abwendung dieser
Am Freitag
den 26 . d . Mts . wird im Rat¬
Gefahren
ermahnt der Erlaß
haus Butter verkauft
zur Sparsamkeit,
verbietet das Aufspeichern von Lebensmitteln und
an Nr . 601 — 800 von 3— 4 Uhr nachmittags
warnt vor der Wucherei . „Vor allem aber muß
„ 800 — 1008 „ 4— 5 „
den Wucherern und denen , die die Unzufriedenheit
„
1— 200
„ 5— 6 „
schüren und Hetzen, das Handwerk schnell und gründ¬
Das halbe Pfund kostet ^
1,40 , das viertel
lich
gelegt werden . Es muß der einzelne Wucherer
Pfund
0,70.
oder Hetzer und seine Tat nach Name , Ort und
Auf die Karten werden ausgegeben : Für l
Zeit so genau zur Anzeige gebracht werden , daß
Person i/g , für 2 und 3 Personen Vr. und für 4
man
ihn wirklich fassen und unschädlich machen kann ."
und mehr Personen ^ Pfund . An die Familien
die Vieh halten , wird Butter nicht verabfolgt.
— Schützt die Wälder gegen Feuersgefahr.
Die Gefahr der Wäldbrände hat ^wieder begonnen.
Sossenheim
, den 24 . Mai 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.
Das trockene, warme Wetter der letzten Tage hat
Bekanntmachung
über das Verfüttern von Kartoffeln.
Vom 15 . Mai 1916.
Auf Grund des Z 2 der Bekanntmachung über
das Verfüttern von Kartoffeln vom 15. April 1916
(Reichs -Gesetzbl. S . 284 ) wird folgendes bestimmt:
Z 1. Bis zum 15 . August 1916 dürfen Kartoffel¬
besitzer an ihr Vieh insgesamt nicht mehr Kartoffeln
verfüttern , als auf ihren Schweinebestand bis zu
diesem Tage nach dem Satze von höchstens zwei
Pfund Kartoffeln für den Tag und das Schwein
entfällt.
§ 4 der Bekanntmachung
über das Verfüttern
von Kartoffeln vom 15 . April 1916 (Reichs -Gesetzbl.
S . 284 ) bleibt unberührt.
An die einzelnen Tiergattungen
dürfen jedoch
nur insoweit Kartoffeln verfüttert werden , als an
sie bisher schon Kartoffeln oder Erzeugnisse der
Kartoffeltrocknerei verfüttert worden sind.
Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl
dürfen
nicht verfüttert werden.
K 2. Mit Gffär .g:sis bis zu einem -Jahre oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird be¬
straft , wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung
gegen K 1 ist
der Mindcstbetrag der Geldstrafe gleich dem zwanzig¬
fachen Werte der verbotswidrig verfütterten Menge.
Z 3. Diese Verordnung
tritt mit dem Tage
der Verkündigung in Kraft.
Berlin , den 15 . Mai 1916.
Der Stellvertreter
des Reichskanzlers : Delbrück.

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

1916.
in Verbindung mit dem scharfen Winde das alte
Gras , Unkraut und Laub in den Wäldern so ge¬
dörrt , daß jeder Funke , der hineinfliegt , zünden
muß . Spaziergänger und Ausflügler können deshalb
jetzt, wo die neuen Triebe die Ueberbleibsel des
vergangenen Jahres
noch nicht überwuchern , mit
dem Feuer nicht vorsichtig genug sein.
— Reiche Heidelveerernte . Die Heidelbeersträucher haben außerordentlich
viel Blüten an¬
gesetzt. An einem einzigen Stengel kann man 20
und über 20 Blüten zählen . An sonnigen Weg¬
rändern und Waldblößen sind die Knöspchen soweit
entwickelt , daß sie in den nächsten Tagen vollständig
aufgeblüht sein werden . Wenn nicht Nachtfröste
die Blüte zerstören , ist eine re 'che Heidelbeerernte
zu erwarten.
— Postalisches . Unbestellbar zurückkommende
Pakete an Angehörige des mobilen Feldheers und
an deutsche Kriegsgefangene im Auslande können
häufig an die Absender nicht zurückgegeben werden,
weil die ursprünglichen Aufschriftsangaben auf der
Außenseite der Sendungen
infolge Beschädigung
oder Erneuerung
der Umhüllung nicht mehr vor¬
handen oder unlesbar
geworden sind und somit
jeder Anhalt zur Ermittelung
der Absender fehlt.
Es wird deshalb empfohlen , bei derartigen Sendungen
neben den vorgeschriebenen Vermerken in der Paket¬
aufschrift den Namen , Wohnort und die Wohnung
des Absenders noch auf einem besonderen , in das
Paket einzulegenden Zettel deutlich und vollständig
anzugeben . Zu sonstigen schriftlichen Mitteilungen
darf der Zettel nicht benutzt werden . — Die Unter¬
brechung in der Beförderung der Kriegsgefangenen¬
pakete nach Rußland durch die Eisverhältnisse
auf
dem Torneastrom
hat aufgehört . Solche Pakete
werden daher von den Postanstalten
wieder an¬
genommen . — Es wird wieder über die mangelhafte
Verpackung der Pakete an die deutschen Kriegs¬
gefangenen geklagt . Bei der Uebernahme an der
französischen Grenze hat die Verpackung oft schon
so gelitten , daß der Paketinhalt jedem Zugriff offen
liegt . Den deutschen Absendern wird erneut emp¬
fohlen , Pakete an die Gefangenen recht sorgfältig
und fest zu verpacken . Die deutschen Postanstalten
sind angewiesen , Pakete , die den Anforderungen
nicht genügen , zurückzuweisen.
— Auf dem Wege zur Eiuheitsspeisekarte.
Die im Reichsamt des Innern
stattgefundene Be¬
ratung
über die Vereinfachung
der Speisekarten
hat zu einer Einigung geführt , dahingehend , daß
künftig nur noch ein Gang außer Suppe
oder
Vorspeise verabreicht werden darf . Die Regelung
erfolgt durch eine Bundesratsverordnung.
— Aus
der sozialdemokratischen
Partei
(Reichstagswahlkreis
Höchst-Homburg -Ustngen . In
der am 14 . Mai in der „Krone " in Nied ab¬
gehaltenen
Fortsetzung
der Generalversammlung
(deren erste Sitzung hatte vor 14 Tagen statt¬
gefunden ) erstattete der Sekretär des Kreises den
Geschäfts - und Kassenbericht . Hiernach zählte der
Kreis in 1914 vor dem Krieg 5906 , heute aber
nur noch 1320 zahlende Mitglieder , während 3285
Mitglieder z. Zt . unter den Waffen stehen, wovon
bereits über 200 gefallen sind. Die Einnahmen
vom I . April 1915 bis 31 . März 1916 betrugen
^
12479 67 , die Ausgaben
11 648 .29 , mit¬
hin ein Kassenbestand von ^ 831 .38 . Eine längere
Diskussion schloß sich diesem Bericht an , welche der
vorgeschrittenen Zeit wegen abgebrochen werden
mußte . Nach Vornahme der verschiedenen Wahlen
und einer aufmundernten
Schlußrede
des Kreis¬
vorsitzenden für das „Durchhalten
der Partei"
während des Krieges schloß dieser gegen 8 Uhr
abends die fast 11-stündige Versammlung.

„Seid sparsam mit Mehl uod Brot!
Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt
sich am Baterlaude und macht sich
strafbar !"

jede Mitwirkung an der Politik in der Öffentlichkeit ge¬
Kanadas Kriegsbeteiligung.
mieden. Die Urheber des Krieges haben ihm nie ver¬
Am Schluß der Sitzungen des Parlaments in Kanada
In einem neutralen Blatt war dieser Tage zu lesen, ziehen, daß er im Veitstänze der Maitage des vorigen betonte der Vizegouverneur die Tapferkeit der kanadischen
^ein ehemaliger italienischer Abgeordneter
, der nicht für Jahres, nach Rom berufen, zum Frieden geraten und Truppen, denen an der Front die Besetzung wichtiger
den Krieg war, Habs in einer Unterredung geäußert, eine Verständigung mit den Mittelmächten gewollt hat. Posten übertragen worden sei. Kanada habe 170 OOS
sein Vaterland sei — nach 12 Monaten Krieg— in Er mußte, mit dem Tode bedroht, die Hauptstadt ver¬ Mann über die See geschickt; mehr als
, dem selbst Freunde sich 140000 Mann würden noch ausgebildet.
der Welt mißachtet und, da keine der Voraussetzungen lassen und war ein Geächteter
In
des Krieges eingetroffen sei, auch ohne Hoffnung
. In nicht nähern durften.
den ersten vier Monaten dieses Jahres hätten sich mehr
Es ist bedeutsam
, daß Giolitti bei seinem Besuche Freiwillige gestellt als zu jeder an deren Zeit des Krieges.
der Tat, die Hoffnungen Italiens haben sich in keiner
Weise erfüllt, die treulosen Staatsmänner, die leichten in Nom von seinen Freunden und Anhängern
, die in
, sich dem Kriegsrausch hin¬
Herzens das Land in den Krieg gegen den einstigen den Maitagen ihn verlassen
Bundesgenossen rissen
, sind bitter enttäuscht
, denn der gegeben oder aus Furcht ihre Gesinnung versteckt haben,
Kampf gegen Österreich ist weder kurz noch leicht
, und mit großer Auszeichnung behandelt worden ist. Giolitti
(Originalbericht .)
Berlin,
20 . Mai 1916.
den Gedanken eines Spazierganges nach Wien hat das soll die. Absicht haben, im nächsten Sitzungsabschnitte In der fortgesetzten Beratung des Etats des Reichsamts
italienische Heer an den mit seinem Blute getränkten des Parlaments an den Arbeiten wieder teilzunehmen. des Innern kritisierte zunächst Abg . Giebel Soz
(
.) die zu
, der frühere Minister¬ lange Beschäftigungsdauer der Frauen und Kinder in den
Ufern des Jsonzo endgültig seit langem aufgeben müssen. Sicher ist die Annahme verfehlt
Jst's ein Wunder, wenn das Land ohne Hoffnung ist? präsident sei berufen, das Kabinett Salandra zu stützen. Industriebetrieben und den Sparzwang der Jugendlichen.
Fortschr
(
. Vp .) und Stresemann
Noch schlimmer aber leidet es wohl an der allge¬ Aber ebenso sicher ist, daß Salandra sich teilweise mit Die Abgg . Gothein
.) benutzten die Gelegenheit , um nochmals dem ausge¬
meinen Mißachtung
. Ein Redakteur des,Corriere della seinem Gegner ausgesöhnt hat. Giolitti selbst hüllt sich (natl
Reichsstaatssekretär für seine aufopfernde Tätigkeit
; aber weite Volkskreise
, die nicht im schiedenen
Sera' ist von einer Rundreise durch die neutralen in Schweigen
danken. Abg . Stresemann wünschte, es möge ein eigenes
Staaten heimgekehrt
, auf der er sich über die Stimmung Taumel der Maitage 1915 den Kopf verloren, aber die zu
Reichsamt für Handel und Industrie geschaffen werden . Abg.
, setzen auf das Wieder¬ Stresemann forderte auch, daß man endlich an eine Registrie¬
unterrichtet hat, mit der man seinem Vaterlands be- inzwischen zur Besinnung kamen
^begegnet
. Das Ergebnis, das er in seinem Blatte ver¬ erscheinen Giolittis in Rom und auf seine lange Unter¬ rung der deutschen Forderungen an das Ausland denke«
möge.
öffentlicht
, ist kein sonderlich erbauendes
. In Griechen- redung mit dem König große Hoffnung.
Das Haus setzte am 20 . d. Mts . die Beratung über den
>land zeigt man offenen Haß, in Rumänien und Ruß¬
Verschiedene
Etat des Reichsamts des Innern fort und brachte ihn in
land sind Italiens Verdienste um den Weltkrieg völlig
einer ausgedehnten Sitzung auch zu Ende . Die Redner der
unbekannt
. In Skandinavien endlich kümmert man sich
Italienische Sorgen.
beiden sozialdemokratischen Fraktionen richteten ihre Be¬
gar nicht um Italien oder tut es mitleidig ironisch ab,
Die Besprechungen der italienischen Blätter zu dem schwerden besonders gegen den befohlenen Sparzwang
gar nicht zu reden von den Bundesgenossen
, die das österreichischen Sieg in Südtirol verraten die wachsende der Jugendlichen.
Die
Redner der bürgerlichen Par¬
Land des „heiligen Egoismus", das an einer Front Verlegenheit
, die Niederlage
in Südtirol
dem teien dagegen waren mit der Einführung des Sparzwanges
' mit seiner ganzen Streitmacht gefesselt ist, mit offener bereits höchst mißtrauischen
, kriegsmüden Volke mund¬ durchaus zufrieden . Eine große Sorge bereitet den Volks¬
Mißachtung behandeln.
Abg.
recht zu machen
. Der ,Corners della Sera' be¬ vertretern das Bevölkerungsproblem.
natl
(
.) behandelte diese Frage in seiner
„Warum spielt Italien diese unscheinbare Rolle im zeichnet als Ursache des unglücklichen Ausgangs der Bassermann
Weltkriege
?" fragt der italienische Redakteur
. Die Kämpfe die für die Italiener ungünstigen Terrain¬ Rede als Hauptpunkt . Im engsten Zusammenhang hiermit
Antwort, die er findet, ist überraschend
: Italien treibt verhältnisse und die Überlegenheit der österreichischensteht auch die Frage der Wohnungsfürsorge . Ministerial¬
direktor Dr . Lewald wies besonders die Angriffe der Sozial¬
keine Auslandspropaganda
, seine übertriebene Be¬ Artillerie
. Natürlich unterläßt das Blatt es nicht, zur demokraten zurück, die sich gegen die Gehälter unserer Be¬
scheidenheit
, seine sittliche Starrheit verbieten es ihm. Unterstützung seiner Beschwichtigungsausführungen
, eine amten in den besetzten Gegenden richteten. Nach der An¬
Der Mann hat nicht den Versuch gemacht
, sich zu lange Spalte französische und italienische Preßstimmen nahme des Etats v/rtagte sich das Haus.
unterrichten
, oder aber man hat ihm aus Höflichkeit anzufügen
, die alle voll Verwunderung über den

Mißachtet und ohne

Hoffnung
...

Deutscher Reichstag.

Uriegznachrichten.

' und in dem Bestreben neutral zu sein, nicht die italienischen Heldenmut sind. Mit einem Eifer, den man
Politische
volle Wahrheit gesagt. Bescheiden ist Italien. den Italienern bei besseren Gelegenheiten lebhaft
Aber erst jetzt! Von dem Augenblicke an , wo wünschen könnte
Deutschland.
, wird der österreichische Sieg verkleinert
Italien , mit seinen unverschämten„Entschädigungs- und der Rückzug mit den bei solcher Gelegenheit üb¬
*Die .Norddeutsche Allgemeine Zeitung' schreibt:
Ansprüchen abgewiesen
, zu den Waffen griff und lichen„taktischen Gründen" erklärt. Der,Secolo' ver- Nach einer „Neuter"-Meldung hat der englische Minister
sich ein ganzes Jahr lang vergeblich den Kopf an den steigt sich zu der Beschuldigung
, die Österreicher gäben Grey im Unterhause mitgeteilt
, der Vatikan habe in
ehernen Wällen unserer Verbündeten einstieß
, ist es falsche Siegesüerichte aus. Die italienische Haupt¬ Deutschland
Vorstellungen
erhoben , um
bescheidener geworden
. So bescheiden
, daß es seinen stellung in Südtirol sei noch immer gut und normal. Deutschland zum Aufgeben
des Untersee¬
Verbündeten weder in Frankreich noch in Mazedonien Man kann den Italienern angesichts der österreichischenbootkrieges
zu bewegen
. Diese Mitteilung ent¬
seine Hilfe aufzudrängen wagt, daß es höchstens sich Erfolge diesen Trost schon gönnen.
spricht nicht den Tatsachen
. Vielmehr hat der Papst,
mit den verprügelten Serben noch um die Krone der
wie wir von zuständiger Seite hören, Deutschland und
Adria auseinandersetzt
, von England sich aber die
den Ver. Staaten seine Bereitwilligkeit zu erkennen ge¬
Will
Rußland
angreifen?
schamloseste Auswucherung auf dem Frachtenmarkt ge¬
, in der Streitfrage zwischen den beiden Re¬
Die Gerüchte von der Abreise des Zaren an geben
fallen läßt.
gierungen zu vermitteln
. Seine Majestät der Kaiser
die
Front
verstärken
sich
.
Es
verlautet
,
daß
auch
Die italienische Negierung trat in den Weltkrieg ein,
hat
dem
Papst
unter
Hinweis
auf die inzwischen bereits
Nikolaus und der französische
als Österreich
-Ungarn in den Karpathen hart von den der Großfürst
an Amerika erteilst
. -Äntwori
. -sLr die guten Absichten
General
Pau
mit
dem
Zaren
nach
Tarnopol
abge¬
Russen bedrängt wurde. Man glaubt und kam nicht
gedankt.
nur billig Lorbeer zu ernten, sondern auch auf leichte reist seien. Petersburger Militärkreise erblicken dari^ ein
Vereinbarung
der Parteien
Hst:"
' Weise eine ergiebige Landesbeule heimzubringen
. An Vorzeichen ernster militärischer Aktionen und glauben, die *Die
Steuerfragen
ist
nunmehr fertig, es fehlt nur
daß
die
so
oft
angekündigte
Frühsahrsoffensive
nunmehr
diesenr Ziel hat man mit aller Starrheit festgehalten,
die letzte Formulierung des von den Parteien
und alle Versuche der Verbündeten
, Italien auch auf beginnen werde. Wie verlautet, steht auch die Wieder¬ noch
gemeinsam einzubringenden Antrags. Beteiligt sind an
verwendung
des
Generals
Rußki
bevor.
^ den andern Kriegsschauplätzen zu interessieren
, sind kläg¬
*
den Vereinbarungen sämtliche bürgerliche Parteien. Die
lich gescheitert
. So ist er denn nach und nach verein¬
Sozialdemokratie wird die direkten Steuern annehmen,
Die
ruhebedürftigenSerben.
samt, der große Treulose, dem die eigenen Bundesge¬
aber gegen die indirekten Steuern stimmen.
Wie aus zuverlässiger Quelle bestätigt wird, sollen
nossen mißtrauen
, den alle Welt verachtet als den
*Der b ay erisch e Landwirtsch aftsrat er¬
die
Verräter, der mit gezücktem Dolch dem Bruder einen die von Korfu nach Saloniki gebrachten Serben
an der Front ablösen. In mili¬ klärt sich in seiner letzten Sitzung über die Gestaltung
schandbaren Handel vorschlug und ihn überfiel
, um ihn Franzosen
zu berauben.
tärischen Kreisen bestehen zwar Zweifel
, ob die Serben des Wirtschaftsplanes für das kommende Erntejahr
zur
Verteidigung
der
vordersten
Front
noch geeignet gegen die Errichtung eines Reichswirtschafts¬
Es ist wohl kein Zufall, daß just in diesen Tagen,
da sich Italiens Verrat jährt und da das Heer an der sind, und die Serben selbst wünschen nur einige Kilo¬ amtes. Dagegen wurden zur Herbeiführung eines
, wo ihnen einheitlichen Zusammenarbeitens der verschiedenen NeichsTiroler Grenze von den wackeren österreichischen und meter Frontlänge in Mazedonien zu besetzen
geschaffen werden soll. wirtschaftsstellen und Landeszentralstellen regelmäßige
ungarischen Truppen einen gehörigen Denkzettel erhielt, eine Art Ruhestellung
der Name eines Mannes viel genannt wird, der so¬ General Sarrail will dagegen die Serben auf eine gemeinsame Beratungen dieser Stellen unter Teilnahme
lange verpönt war. Der ehemalige Ministerpräsident breitere Front verteilen und von den Franzosen und von Vertretern des Heeres sund der Marineverwaltuna
Giolitti, der entschiedene Gegner des Krieges, ist in Engländern Reserven stellen. König Peter erhielt für sehr zweckdienlich erachtet.
mit seinen Truppen zu
Frankreich.
Rom vom König Viktor Emanuel empfangen worden. keine Genehmigung,
* Die Angriffe gegen den Generalissimus
Seit dem Beginne des Krieges hat Giolitti in der ziehen.
Jo sfre und gegen die Regierung wegen der Vor -Zurückgezogenbeit seiner Heimat in Piemont gelebt und

Auncllchau.

„So antworte doch," herrschte sie Frau Adol¬
jemand gesehen hat, — dieser Skandal— nein, sofort
phine an.
sage ich ihr, daß sie aus dem Hause muß."
Georg lachte zynisch auf.
25f
Roman von Courths
- Mahler.
Sie wollte hinaus. Peter hielt sie zurück.
(Fortsetzung.)
.
„Ich denke
, eine bessere Illustration für daS böse
„Nichts übereilen
, Adolphine
. Ich meine, man
Gewissen kann niemand abgeben als sie."
„Ich habe euch etwas milzuteilen— etwas sehr müßte Bettina erst hören, ehe man sie verurteilt
."
Bettina sah ihn schmerzlich an. Seine Worte gaben
„Ich bitte dich, wenn unsere Söhne mit eigenen
Unangenehmes
. Es betrifft Bettina. Wißt ihr, daß sie
, woher
gestern abend ausgegangen ist?"
Augen sahen, wie sie mit Bühren aus dem Hause ihr jedoch die Fassung wieder, sie wußte jetzt
kam?"
der Schlag kam, der sie traf. Georg mußte sie gesehen
Frau Adolphine sah sehr erstaunt aus.

Oie Mmarms.

„Bettina? Bewahre — du weißt doch, daß sie
ging, um sich niederzulegen
."
Georg schnippte wegwerfend mit den Fingern.
„Schwindel
. Sie ist aus gewesen
, wir haben sie ge¬
sehen, Ernst und ich."
Frau Adolphine erhob sich.
„Aber das ist doch nicht möglich
, da will ich doch
Bettina gleich—"
Georg hielt sie fest.
„Bleib noch, Mutter, höre erst alles. Bettina hat
Leutnant von Bühren gestern abend in seiner Woh¬
nung besucht
. Wir sahen sie mit ihm das Haus ver¬
lassen und folgten ihr, um uns zu überzeugen
, daß
sie es war, unbemerkt
."
Jetzt fuhr auch Peter Aßmann aus seinem Stuhl
empor.
„Das ist unmöglich,
" rief er ungläubig.
„Es ist doch so. Ein Irrtum ist ausgeschlossen
."
Jetzt fand Frau Adolphine die Sprache wieder.
Jeder Zoll an ihr war Entrüstung
. Und zugleich
frohlockte sie innerlich
. Das war eine gute Gelegen^heit, Bettina los zu werden.
„Das ist ja empörend— ich bin außer mir— solch
eine Person in meinem Hause."
Georg lachte ingrimmig.
„Sie muß aus dem Hause, sofort, ich dulde sie
, keinen Tag länger in meiner Umgebung
. Wenn daS
zeitig vom Abendtisch

„Gleichviel— man richtet niemand
, den man haben.
„Ich habe kein böses Gewissen
, denn ich habe
nichts Böses getan," sagte sie leise.
Georg fuhr auf.
„Was, du willst leugnen? Ernst und ich, wie
haben dich mit eigenen Augen gesehen
."
Bettina griff schwankend nach einer Stuhllehne.
Rich¬
„Ernst auch?" fragte sie erschauernd und wußte
terin — ganz Erbarmungslosigkeit.
Auf Frau Adolphines Ruf erschien Bettina sofort. nun mit einem Male, weshalb er sie heute morgen
, weshalb er so finster geblickt
Ahnungslos, was man von ihr wollte, blickte sie auf. gar nicht angesehen
Drei forschende
, scharfblickende Augenpaare sahen ihr hatte.
„Ja , Ernst auch," äffte ihr Georg nach. „Willst
entgegen
. Betroffen flogen ihre Blicke von einem zum
andern.
du nun noch immer leugnen?"
Bettina atmete tief auf. Groß und offen sah sie
„Was wünschest du, Tante Adolphine
."
ihre drei Richter an. Aber sie war plötzlich sehr ruhig
Diese rückte sich steif empor.
. Was konnte ihr nun noch Schlimmeres ge¬
„Ich wünsche zu wissen
, wo du gestern abend geworden
. Ernst wußte, was sie getan und er verurteilte
gewesen bist, als du dich angeblich wegen Kopfweh auf schehen
sie, stumm, aber um so schärfer
, ohne sie nur z»
dein Zimmer zurückgezogen hattest?"
Bettina zuckte zusammen und wurde glühend rot. fragen.
„Ich habe nicht die Absicht gehabt, zu leugne»Ihre Hände krampften sich
. Zusammen und gleich darauf
wich die Röte einer fahlen Blässe
. Wer kein Wort Ja — ich bin gestern abend bei Herrn von Bührc»
."
kam über ihre Lippen. Zu unerwartet kam ihr diese gewesen
Frage. Sie rang nach Fassung.
Frau Adolphine trat dicht an sie heran und beb«
„Nun — du antwortest nicht?"
vor sittlicher Entrüstung.
Noch immer vermochte Bettina nichts zu sagen.
„Noch heute packst du deine Sachen und verM
Sie zitterte am ganzen Körper und warf hilfeflehende unser Haus. Ich mag dich nicht mehr sehen
Blicke um sich.
geh' —
nicht gehört hat.
Sie lachte schneidend auf.
„Natürlich wird sie leugnen."
„Dann kan man sie überführen
."
„Nun gut. — ich werde sie rufen."
Adolphine schritt zur Tür — ganz strenge

'gärige bei Verdun , die bisher in der Presse und 16. Mai. Französische Angriffe auf dem linken Maas¬ daraufhin beim Finanzministerium vorstellig geworden;
' in der Kammerkommission laut wurden, haben nun
user gegen Höhe 304 und nördlich Vaux-les-Palameix auf Grund dieser Eingabe hat das Finanzministerium
! auch in der Kammer ein lebhaftes Echo gesunden
(südwestlich von Combres
) werden blutig abgewiesen. den Erlaß zurückgezogen
. Die
. — Außerdem wird bekannt¬
— Österreichische Truppen dringen auf der Hochfläche gegeben
Erklärung des Ministerpräsidenten Briand, er be¬
, daß die Landeszentralbehördenden Brauereien
halte sich die Antwort auf die Frage über die Verteidi¬ von Doberdo in italienische Gräben ein. Ein italie¬ erlauben dürfe», das Malzkontingeut des dritten Viertel¬
gung der Festung vor, rief einen Sturm der Ent¬
nischer Angriff bei San Martino wird abgewiesen. jahres 1916 schon vorhinaus im zweiten Vierteljahr z«
rüstung hervor. Zwischen Sozialisten und anderen
Im ganzen etwa 300 Gefangene
, 2 Maschinen¬ verwenden.
Kammermilgliedern kam es sogar zu Tätlichkeiten.
gewehre
, viel Kriegsmaterial erbeutet
. Italienische
Charlottenburg . Ein! ständiger Brauch vieler
Erst nach langer Zeit konnte der Präsident die Ruhe
Flieger werfen Bomben auf österreichische Sanitäts¬ Lebensmittelverkäuferist es 'geworden
, Einwickelpapier
wieder Herstellen
. Briand erklärte schließlich unter all¬
lager, ohne Schaden anzurichten
. In Südtirol zu verwenden
, dessen Gewicht einen unverhältnismäßig
gemeiner Bewegung
, die Stunde der Entschei¬
nehmen die Österreicher eine Reihe feindlicher großen Teil des Gewichts der Ware in Anspruch nimmt.
dung sei da, Frankreich sei zu allen Hoffnungen be¬
Stellungen, wobei 65 italienische Offiziere und über Wenn man, so teilt der Magistrat der Stadt Char¬
rechtigt
, es müsse den Sieg erringen, wenn Volk und
2500 Mann, 11 Maschinengewehre und 7 Geschützelottenburg mit, bei 125 Gramm der eingekauften Ware
Negierung einig seien.
in ihre Hände fallen. — Türkische Artillerie vernichtet 25 Gramm für das Einschlagpapier in Abzug bringen
einen englischen Monitor.
muß, so wird die Ware, die an sich schon unverhältnis¬
England.
*Jn London empfindet man angesichts der an¬ 17. Mai. Seegefecht an der flandrischen Küste. — In mäßig teuer ist, um volle 20 Prozent verteuert
. Diesem
dauernden Gärung in Irland doch Gewissensbisse. Südtirol nahmen die Österreicher wieder eine Reihe Unfug mit aller Entschiedenheit zu steuern
, hat die
Dieser Stimmung gibt der Manchester Guardian' Aus¬
druck
, wenn er schreibt
: Es ist dringend notwendig,
Der von
wenn auch nur als Kriegsmaßregel
, den Jahrhunderte
gekaperte
vor 5anta
alten Beschwerden Irlands
ein Ende zu
Links
oben : Kommandant
Badewitz.
machen. Die
öffentlichen und privaten Nachrichten
aus Amerika sind beunruhigend
An die Zell der Erfolge der „Möwe " erinnert unser heutiges Bild .
, die Äußerungen in der
Es stellt
. nämlich den von S . M . S . „Möwe " unter ihrem Kommandanten
neutralen Presse Europas sind bitter, und es ist kein
Grafen DohnaSchlodien
gekaperten Dampfer „Westburn " dar , der am 22. Februar d. I . unter deutscher
Zweifel
, daß die Gefahr eines völligen Stimmungsum¬
Kriegsflagge in Santa Cruz de Teneriffa einlicf.
Die Prisenbesatzung bestand aus
schlages in Irland besteht
. — Mehrere Londoner
,sechs Mann
unter
Blätter betonerr übrigens, daß Sir Roger Casedem Kommando des
ment nur wegen solcher Handlungen angeklagt sei, die
Offizierstcllvertrctcrs
er im Auslande begangen habe.
Badewitz . Au Bord
befanden sich außer¬
Schweden.
dem 199 Mannschaf¬
* Obwohl der schwedische Minister des Äußeren in
ten verschiedener von
seiner Erklärung im Reichstag über die Alands¬
der „Möwe " ver¬
inseln nicht in Erörterungen eingetreten
^ist, erhielt
senkter feindlicher
gleichwohl Schweden von den Verbündeten die
Schiffe. Diese Mann¬
Gewähr , daß die Alandsinseln
nach Be¬
schaften wurden in
endigung des Krieges nicht befestigt
bleiben
DantaCruz an Land
würden.
gesetzt und ihren ver¬
Amerika.
schiedenen Konsuln
überwiesen. Ein
* Präsident Wilson hat im Prefseklub zu Washington
Stückchen Ironie der
eine Rede gehalten
, in der er die Frage der Frie¬
Weltgeschichte
war
densvermittlung
ernstlich erörterte
. Allerdings
auch mit dabei ; denn
in seiner Weise. Er sprach von einem Teile der
als die „Westburn"
Kämpfenden etwa wie von einer Horde, denen er
in den Hafen ein¬
lief, lag
auf der
nötigenfalls den Schädel einschlagen werde, wenn sie
Reede der 12 20V
nicht vernünftig würden und Ruhe hielten. Wen er
Tonnen starke engdamit gemeint hat, ist aus den vorliegenden Berichten
lischeKreuzer„Smlej ".
nicht deutlich zu ersehen
. — Ob Herr Wilson Wohl noch
Die spanische Bevöl¬
irgendwelchen politischen Einfluß haben wird, wenn die
kerung begrüßte die
Fliedensverhandlungen beginnen?
„Westburn " mit un¬
* Der Staatssekretär des Äußeren Lansing wird
geheurem Jubel.
.von, den Deutsch
-Amerikanern und ihren Freunden
heftig angegriffen. Sie erklären es für poli¬
tischen Selbstmord
, wenn die Regierung nicht gegen die
englische
Blockadepolitik
Vorgehen wolle.
feindlicher Stellungen. Die Zahl der gefangenen Preisprüfungsstelle Charlottenburg beschlossen
. Sie
Wenn der Präsident das geringste Interesse au seiner
Italiener steigt auf 141 Offiziere
, 6200 Mann, die warnt die Händler eindringlich
, zum Einschlagen von
Wiederwahl pake, so solle er Lansing entlassen.
Beute auf 17 Maschinengewehre und 13 Geschütze
. — Lebensmitteln
, die brutto für netto verabfolgt werden,
Venedig, Mestre, Carmons, Cividale
, Udine und Tre- zu schweres Einschlagpapier zu nehmen.
viso mit Fliegerbomben belegt.
XriegsereigniNe.
Da ans dem Spreewald zu viel Butter
18.
Mai. Erneute Angriffe der Franzosen auf die Höhe nachLübbcn.
Berlin
von Militärurlaubern mitgenommen wird,
13. Mai. Französische Angriffe bei Avocourt
, Malan304 mit großen Verlusten abgeschlagen
. — Weitere erließ die Stadt folgenden Garnisonöefehl
court, südwestlich des Toten Mannes und westlich Erfolge
: „Es ist
der Österreicher auf den Südtiroler Grenz¬ strengstens untersagt
,
des Albain-Waldes wurden unter schweren Verlusten
Lebensmittel
nach
auswärts
zu
. 900 Italiener gefangen
, 18 Geschütze und versenden oder beim Urlaub mehr mitzunehmen
für den Feind abgewiesen
. — Ein russischer Versuch, höhen
, als für
18 Maschinengewehre erbeutet.
die am Bahnhof Selburg verlorenen Stellungen 19. Mai. Neue Erfolge
einen Tag für den Urlauber notwendig ist."
der Österreicher an der Süd¬
wiederzunehmen
, wird im Keime erstickt.
Dirschau. Das 1580 erbaute Rathaus ist völlig
! 11. Mai. Im Monat April 1916 sind 96 feindliche tiroler Front. In den Kämpfen dort sind weit über niedergebrannt
Die Bestand der Stadtkasse und die
10 000 Italiener gefangen genommen
, 51 Maschinen¬ Akten wurden .gerettet.
Handelsschiffe mit rund 225 060 Bruttoregistertonnen
gewehre
und
61
Geschütze
erbeutet
worden
.
Die
durch deutsche und österreichisch
-ungarische Unterseeboote italienischen Panzerwerke Campomolon und Toraro
Lugano. Das Erdbeben in Italien richtete schweren
versenkt oder durch Minen verlorengegangen
. —
Schaden in der Stadt Rimini und den benachbarten
wurden erstürmt.
Französische Angriffe gegen die Höhe 304 bei Verdun
Gemeinden Cattolica und Gabicce an. In Rimini sind
s abgeschlagen.
die Menschenverluste nur gering, doch wurden über
dnpolitiscber
! 15. Mai. Im Nahkampf werden Versuche des Gegners,
lausend Häuser schwer beschädigt.
s die neugewonnenen Stellungen bei Hulluch wiederzuBerlin . Der preuß. Finanzminister hatte in einem
Budapest. Der Gerichtshof hat eine Belohnung
! nehmen
, zurückgewiesen
. Angriffe der Franzosen am Erlaß darauf hingewiesen
, daß die Mischung von Lagerbier von 3000 Kronen für denjenigen festgesetzt
, der Angaben
Westhange des Toten Mannes und beim Caillette- und Karamelbier beim Ausschank unzulässig sei. Der macht
, die auf die Spur des Czinkotaer Massenmörders
s Walde zersplittern.
Borstand des „Verbandes obergäriger Brauereien
" ist

der„Möwe
"

Dampfer
„westburn
"

Cruz.

Hagesberiebl.

Jetzt griff Peter Aßmann ein.
„Sag' doch
, wie du dazu gekommen bist, Bettina.
Was wolltest du bei Bühren?"
„Darüber kann ich nicht sprechen
, Onkel Peter.
Ich Hab' mein Wort gegeben
."
»Schweig
' still," fuhr Frau Adolphine zornig auf sie
los. Ich will nichts mehr hören — wir sind fertig

! miteinander
.

Für

Personen deines Schlages ist

unter unserem Dach keine Heimat. Geh'."
Bettina erbebte
. Sie empfand die Schmach
, die
i man ihr antat, wie einen körperlichen Schmerz.
Aber sie war machtlos diesen Schmähungen gegenüber.
Der Schein war gegen sie und diese Menschen würden
ihr nie glauben, daß ihr Besuch bei Bühren harm¬

loser Natur gewesen war. Auch Ernst nicht —
Ernst —. Sie hätte aufschreien mögen vor namenwsem Jammer. Hilflos sah sie von einem zum andern.
Der Onkel sah aus, als wäre ihm etwas sehr Wider¬
wärtiges begegnet
. Georg betrachtete sie mit unver¬
schämt frechen
, durchdringenden Blicken und Tante Adol¬
phine sah aus, wie die personifizierte Entrüstung
. Was
half da alles Wehren. Sie mußte in die Verbannung
gehen.
Niemand hielt sie zurück
, als sie sich langsam zum
Gehen wandte.
Die drei Menschen sahen ihr schweigend nach.
! Peter Aßmann fuhr sich durch das Haar. Er fand,
lerne Frau sei zu hart gewesen
. Aber Frauen urteilen
>kben in solchen Fällen unnachsichtig und streng und er
' Mnte nicht verlangen
, daß- sie Bettina im Hause be¬
reit . Dank Tante Emmas Fürsorge brauchte sie ja
Mch schließlich keine Not zu leiden. Er stieß pfeifend
Ae Luft zwischen den Zähnen hindurch.
- „Na — dann kann ich ja nun in die Fabrik gehen,"
siugte er unbehaglich.

„Ich gehe mit," rief Georg.
So blieb Frau Adolphine allein zurück und wußte
nicht, ob ihre Empörung über Bettina größer war, als
die Genugtuung
, sie los zu werden. Ernst würde ja
nun gründlich von seiner gefährlichen Vorliebe für
diese leichtfertige Person geheilt sein. Mochte diese nun
sehen, wie sie sich draußen im Leben zurecht fand.
Alt genug war sie ja nun, um auf eigenen Füßen
zu stehen. Wie sich wohl Bühren bei der ganzen
Affäre verhalten würde. Heiraten konnte er sie natür¬
lich nicht, selbst wenn er wollte. Er war ja arm,
und man würde sich hüten, etwas für die beiden zu
tun — auf keinen Fall — was gingen sie diese
Menschen noch an — nichts— gar nichts
. Sie wollte
Bettina ganz aus ihrem Leben streichen
. Genug hatte
sie schon für sie getan. Nun mochte sie sich selbst weiter¬
helfen.

Bettina saß wie vernichtet in ihrem Zimmer am
Fenster und sah mit trostlosen Augen vor sich hin.

Fort aus diesem Hause sollte sie. — Wie eine Ehrlose,

Verworfene jagte man sie hinaus, ohne sich die Mühe
zu nehmen
, zu ergründen
, ob sie schuldig war oder
nicht. Und Ernst war gegangen
, sie stumm verurteilend.
Auch er glaubte an ihre Schuld. Nun mußte sie hinaus
in die Welt, die sie nicht kannte, vor der. sie sich

hin. Und dann jagten ihr die Ge¬
danken wieder durch das schmerzende Hirn. Ob sie
noch einmal hinüberging zu Tante Adolphine und sie
bat, bleiben zu dürfen? Ob sie ihr alles beichtete?
Aber nein — sie durste ihr Wort nicht brechen
, sie
hatte Bühren versprochen
, daß niemand erfahren sollte,
daß sie ihm' das Geld gebracht hatte. Und schließlich
half es ihr auch nicht. Tantes kalter, strenger Sinn
würde ihre Handlungsweise nie verstehen oder verzeihen.
Nur neuen Demütigungen würde sie sich aussetzen.
Und es war auch besser
, wenn sie ging — wenn
sie Ernst nicht mehr wiedersah
. Es würde ihr furchtbar
sein, seine schweigende Verachtung zu ertragen. Da
war es doch besser
, sie traf gar nicht mehr mit ihm zu¬
sammen.
Tränen stürzten ans ihren Augen. Vorbei war es
nun mit ihrem stillen, scheuen Glück
, das sie im täg¬
lichen Verkehr mit ihm gefunden hatte. Wie schön und
herrlich war es gewesen
, wenn sie mit ihm spazieren
gehen durfte, wenn er sich so liebevoll und brüderlich
mit ihm beschäftigte
. Ach— sie hatte ja nie mehr vom
Leben verlangt als diese stillseligen Stunden. Nun
war es aus damit. Grau und öde lag die Zukunft vor
ihr. Sie erhob sich müde und begann ihre Sachen zu¬
sammenzupacken
. Und dabei sann sie unruhig darüber
nach, wo sie hingehen sollte. Sie hatte ja keinen Men¬
schen auf der Welt, der ihr hätte raten und helfen
können
. Natürlich mußte sie fort aus der Stadt. Gott¬
lob, daß sie Geld hatte. Ach, gutes, liebes Groß¬
tanting — nun werde ich es brauchen
, das Geld, daS
du mir in unerschöpflicher Güte hinterlassen hast.
flüsterte sie vor sich

fürchtete
, in der sie sich schwer zurecht finden würde.
Wo sollte sie hingehen
, wohin zuerst ihre zagenden
Schritte lenken?
Sie schlug die Hände vor das blaffe Gesicht und
schluchzte auf.
„Großtanting— Liebe— Teure — daß du noch W ss
am Leben wärst. Du hättest mich nicht verdammt,"

(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.
von Fleisch und Fleisch¬
— Die Regelung
waren im Landkreis Wiesbaden . Durch eine
vom 18 . Mai hat der Kreisausschuß
Verordnung
bereits den Fleischverbrauch im Landkreis Wiesbaden
gelten als
geregelt . Im Sinne der Verordnung
Fleisch auch Würste aller Art und Speck und eben¬
so das Fleisch von anderen Tieren , als Rinder,
Schate und Schweine . Als Fleischkäufer gilt jede
im Geltungsbereich der Verordnung polizeilich ge¬
meldete Person , ohne Rücksicht auf die Dauer des
Aufenthaltes . Ausgenommen sind aber Kinder bis
zum vollendeten zweiten Lebensjahr . Die Abgabe
von Fleisch hat nach jeder gewerblichen Schlachtung
zu erfolgen . Die jeweils zuzuteilende Menge beträgt
Person 125 Gramm.
für jede erwerbsberechtigte
Reicht die verfügbare Menge nicht aus , um allen
erwerbsberechtigten Personen 125 Gramm zu gleicher
Zeit zukommen zu lassen, so ist die Versorgung
umschichtig zu bewirken , wobei die Reihenfolge durch
eine vom Bürgermeister zu führende Ortsliste be¬
stimmt wird . Erwerbsberechtigte Personen in Haus¬
haltungen , die durch Hausschlachtungen mit , Dauer -,
waren versehen sind, werden bei vier Verteilungen
frischen Fleisches nur einmal berücksichtigt . Gast -,
dürfe », je nach
Schank - und Spcisewirtschaften
und den verfügbaren
dem örtlichen Bedürfnis
Vorräten , besondere mäßige Zuweisungen erhalten.
im neuen Ernte¬
— Die Kartoffelversorgung
jahr . Nach den bisherigen Erfahrungen mit der
während der Kriegszeit dürfte
Kartoffelversorgung
für das nächste Erntejahr eine anderweitige Regelung
eintreten , deren Ziel es ist, die für die menschliche
Ernährung erforderlichen Kartoffeln sicher zu stellen.
erzeugt Deutschland
Ernte
einer normalen
In
45 bis 50 Millionen Tonnen Kartoffeln . Hiervon
sind für die menschliche Ernährung etwa 15 Millionen,
zur Trocknung und gewerblichen Verwendung etwa

Unter Berücksichtigung
5 Millionen erforderlich .
einer als notwendig erscheinenden Reserve für den
unvorhergesehenen Bedarf von weiteren 5 Millionen
müssen also etwa 25 Millionen Tonnen unter allen
Umständen sicher gestellt werden . Dies dürfte da¬
durch erreicht werden , daß noch vor Beginn der
Ernte diese 25 Millionen Tonnen auf die Erzeuger
nach Maßgabe ihres Kartoffelbaues umgelegt werden.
Diese Regelung hat einen doppelten Vorteil . Sie
in der
gewährleistet einmal , daß Schwierigkeiten
Versorgung der Bevölkerung unter allen Umständen
bietet sie
ausgeschlossen sind. Für den Landwirt
darüber im
den Vorteil , daß er im Vornherein
Klaren ist, welche Mengen er abzuliefern hat und
welche Bestände ihm für den eigenen Bedarf und
bleiben . Erforderlich bei dieser
zur Verfütterung
Regelung ist dann noch, um Stockungen in den
Zufuhren zu vermeiden , daß rechtzeitig vor Eintritt
der Frostperiode , also sogleich nach der Ernte , den
Städten diejenigen Mengen zugeführt werden , die
der
sie nötig haben bis zur Zeit der Eröffnung
Mieten , also etwa bis Mitte April.
— Wadenstrümpfe . Eine „moderne" Sitte
ist es , die Kinder schon im Frühling , an kühlen
Tagey oder sogar bei naßkaltem Wetter Halb¬
strümpfe tragen zu lassen , welche nur wenig von
konnte diesen Unfug
Man
der Wabe bedecken.
schon vor einigen Monaten wieder täglich beobachten.
In der sommerlichen Hitze kann man die soge¬
gut heißen ; bei kühlem
nannten Wadenstrümpfe
und nassem Wetter erzielen sie nicht nur keine Ab¬
härtung , sondern werden die Quellen von Rheu¬
matismen , Nervenschmerzen , Schnupfen , Halsleiden,
der unteren Luftwege . Der Leichtsinn
Katarrhen
oder die Eitelkeit der Eltern straft sich später sehr.
Wie
— Ein Arzt und Menschenfreund .
manche französische Aerzte ihre Berufs - und Menschen¬
pflichten erfüllen , ergibt sich wieder einmal aus der
Aussage eines französischen Kriegsgefangenen . Dieser
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Mann

15.

Brennholz

Damen -KonfeKtion
Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Röcke , Blusen,
Kinderkleider re.

; per

.66.
Frz . Jak . Fay , Hauptstraße

bin und halte ich mich bei

in mein Fach einschlagenden Arbeiten
bestens empfohlen.

, Sattlermeister.
Allh. fiäbtlleill

i|

Im Felde
leisten bei Wind und Wetter
vortrefftiche Dienste

1V Caramelien
mitüen .. 3 .Tann

6 nV

Millionen

das Pfund4. zu
Pfg . Dippsnstratze
12 verkaufen,

§tÜNat

Lei vorkommenden StGrbcfällßn
bringe mein reichhaltiges Lager in

fertigen

Damenhüte , Alädchenhüte
Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Waschstoffe

jeder Art.

Gardinen

in größter

Särgen

in allen Preislagen, sowie

perl -Kranze,
Talare , Strümpfe

flnfarbeiten getragener Me in den neuesten formen.

ZurgefUeachtuttg
Meiner werten Kundschaft sowie
einer geehrten Einwohnerschaft zur
gesl. Kenntnis , daß ich bis zum 7. Juni

billig abzugeben.
leeres Oelfaff
Kirchstraße 15, Hinterhaus.

ln zehr grosser Auswahl, niedrigste Preise.

jeder Art.

per Centner Jl 1,60 , Kündrlhot
Stück 22 Pfg . zu verkaufen.

zu Hause

/Äin

empfiehlt sich im Klee-

mähen sowie zu anderen land¬
wirtschaftlichen Arbeiten . Ober¬
hainstraße

Vom Büchertisch.
— Wiedersehen « ach dem Tode ist Gewißheit.
Zur höheren Wahrheit . Zeugnisse über das Jenseits den
Lebenden zum Trost / Von M . Minner (Teil 1 der
Sammlung „Brücke zum Jenseits " 12 Teile Mk. 6.—)
einzelne 70 Pfg . portofrei — auch ins Feld . Verlags¬
anstalt E. Abigt, Wiesbaden . — Die Wiedervereinigung
nach dem Tode ist für uns daheim wie für alle Krieger
im Felde eine beseligende Zuversicht unseres Glaubens
und Höffens. Ach, wie viele Menschen aber haben sich
zu dieser festen Zuversicht nicht durchringen können,
trotzdem Christus in den Evangelien darüber so vielfach
zu uns mit der Sicherheit eines Augenzeugen spricht,
der die Geheimnisse des Jenseits aus eigner Anschauung
kennt. Und wie viele haben sich jetzt im Felde doch zu
diesem Glauben zurückgefunden. Die felsenfeste Wahrheit
vom Reich Gottes , vom .Fortleben im Jenseits wird sich
auch vielen Zweiflern mitteilen müssen, die alle vielseitige
Beweise hierfür in der vorliegenden Sammlung lesen.
Der 64 Seiten starke 1. Teil liegt schon in 6. Auflage
vor , ist also Trost und Segen spendend schon in weiteste
Kreise gelangt.

mm

Kathol . Gottesdienst.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 61/.* ll (jr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
die Fam . Watternau : b) 8. Sterbeamt f.
den gef. Krieger Nikolaus Brum.
Freitag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) 3. Sterbsamt für Antonie Staudt.
Samstag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Vizefeldwebel Lorenz Obert ; b) best. Jahr¬
amt f. d. gef. Vizefeldwebel Herm. Lacalli.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Das kalh . Pfarramt.

wurde ausweislich seiner Vernehmung vom 26 . Juli
1915 von seinem Sergeanten zum Wasserholen für
die Feldküchen fortgeschickt, die sich nicht weit von
Es war dies am
Mont -Saint -Elop befanden .
Tage nach dem Angriff vom 16 . Juni bei Souchez.
Der Zeuge bekundet nun wörtlich folgendes : „Von
aus bemerkte ich in einem Schützen¬
der Straße
graben einen verwundeten Deutschen , der jammerte.
Als ich ihm etwas Biskuit und Konserven gab,
fing er zu weinen an ; ich fragte ihn nach dem
Grunde , und er zeigte mir als Antwort eine Ver¬
wundung im Unterleib . Zehn Schritt entfernt ging
vorbei . Ich rief ihn
ein französischer Militärarzt
heran und bat ihn , dem Verwundeten zu helfen.
Er antwortete mir : „Gib ihm einen Bajonettstich
Mit diesen
und laß das schmutzige Schwein ."
Worten ging er weg ." — Ohne in Pharisäertum
zu verfallen , dürften wir behaupten , daß so etwas
bei einem deutschen Arzte nicht passieren könnte.
„Wir Wilden " sind eben doch bessere Menschen.

Auswahl . .

Kaufbaus Schiff

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,

Schreinerei, Taunusstrasse 13.

Haus

mit Garten

, Pfarrstr . 4 , per l . Juli
in Sossenheim
ds . Is . zu verkaufen oder zu vermieten.
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung mit
Balkon zu vermieten . Feldbergstr . 21.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße

Höchsta. M.

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
27.
zu vermieten . Oberhainstraße

Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungcn zu ver¬
mieten bei J .Eigelsheimer , Eschbornerstr.

D. Holzmann
§diiiliwarenhan§

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:
Verschleimung,
Heiserkeit .
Hrnchhnsten, Katarrh , schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Kriegerl
RIAfl not . begl. Zeugnisse von
UlUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg . - Dose 50 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben bei:
Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

ioMensehoner

aus Kernleder

für je ein Paar Stiefel in allen vorkommenden Grössen genau passend zusammengestellt

und in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung ersetzen Ihnen ein
Paar neue Sohlen. Bereits hunderttausendfach im Gebrauch.
4a
1
0
Sortiment
i
43—47
40—42
36—39
31- 35
23—26 | 27—30
Stiefelgrösse . .

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
60 Pfg. | 75 Pfg. ; 75 Pfg. ; 90 Pfg.
Preis pro Tasche ] 35 Pfg. ! 45 Pfg.
Nur gute Qualitäten.
Lederschnürstiefel , mit Holzsohlen, Nr. 25—26 Mk. 3.25,
Billigste Preise.
Nr. 27—30 Mk. 4.00, Nr. 31—35 Mk. 4.65, Nr. 36—39 Mk. 4.30
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬ Ledersandalen , mit gestifteten Lederböden, Nr. 22—24 Mk. 2.50,
Nr. 25—29 Mk. 3.00, Nr. 30—35 Mk. 3.50
kaufsquelle für Jeden.

SENkelwerMmg
AjMes

SekaMtMlujjvllgstllatt kr

dir"

' LöSskühtim.

Wöchentlichk Gr atis -KeLlKgk. JÄNKtkLeetes UnterhKitsrNMirlatt.
Liese Zettunij erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreiz
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholl

Zwölfter

Jahrgang
.
« eranrwortltcher Herausgeber , Druck und Bering :
Kar ! Becker in Sossenheim . .

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

1916.

Kamstag den 27 . Mai

Ur. 42.
Bekanntmachung
über den Berkehr mit Seife , Seifenpulver
und
anderen fetthaltigen Waschmitteln.
Vom 18. April 1916.
Der Bundesrat
hat auf Grund des tz 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu
wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August
1914 (R .-G .-Bl . S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen:
8 iDer Reichskanzler ist ermächtigt , den Verkehr
mit Seife , Seifenpulver
und anderen fetthaltigen
Waschmittel « zu regeln ; er kann insbesondere
Vorratserhebungen
anordnen.
Er kann bestimmen , daß Zuwiderhandlungen
gegen die auf Grund vorstehender Ermächtigung
erlassenen Bestimmungen
mit Gefängnis bis zu 6
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bestraft werden , sowie, daß Vorräte , die bei der
Vorratserhebung
verschwiegen werden , im Urteile
für dem Staate verfallen erklärt werden.
8 2.
Diese Verordnung
tritt
mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.
Berlin , den 18 . April 1916.
Der Stellvertreter
des Reichskanzlers : Delbrück.

^okal - s^ackrickren.
Sossenheim , 27. Mai.

— Das Eiserne Kreuz erhielt der Pionier
Heinrich Jckstadt
von hier z. Zt . verwundet in
einem Lazarett.
— Günstige
Ernteaussichten
eröffnen sich
unseren Landwirten in diesem Jahre . Die Winter¬
frucht treibt Halm und Aehren von vielversprechender
Länge , ebenso vorteilhaft entwickelt sich die Sommer¬
frucht . Klee und Gras stehen üppig und reichlich
da . Die Obstbäume haben zum Teil eineu guten
Fruchtansatz . Auf manchen Obstbaumgrundstücken fällt
die Ernte voraussichtlich in diesem Herbst gut aus.
— Postalisches . Fortan ist das gesamte Gebiet
des Generalgouvernements
Warschau , nicht nur wie
bisher eine beschränkte Anzahl von Orten , unter
den bekannten Bedingungen zum Briefverkehr mit
Deutschland zugelaffen . — Im deutsch-ungarischen
Verkehr ist die Eilbestellgebühr für Brieffendungen
vorübergehend auf 50 Pfg . festgesetzt worden . —
Die Bestimmungen über die Vollziehung der Ausfuhrerkiärungen
zu Paketen nach dem Auslande
sind dahin ergänzt worden , daß in begründeten
Ausnahmefällen
vertrauenswürdigen
Firmen ohne
Rücksicht auf die Zahl ihrer gesetzmäßigen Vertreter
auf Antrag
unter der Bedingung
jederzeiOgen
Widerrufs
gestattet werden kann , die Aussuhrerklärungen durch besonders zn diesem Zweck bevoll¬
Fleischverkanf.
mächtigte Angestelle vollziehen zu lassen . Anträge
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag
sind
an die zuständige Postanstalt zu richten.
Rindfleisch
. . l Pfund ^ 2 .40
—
Höchstpreise für Vaumwollspinnstoffe
und
-G ^ riePfleisch
. i - „
„ -2 .2Ü-»
Vaumwollgespinste . Am 26 . 5. 1916 ist ein
Schweinefleisch
l
„
„ 1.60
Nachtrag der Bekanntmachung über Höchstpreise für
Kalbfleisch
. . l
„
„ 2 .20
Baumwollspinnstoffe
und Vaumwollgespinste
(Nr.
u . durch Herrn Metzgermeister Hochstadt
^V . II . 1800/2 . 16. K . R . A .) erschienen, durch
an Nr .
I — 100 von 3— 4 Uhr
den einige Bestimmungen
der früheren Bekannt¬
„ 100 —200
„ 4— 5 „
machung
Abänderungen
erfahren
haben . Insbe¬
. 200 — 300
„ 5— 6 „
sondere sind verschiedene der in den Preistafeln
„ 300 —400
„ 6 —7 ^
^
. verzeichnet «« Preise einer notwendig gewordenen
„ 400 — 500
„ 7— 8
Veränderung
unterzogen worden . Der Wortlaut
d . durch Herrn Metzgermeister Jshr - SchMb -er
des Nachtrages ist bei der Polizeiverwaltung
ein¬
an Nr . 50 ! — 600 von 3— 4 Uhr
zusehen..
„ 600 — 700
„ 4—5 „
„ 700 — 800
„ 5— 6 „
— Einmachen von Obst ohne Zucker
Bei
„ 800 — 900
„ 6 —7 „
der herrschenden Knappheit an Zucker kann nicht
„ 900 — 1010 „ 7— 8 „
eindringlich genug darauf hingewiesen werden , daß
es ein sehr gutes und im vorigen Jahre schon viel¬
Jede Person erhält Vt Psund . Für Kinder bis
fach angewandtes
Verfahren
gibt , Früchte auch
zu A ^ ahr, « lt wird nichts gerechnet.
ohne
Zucker
zu
konservieren
.
Dieses
Verfahren ist
Das Geld ist abzuzählen . ^»Die . Zeiten
sind
auch dadurch ausgezeichnet , daß man jedes billige
genau
einzuhalten.
Glas dazu benutzen kann und nicht darauf ange¬
Sossenheim
, den A?^,Mcn l9I6.
Der Gemeinde -Vorstand.
wiesen ist, Gummioerschlüsse
anzuwsnden , deren
Beschaffüng ja während der Kriegszeit ebenfalls
Bekanntmachung.
mit großen Kosten und Schwierigkeiten verknüpft
Am Montag
den 29 . ds . Mts . nachmittags
ist. Der Rhein -Mainische Verband für Volksbildung
werden im Rathaus verkauft:
hat eine Flugschrift und ein Merkblatt
heraus¬
Schnitt - und Fadennudeln , Auszugsware,
gegeben , welche sich mit diesem Verfahren beschäftigen.
1/z Pfund ^ 0,33 und 1 Pfund ^ 0,66
Die Flugschrift gibt eine kurze und leicht verständ¬
an Nr .
1— 250 von 2— 3 Uhr
liche Darstellung
desselben . Sie ist hauptsächlich
„ 250 — 500
„ 3— 4 „
für die einfachen Hausfrauen bestimmt , welche nicht
„ 500 — 750
„ 4— 5
Zeit haben , eine längere Ausführung
zu lesen.
„ 750 — 1010 „ 5— 6 „
Das Merkblatt gibt eine ausführliche Darstellung
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ge¬ des Verfahrens und soll den geistigen Führern des
nau einzuhalten.
Volkes eingehendes Material zur Beratung in dieser
Sossenheim
, den 27 . Mai 1916.
Frage liefern . Beide Schriften sind von der Ge¬
Der Gemeinde -Vorstand.
schäftsstelle des Rhein -Mainischen Verbandes
für
Volksbildung , Frankfurt a . M ., Paulsplatz 10, in
Auszahlung der Kriegsfamilien
Unterstützungen.
je einem Exemplar kostenlos zu beziehen.
Wegen des auf Donnerstag den 1. Juni d. Js.
— Wohin
kommt das viele Fleisch ? Wir
fallenden Himmelfahrtfestes
erfolgt die Auszahlung
haben schon seit mehreren Monaten wöchentlich zwei
der Unterstützungen am nächsten Mittwoch.
fleischlose Tage . Der Theorie nach bedeutet jeder
Sossenheim
, den 27 . Mai 1916.
fleischlose Tag ein Ersparnis
von 84 000 Eisen¬
Dis Gemeindekasse.
bahnwagen voll lebenden Viehs ! Der Theorie nach
müßte gerade jetzt Vieh im Ueberfluß vorhanden
Bezahlung der Kartoffeln aus der 1. Lieferung
sein. Nach den immer höher steigenden Preisen zu
am 8 . April d. Js . mit ^ 6 pro Zentner.
Wir ersuchen um Bezahlung der durch die Ge¬ urteilen , scheint aber das Gegenteil der Fall zu
sein. Wo bleibt also die ungeheure Menge des
meinde gelieferten Kartoffeln . Der Preis beträgt
ersparten Viehs ?
^ 6 .—
^
— Regelung des Druckpapierverbrauchs
. In
Sossenheim
, den 27 . Mai 1916.
einer in Berlin am 24 . Mai stattgehabten Konferenz
Die - Gemeindekasse.

der an der Regelung
des Druckpapierverbrauchs
intereffierenten Organisation , zu der auch die amt¬
lichen Stellen Vertreter entsandt hatten , wurde auf
Grund des Ergebnisses der jetzt durchgeführten Be¬
standsaufnahme
von Druckpapier
bestätigt , daß
eine allgemeine Einschränkung des Verbrauchs er¬
forderlich sein werde . Wenngleich Einzelheiten der
bevorstehenden Kontingendierung noch nicht seststehen,
sei eine grundsätzliche Uebereinstimmung
der in
Frage
kommenden Stellen
bereits erzielt .
Die
dahingehende Bundesratsverordnung
, die auch recht
einschneidende Bestimmungen
für das Zeitungsge¬
werbe mit sich bringen dürfte , ist für Anfang
nächsten Monats zu erwarten.
— Ein merkwürdiger
Mensch .
„Ich weiß
nicht, " sagte neulich in Höchst die Tochter einer
Zimmervermieterin
ihrer Mutier , „da kommt seit
ein paar Tagen fast jeden Abend ein merkwürdiger
Mensch zu unserem Zimmerherr . Er sagt weder
guten Tag noch guten Abend , wenn er einem auf
der Treppe begegnet , sondern geht spornstreichs mit
abgewandetem
Gesicht vorbei — ich meine , man
sollte dem einmal aufpaffen !" Das wurde dann
auch gemacht , und was stellte sich heraus ? Der
Besucher war kein M -^nn , sondern die leichtsinnige
Frau eines zum Heer Eingezogenen , die in den
Kleidern ihres Gatten ihren „Freund " zu besuchen
pflegte . Letzterer ist alsbald mitsamt seiner Hosen¬
madonna an die Luft gesetzt worden.

Aus

uncl fern.

— Höchst a . M ., 26 . Mai . (Ein größeres
Quantum
gefrorenes
Rinderfleisch
) ist, wie
das „Kreisblatt " meldet , dem Kreise überwiesen
worden und wird sofort an die einzelnen Gemeinden
zur Verteilung kommen . — (Vertauschte
Rollen .)
Ein junges Fräulein wollte am Mittwoch Nachmittag
ihren Hund im Main baden , wofür Freund Dober¬
mann aber wenig Interesse zeigte. Was tut seine
Herrin ?
Sie lockt den Hund zu sich in einen
Nachen , faßte ihn dann an den Vorderläufen und
will ihn über Bord werfen . Das führte zu einer
Art Ringkampf , und ehe stch' s unser Fräulein ver¬
sah , lag es selber im Wasser ; der Hund aber
sprang mit einem Satze aus dem Nachen ans
Ufer und lief davon . Fuchswild folgte ihm die
„gebadete Maus " nach Hause . — (Jubiläum
.)
Die Breuersche Maschinen - und Armaturenfabrik feierte
am 24 . d. Mts . ihr 40 jähriges Bestehen . Das Mutter¬
haus wurde 1876 in Sachsenhausen , Brückenstraße
27 , von den Herren Hermann Breuer und Ludwig
Scriba
gegründet , wurde aber schon 1878 , als
diese Räume sich als zu klein erwiesen , nach Höchst
verlegt . Hier ist die Fabrik jetzt nächst den Farb¬
werken das größte industrielle Unternehmen
am
Platze . Von dem Gründungspersonal
ist nur noch
der Dreher Philipp Hochheimer in der Fabrik tätig.
— Frankfurt a. M ., 25 . Mm . Die gericht¬
liche Sektion der Frau des Packers L >immedinger,
die am Montag früh 4 Uhr im Hause Fahrgaffe
136 tot aufgefunden wurde, hat als Todesursache
Sturz auf den Kopf und Bluterguß
ins Gehirn
ergeben . Ein Verbrechen ist ausgeschlossen . Die
Frau ist beim Aufsuchen ihrer Wohnung von der
Treppe gestürzt . — Im Hause Rotlintstraße 5 er¬
stickte ein sechs Monate altes Pflegekind
in den
Kiffen seines Betlchens . — Der Polizeipräsident
gibt bekannt , daß dem Metzgermeister Emanuel
Strauß , Vilbeler Straße 22 , Geschäftslokal daselbst,
der wegen Verkaufs von verdorbenem Fleisch mit
300 Mark gerichtlich bestraft wurde, der Handel
mit Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie jede
Beteiligung
an einem solchen Handel untersagt
worden ist. — An der Oberräder Schleuse wurde
die Leiche eines etwa fünfzigjährigen Mannes aus
dem Main getändet , die nur kurze Zeit im Wasser
gelegen hatte . — Der Rangierer Wilhelm Wein¬
berges aus Rendel , dem im Hauptbahnhof
beide
Beine
abgefahren
wurden , ist im städtischen
Krankenhaus gestorben.

Vrot , Kartoffeln unä ^ leilcb.
Dic .Nordd . Slllgem . Ztg .' veröffentlicht eine » Rück»
> m>! die durch die Mißernte
1915 geschaffenen
schwieligen Verhältnisse unser Versorgung mit Brot - nnd
Fnttcrgetrcide
und stellt im Anschluß daran mit be¬
sonderer Betonung
die Tatsache fest, daß wir trotz
alledem dnrchgehalten , zwar nicht jede Entbehrung , wohl
aber jede Gefährdung unserer nationalen Existenz ver¬
mieden haben . „Und das ist zweifellos der schlüssigste,
unwiderleglichste Beweis dafür , daß jede Hoffnung , uns
durch die Erschöpfung unserer Nahrungsmittel
zu be¬
siegen , eitel nnd vergeblich ist. Wenn wir in einem
Jahre nicht ausznhungern
waren , in dem wir an den
vier Hanptgetreidearten
allein einen Prodnklionsausfall
von nenn Millionen
Tonnen
gegenüber
dem letzten
normalen Friedcnsjahr
erlitten , dann sind wir niemals
anszuhungern ."
Dann werden zum erstenmal amtlich zahlenmäßig
die Ergebnisse der beiden letzten großen Bestandsauf¬
nahmen nnd Zählungen
unserer Karloffelvorräte
und
unserer Viehbestände bekannt gegeben:
Ans der gegenwärtigen
Veschaffungs -, Verteilungs¬
und Rationierungsgrundlage
ist die Kariosselversorgung
durchaus gewährleistet . Die Aufnahme
vom 26 . April
liegt für das Reich noch nicht vor . Für Preußen
hat
sie einen Gesamtbesiand
von 92 723 804 Zentnern
er¬
geben gegen nur 55 429 042 Zentner am 15 . Mai 1915.
Von den Ende April ermittelten
Vorräten
geht allerdingr noch ein ziemlich erheblicher Saatgutbedarf
ab.
Auch darf nicht übersehen werden , daß der Zugriff auf
die Kartoffel wegen der Knappheit der übrigen Futter¬
mittel groß ist und sparsamer Verbrauch daher not¬
wendig erscheint . Wird andererseits
berücksichtigt, daß
das Ergebnis
der Aufnahme
aus technischen Gründen
zweifellos hinter dein wirklichen Bestände zurückbleibt,
und daß mit einer Frühkartoffelernte
von mindestens
8 »/ » Millionen Zentnern
für Preußen
und mindestens
11? / « Millionen Zentnern für das Reich zu rechnen ist,
so kann man das Ergebnis
der Bestandsaufnahme
nur
als Bestätigung
völliger und zweiselsfreier
Sicherung
unserer Kartoffelbedarssdeckung
deuten.
Nach den vorläufigen Ergebnissen der Viehzwischenzählung vom 15 . April betrug die Zahl der Schweine
an diesem Tage (im ganzen Reiche ) 13 303 500 Stück
— gegen 16 569 990 ein Jahr vorher , 19 239 483 am
1. Oktober und 17 292 892 am 1. Dezember 1915 . Der
Bestand ist also gegen den 1 . Dezember um 23,1 °/» zurnckgegangen (wobei freilich nicht vergessen werden darf,
daß die Winlermonale
die Hauptschlachtzeit sind , die Ab¬
nahme an sich durchaus normal ist) . Die unter acht
Wochen alten Ferkel — also das Aufzuchtsmaterial
für
eine etwas spätere Periode — haben um 31,6 °/» zugenonnnen ( ( . Dezember : 2 812 206 , 15 . April : 3700460
Stück ). Das bedeutet , daß in den nächsten Monaten
die schlachtreifen Schweine sehr knapp sein werden , und
daß die Schweineschlachlungen
auf das Äußerste ein¬
geschränkt werden müssen , wenn nicht durch Wegschlachten
unreifer junger Tiere die Hoffnung auf bessere Fleisch - und
Fetlversorgnng
im nächsten Winter vereitelt werden soll.
Weniger
angegriffen , wenn
auch in seiner Zu¬
sammensetzung zu ungunsten
der unmittelbaren
gegen¬
wärtigen Bersorgung verschoben , ist unser Rindviehbestand.
Insgesamt
wurden an Rindvieh im Deutschen Reiche
am 15 . April 1916 19 873189 Stück gezählt . Das ist
nur um etwas über eine Million weniger als am
( . Oktober 1915 und um noch nicht zwei Millionen weniger
als am 1. Dezember 1914 — zu einer Zeit also , wo in der
Futtsrmittelversorgung
noch beinahe normale Verhältnisse
herrschten . Die Zahl der Milchkühe ist um noch nicht
800 000 kleiner als im Dezember 1914 . Auch hier also
eine starke Verminderung
der schlachtreifen Klassen , die
eine erhebliche Einschränkung
der Schlachtungen
im
Sommer bedingt , wenn wir nicht durch Schlachten von
Milchkühen
die Milch - und Buttererzeugung , durch
Schlachten von unreifem Jungvieh
die Fleischversorgung
stir den nächsten Winter gefährden wollen.

Die Mmanns.
26j

Roman

von Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Vielleicht konnte sie zuerst einmal eine der so oft
in der Zeitung angepriesenen Pensionen aufsuchen . Wo
hatte sie denn neulich erst davon gelesen ? Ach ja —
auf einem Druck bogen — einer Zeitungsbeilage . Wo
hatte sie die hingetan ? Halt — hier im Tischkasten
vielleicht . — Sie kramte mit zitternden Händen das Blatt
hervor nnd überflog die Anzeigen . Richtig — hier : „In
einer Pension , herrlichste Lage des Thüringer Waldes,
finden Familien und auch einzelne Damen angenehmen,
nicht zu teuren Aufenthalt für kürzere oder längere Zeit.
Näheres
bei Frau
Dr . Hartung , Ilmenau ."
Das
war wohl für sie passend — wie gut , daß sie sich das
Zeitungsblatt
aufbewahrt
hatte . — Sie wollte es als
einen Schicksalswink betrachten und zuerst dorthin ihr
Schritte
lenken , bis sie fähig war , Pläne
für die
Zukunft zu schmieden.
Ettvas
wie Ruhe kam über sie, als sie diesen
Entschluß gefaßt hatte . Sie begann nun eifrig ihre
Sachen zusammcnzusuchen .
Das
Nötigste packte sie
in einen alten Lederkoffer , in dein einst ihre wenigen
Habseligkeiten hier ins Haus geschafft wurden .
Sie
hatte sich nie von ihm trennen mögen . Nun sollte er
mit ihr hinaus in die Verbannung . —
Wie oft war ihr das Leben hier im Hause schwer
und drückend erschienen . Nun sie aber fort sollte , war
ihr zumute , als müsse sie eine liebe teure Heimat
verlassen . Hatte sie doch neben manchen trüben auch
lichte und schöne Stunden
hier verlebt . Großlantiugs
Liebe und Güte hatte ihr viele geschaffen und in letzter
Zeit auch Ernste
Ernst ! — ,

Wir müssen also — das ist die klare und eindeutige
Schlußfolgerung
aus dieser Statistik — in der nächsten
Zeit mit stark eingeschränkten Mengen tierischer Nähr¬
produkte vorliebnehmen , haben aber die Grundlage
des
Wiederaufbaues
unseres vor dem Kriege so reichen
Viehstapels so gut wie unversehrt bewahrt . Die sommer¬
liche Jahreszeit
erleichtert einen weitgehenden Verzicht
aus Fleischnahrnng . Wir werden uns alle gern eine
Zeiilang Beschränkungen im Fleischgenuß auferlegen —
um zu siegen und die Sicherungen
unseres Sieges zu
ernten . Hält die neue Ernte auch nur annähernd , was
sie verspricht , dann stehen wir in wenigen Monaten auf
fühlbar weiterer und freierer Nährbasis . Nur ein , zwei
Millionen
Tonnen Brotgetreide , zwei , drei Millionen
Futtergetreide
mehr bedeuten bei unserer straffen Organi¬
sation für die Brot - wie für die Fleischversorgung
außerordentlich viel.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Noch z« früh zur Vermittlung

k

Der Berichterstatter
des ,Az Esst in Madrid
über¬
mittelt seinem Blatte den Inhalt einer Unterredung mit
dem spanischen Ministerpräsidenten
Romanones . Auf
die Frage : „Wie denken Exzellenz über die Friedens¬
frage ? " antwortete
der Ministerpräsident : „Ich kann
Ihnen nur das sagen , was König Alfons in seiner Thron¬
rede öffentlich erklärte : „Wir wünschen das Kriegsende
zu sehen , aber die Stunde
für die Friedens¬
vermittlung
ist
noch
nicht
gekommen.
FreuLig werden wir für den Frieden wirken , wenn wir
von 'Mn Kriegführenden
dazu ausgefordert werden . "
Bei Lloyds wurden 60 Guineen als Versicherungs¬
prämie
gegen den Fri e d cn s s ch I utz vor dem 31 . De¬
zember gewettet . Danach
werden
die Aussichten
für einen
frühen Frieden jetzt besser beurteilt
als vor zwei Monaten,
wo gegen die „ Friedensgefahr
" , wie ,Daily Mail ' sich auSdrückt , zu einem Satz von 80 Guineen Versicherungen
abge¬
schlossen wurden.

Wo bleibt die allgemeine

Offensive?

Die italienischen Blätter
erinnern an die militäri¬
schen Abmachungen
mit den Bundesgenossen
betreffend
einen
gleichzeitigen
Druck
auf
allen
Fronten.
Während
,Messagers ' in einem Briefe
schreibt, es würde weder recht noch angemessen sein,
zurzeit einer österreichisch - ungarischen Offensive einen
Druck auf die verbündeten Heeresleitungen
oder Negie¬
rungen auszuüben , meint ,Tribuna ', es sei nicht nur zu
wünschen , sondern auch wahrscheinlich , daß nächstens Er¬
eignisse an der Ostfront
beweisen würden , daß die
russischen Truppen
diese Gelegenheit
nicht ungenutzt
vorübergehen
lassen würden . ,Giornale d'Jtalia ' sagt,
man dürfe fragen , ob eine weitere Verzögerung
der
Ausführung
des Planes
einer gleichzeitigen Offensive
diesen nicht ernstlich beeinträchtigen
und ob es nicht
richtiger sein würde , wenn Rußland die Entblößung
der
Ostfront und die Äerluste vor Verdun ausnützte
und
seine Aktion wieder aufnähmc . — Man hört überall
den Angstschrei.
q-

Verlcgung

des italienischen

Hauptquartiers.

Der,Köln . Volksztg .' zufolge verlautet , König
Viktor
Emanue
1 habe bei Nacht und Nebel mit
seiner ganzen Begleitung sein Hauptquartier
bei
Udine verlassen
und
sich mehr gegen Venedig und
Padua zurückgezogen . — Der Kriegsberichterstatter
des
.Corriere della Sera ' meldet aus Südtirol , zweifellos
sei der schwierigste
Augenblick
des Krieges
seit dessen Beginn gekommen . Es handle sich um einen
der heftigsten Angriffe , die der europäische Krieg brachte.
Schrecklich sei die Schlacht entbrannt , riesenhaft sei die
Entfaltung der feindlichen Artillerie . Die Berge seien
dichtgedrängt voll von Österreichern , die von allen Seiten
heranstürmten , alles mit sich fortreißend.

Heiße Tränen überfluteten
wieder ihr Antlitz . Es
war doch das Schwerste , daß sie von ihm gehen mußte
— von ihm verachtet und verurteilt.
rje

Ernst war , als er das Haus am Morgen verlassen
hatte , nicht in sein Bureau gegangen . Erst lief er eine
Stunde im Freien herum , um sich einen klaren Kopf zu
schaffen. Dabei überlegte er sich, wie er Bühren ent¬
gegentreten
und überhaupt
Bettinas
Schicksal sichern
sollte.
Schon nach zehn Uhr stand er dann vor Bührens
Wohnung . Der Bursche sagte ihm , sein Herr wäre
vom Dienst noch nicht nach Hause zurückgekehrt , er
müsse jedoch bald heimkommen .
Ernst beschloß zu
warten , und der Bursche ließ ihn einireien.
Eine Vicrtelstunde später kam Bühren . Er stützte
betroffen , als er seinen Besucher erkannte.
„Sie , Herr Baumeister ? "
Ernst hatte sich erhoben und sah ihn fest und
forschend an . Dann sagte er langsam und schwer:
„Gestern abend
gegen
neun Uhr ging ich mit
meinem Bruder und einigen anderen Herren auf der
gegenüberliegenden
Straßenseite
an Ihrer
Wohnung
vorüber — und sah Sie mit einer Dame das Haus
verlassen ."
Bühren fuhr erblassend zurück. Seine Augen wur¬
zelten jedoch fest und furchtlos in denen seines Be¬
suchers . Ernst sah ihn düster an.
„Haben
Sie
mir nichts zu sagen , Herr von
Bühren ? "
Seine letzten Worte klangen drohend. Bühren sah
sehr bleich aus . ES war ihm ein furchtbarer Gedanke,
daß Bettina Mißdeutungen ausgesetzt war. Er atmete

schwer.
.Ich wollte, ich dürft» spreche
«, Herr Baumeister

Iluiuhctt
in Tripolis.
Amtlich wird in Nom bekannlgegeben : Da sich seit einigen
Tagen
die Drohungen
der
Aufständischen
gegen die Bevölkerung von Zurara , die den Italienern
stets treu geblieben waren , verschärften , wurde in Tri¬
polis
eine
Hilfsexpedition
ausgerüstet , die
bei ihrer Landung
von der Bevölkerung Zuraras
mi:
Begeisterung
empfangen
wurde . — Die Ausständischen
wurden geschlagen und ließen große Beule und Ge¬
fangene zurück. (?) — Die Italiener , die in Südtirol
auf der Flucht sind , brauchen zur Hebung der Volks¬
stimmung offenbar irgendwo einen Sieg.

Deutscher Keicbstag.
(Orig .- Bericht .)

Berlin,
24 . Mai.
Zu Beginn der Sitzung
nahm der neue Staatssekretär
des Innern
Dr . Helffcrich
das
Wort .
Er widmet
seinem Amisvorgänger
ein Nachwort , dessen Herzlichkeit weit
über den üblichen Nahmen hinauSgeht , und erklärt , daß er
nur
schweren Herzens
das Reichsschatzamt
verlassen
habe,
das er in guten und starken Händen wisse .
Für seine neue
Tätigkeit bittet er herzlichst nnd dringend
um daS Vertrauen
des Hauses . Nach der Rede des Staatssekretärs
ging das
Haus zur Tagesordnung
über und beschäftigte sich in der
Hauptsache mit den Fragen
dcrZensur.
In
diesem
Punkte treffen ja alle Parteien
zusammen .
Ein jeder hat
Beschwerden vmzubnngen , sei er Konservativer
oder Mitglied
der Sozialdemokratischen
Arbeitsgemeinschaft .
Die Sozial¬
demokraten verlangen
völlige Aushebung des Belagerungszu¬
standes und daher unbegrenzte Wiedereinführung
der Presse¬
freiheit . So weitgehenden Wünschen schließen sich die bürger¬
lichen Parteien
nicht an . Aber die Beschränkung
der Zensur
mir auf militärische . Angelegenheiten
ist auch ihr Wunsch und
Wille . Insbesondere
verlangen
sie die Freigabe
der Erörte¬
rung der Friedensbedingungeu
.
Nach langer Debatte
ver¬
tagte sich das Haus , um daun die Zcnsurdebatte
fortzusetzen.

Politische Armcilebau.
Deutschland.
* Die tü rkis ch en Kammera
b geord
neten,
die als Gäste des Reichstages
in Berlin weilten , sind
von Kaiser
Wilhelm
in
Audienz
empfangen
worden.
* Sicherem Vernehmen nach wird der Reichstag
vor Pfingsten nur noch fünf oder sechs Sitzungen abHallen . Die Vertagung
dürfte am 5 . oder 6. Juni
erfolgen . Von anderer Seite wird demgegenüber
be¬
hauptet , der Reichstag werde auch nach Pfingsten noch
einige Sitzungen abhalten müssen.
* Die badische
Regierung
Plant
eine um¬
fassende
Organisation
der
Fischversor¬
gung,
um
die badischen Flußfische sowie die Boden¬
seefische in weitgehendstem Maße der Bevölkerung
zu¬
gänglich zu machen.

Frankreich.
* Wie die Presse erkennen läßt , dauert dir Dis¬
kussion über die Lage
um Verdun
mit dergleichen
Lebhaftigkeit fort . . Der Abgeordnete Hennesy , ein durch¬
aus konservativer Mann , hat in der Kammer
einen
Antrag eingebracht , die Durchführung der parlamen¬
tarischen
Kontrolle
über
die
Kriegs¬
führung
durch ein besonderes Gesetz zu regeln , damit
die Befehlshaber
der Armee gezwungen
werden , sio:
dieser Kontrolle zu unterweisen , und damit es der )!
giernng unmöglich gemacht wird , diese Kontrolle du.
Berufung auf die Vollmachten des Hauptquartiers
verhindern.

England.
* Die
mit
Spannung
erwartete
Rückkehr
Asquiths
aus Irland
Kat im Unterhause Ent¬
täuschung
hervorgerufen , oa der Ministerpräsident
keinerlei Angaben über die Ergebnisse seines Besuches
machen konnte . Durch sein Schweigen ist die Empfin¬
dung verstärkt worden , daß die Lage in Irland
noch
keineswegs
geklärt ist und die Negierung
über die
brennenden
politischen Tagesfragen , Entwaffnung
der
— aber mein Ehrenwort bindet mich," sagte er gepreßt.
Ernst fuhr sich wild durchs Haar . Die äußere Ruhe
kostete ihn viel . Er lief einige Schritte auf und ab.

Dann blieb er vor Bühren stehen.

„Eigentlich dürften wir jetzt nur noch mit den
Waffen in der Hand die Angelegenheit behandeln . Aber
ich will zuvor versuchen , ob wir nicht zu einem fried¬
lichen Abschluß kommen . Sie bindet ein Ehrenwort,
das Ihnen
jedenfalls Fräulein
Sörrensen
abgefordert
hat . Sie ist von einer geliebten Verstorbenen meinem
Schutz anvertraut worden — und ich weiß —
Daß
sie aber
bei Ihnen
war , steht
fest,
und es gibt für mich nur eine Erklärung .
Ich
verlange
natürlich
nicht , daß Sie Ihr Ehrenwort
brechen . Aber ich will Ihnen sagen , wie ich mir das
alles erklärt habe . Mein Bruder erzählte mir von Ihrer
Kalamität . Sie hatten ehrenwörtlich eine bestimmte Summe
zu beschaffen . Ich denke mir nun , Bettina erfuhr von
Ihrer
Not auf irgend eine Weise .
Sie liebt Sie
und die Angst um Sie trieb sie hierher . Ihr stand wohl
das Schicksal ihres Bruders vor Augen , und sie wagte
das Äußerste , Sie vor einem ähnlichen Schritt zu bewahren.
So erkläre ich mir ihren unbedachten Schritt. Hätten
Sie beide doch Vertrauen zu mir gehabt . — Sie sind
arm — Bettina
besitzt nur wenig ; eine Verbindung
zwischen Ihnen wäre eine Unmöglichkeit gewesen . Nach
dieser Affäre jedoch darf es keine Unmöglichkeit in
diesem Sinne
mehr geben . Ich hoffe , Sie wissen,
welcher Weg Ihnen einzig und allein bleibt. — Nein
— sprechen Sie noch nicht — hören Sie mich noch

eine Welle an. Es fehlt Ihnen beiden also mir an
Geld, um glücklich werden zu können. Dies Hindernis will
ich beseitigen.
Ich stelle die Heiratskaution. Meine Base
ist mir teuer wie eine Schwester — ich bin reich ge¬
nug. ihr von meinem Vermögen abzutreten, was sie r«

Freiwilligen , Neugestaltung
des politischen und parla¬
mentarischen Regimes in Irland
usw ., noch nicht ins
reine gekommen ist. — Auf eine Anfrage ans dem
Hause , ob Asquith nicht eine Veränderung des Kabinetts
vornehmen wolle , bannt auch die Minister ihrer .Stärke¬
zahl nach im Kabinett vertreten seien, antwortete Asquith
ablehnend.
* Das Wehrpflichtgesetz
ist vom Oberhause
in dritter Lesung angenommen
worden.
Schweiz.
* Die
Kriminalkammer
des Schweizer
Bundesgerichtes erklärte Marcel
Hunziker
aus
Moosleerau (Aargau ), der am 27 . Januar
die deutsche
Konsulatsflagge
in
Lausanne
heruntergerissen
hatte , einer völkerrechtswidrigen
Handlung
schuldig und
verurteilte
ihn (in Abwesenheit ) zu einem Monat Ge¬
fängnis , 100 Frank Geldstrafe und den Gerichtskosten.
Portugal.
*Der
portugiesische
Ministerpräsident
bestätigte
einem
Zeitungsmitarbeiter
,
daß
eine
militärische
Expedition
nach Afrika
in
Vorbereitung
sei,
verweigerte
es jedoch, hierüber genauere Angaben zu
machen.
Amerika.
* Die Kandidatur
des
ehemaligen
Präsidenten
Noosevelt
für die Präsidentschaft
der Ver.
Staaten
gewinn ! immer mehr an Wahrscheinlichkeit.
Sehr heftig ist der Kampf zwischen Roosevelt und dessen
Gegner Hughes . Auch die Freunde des Senators Root
entwickeln eine äußerst rege Tätigkeit zu dessen Gunsten.
Alle anderen Ereignisse rücken gegenüber deni Kampfe
der Kandidaten in den Hintergrund.
* Die Regierung
der Ver . Staaten
befürchtet
anscheinend weitere
Unruhen
in Haiti
und
San
Domingo,
denn
obwohl bereits acht Kriegs¬
schiffe vor Port au Prince
und San Domingo
und
zweitausend
Marinesoldaten
gelandet
sind , hat das
Marinedepartement
angeordnet , daß jetzt noch lausend
Mnrinesoldalen
auf dem Panzerkreuzer „Tennessee " nach
der Insel geschafft werden.
Asien.
*W !e aus gutunterrichteter
Quelle verlautet , ver¬
stärkt sich mit jedem Tage der englisch
- japanische
Gegensatz
in der ch in e s is ch en Fr a g e, während
die Annäherung Japans
an Rußland ständig Fortschritte
macht . Unter dem Druck dieser Entwicklung der Dinge
ist der
englische Unterstaatssekretär
des
Äußeren,
Nicolson , von seinem Posten zurückgetreten.

Geldsendung von 23 000 Mark , die der zuständige Be¬
amte in einer Kiste verpackte , mit dem Behältnis
sich
angeeignet , indem er mit einem Ersatzschlüssel den Post¬
wagen öffnete .
Um einen Raub vorzutäuschen , ließ er
die Postwagentür
offenstehen . Der Postdieb , dem das
Geld bis auf 750 Mark bei seiner Verhaftung abge¬
nommen worden war , behauptete
vor Gericht , er habe
es nicht auf das Geld abgesehen , sondern nur der Postbchörde beweisen wollen , wie unzulänglich
die Post¬
wagen gesichert würden . Die Strafkammer
verurteilte
ihn zu zwei Jahren Gefängnis.
Bayreuth
. Das hiesige Schwurgericht
verurteilte
den 29 jährigen
Hofbesitzersohn Dillig
aus Hallstadt
wegen Totschlags zu der höchst zulässigen Strafe von
15 Jahren Zuchthaus . Dillig , einer der reichsten Bauern¬
söhne von Oberfranken , hatte am 27 . Januar
infolge

Karte 2U äen Kämpfen am „Hoten Mann ".
Die Kämpfe , die sich seit Tagen am Wcstufer
der Maas
in den Gebirgsabschnitten
südlich des „Toten Manns " und
an den Nandtinicn
der „ Höhe 304 " abspielten und immer
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Mainz .
Daß der Mainzer
Dom infolge Ver¬
witterung und Unterwaichung der Grundpfeiler in seinem
baulichen Bestände gefährdet ist, wußten die Einge¬
weihten schon lange . Weiteren Kreisen ist diese Tat¬
sache bekannt durch die Darlegungen
des Domkapitulars
Dr . Bencix in der Ersten hessischen Kammer . Er teilte
mit , daß durch die Einwässerung der Stadt Mainz von
Grundwasser
und durch immer wiederkehrende
Stau¬
wasser die großen Grundpfeiler
des Domes
unterspült
sind und es dadurch notwendig geworden ist, im Inter¬
esse der Erhaltung
des denkwürdigen Bauwerks
unter
Auswand bedeutender Mittel diese Grundpseiler neu zu
unterfangen.
Stendal . Der Einbruch in das Bismarck -Museum
in Schönhauscn , bei dem wertvolle Erinnerungsstücke,
darunter eine kostbare Kapseluhr im Werte von 40 000
Mark , gestohlen wurden , ist jetzt soweit aufgeklärt , daß
die Person des Täters
ermittelt werden konnte .
Der
Untersuchungsrichter am hiesigen Landgericht hat hinter
dem Verdächtigen , den
43 jährigen
Gärtnergehilfen
Johann
Kehm , der zuletzt in Schönhausen
angestellt
war , einen Steckbrief erlassen.
Kottbus .
Der Landbriefträger
Max Scherz in
Luckan hatte als Postschaffner
eine ihm übergebene
ihrem Glücke braucht .
Ich denke, mehr braucht es
zwischen uns beiden nicht , um uns zu verständigen.
Mein Vater ist von ein Uhr an zu Hause anzutreffen.
Wenn sie um Bettinas
Hand anhalten wollen , werden
Sie noch heute zu ihm gehen . Nicht wahr ? "
Bührens
Gesicht hatte sich gerötet .
Ein lockendes
Zukunftsbild stieg vor ihm auf .
Seit gestern abend
hatte er Bettinas
süßes Gesicht nicht mehr vergessen
können — und immer hatte er sich gefragt : Warum tat
sie das ? Er glaubte fast selbst, daß sie ihn liebte , und
dieser Glaube erfüllte ihn mit unruhiger Freude , der
sich stille Trauer
bcimischte , weil sie ihm unerreichbar
war . Und nun wurde ihm plötzlich eine Möglichkeit
geboten , sie sich fürs Leben zu eigen zu machen . Sollte
rr sich da noch lange bedenken ? Nein — nein — da
griff er zu mit beiden Händen , um das Glück sestzuhalten.
„Ich werde um ein Uhr bei Ihrem Herrn Vater
sein, " sagte er bewegt . „Willigt Fräulein Sörrensen ein,
Meine Frau zu werden , so fühle ich mich glücklich und
hochgeehrt , denn sie ist ein hochherziges Geschöpft und
ich habe sie sehr lieb gewonnen . Selbst wenn Sie mir
nicht so überaus gütig Ihre pekuniäre Hilfe angeboten
hätten , wäre ich nach diesem unseligen Zufall , der Sie
an meiner Sohnung
vorüberführte , sofort zu Ihrem
Herrn Vater gegangen , um von ihm die Hand Fräulein
Sörreusens zu erbitten . Freilich wäre mir dann nichts
übrig geblieben , als den Abschied zu nehmen . Und es
iväre mir schmerzlich gewesen , sie mit mir in eine
Ungewisse sorgenvolle
Zukunft zu reißen . Mir bleibt
Mine Wahl — ich nehme Ihr
großherziges Anerbieten
an — Bettinas wegen ."
Ernst seufzte auf und reichte ihm die Hand.
»Ich danke Ihnen ."
.Dazu habe ich mehr Veranlassung ."

Genf . Auf Veranlassung d« Basler Staatsanwalt¬
schaft wurde hier der Präsident des Vereins der ElsaßLothringer
in Basel , Marzolff ans Straßbnrg , wegen
Betruges und Unterschlagung zum Nachteil dieses Ver¬
eins , verhaftet . Marzolff wollte nach Frankreich flüchten,
konnte aber unmittelbar vor der Abreise ergriffen werden.
Warschau
.
Fortan
ist das gesamte Gebiet des
Generalgouvernements
Warschau , nicht nur wie bisher
eine beschränkte Anzahl von Orten , unter den bekannten
Bedingungen
zum Briefverkehr
mit Deutschland
zuge¬
lassen.
Kiew . Der Bürgermeister Djakotv hat vor einer
Kassenrevision die Flucht ergriffen . Es fehlen 11 Vz
Millionen
Rubel .
Djakow und der jetzt verhaftete
frühere
Kriegsminister
Snchomlinow
waren
treue
Freunde.

von Streitigkeiten
bei einer Hofübernahme seine 24 jäh¬
rige Schwester Babette in den Anlagen am Main beim
Schilfschneiden nach längerem Kampfe mit einer Hacke
totgeschlagen.
Budapest . Die Donau
hat im Deltagebiete ihre
Ufer verlassen und weile Gebiete unter Wasser gesetzt.
Im Deltagebiete
sind fast alle Dörfer unter Wasser,
ebenso auch der nördliche Teil des Distriktes Tulcea
bis zum Berge Macim . Die Saaten
sind vernichtet,
der Viehbestand
wurde hart mitgenommen . Unter der
Bevölkerung
herrscht große Armut .
Die Behörden
haben erforderliche Rettungsmaßregeln
eingeleitet.
Brest . Auf einem Exerzierplatz ereignete sich beim
Handgranatenwerfen
der Rekruten der Jahresklasse 1917
des Infanterieregiments
128 ein schwerer Unfall . Eine
Granate in der Hand eines werfenden Soldaten platzte.
Ein Feldwebel wurde getötet und drei Mann wurden
schwer verletzt.

Le Havre .

Auf der hiesigen Reede erfolgte ein

Zusammenstoß zweier Dampfer , durch den der franzö¬
sische Dampfer
„Jtes
Chausseh " buchstäblich durchge¬
schnitten wurde und sofort sank. Von der Besatzung
sind 12 Mann gerettet , 6 werden vermißt.
„Wenn Sie das glauben , so machen Sie Bettina
glücklich. Dann find wir quitt ."
Bühren
sah forschend in Ernsts blasses , düsteres
Gesicht. Eine Ahnung stieg in ihm auf , daß dieser
Bettina
wohl inniger
zugetan sein könnte , als
es
sonst zwischen Verwandten
üblich ist. Ernst bemerkte
seinen forschenden Blick und nahm sich zusammen.
„Wir sind also friedlich ins Klare
gekommen,
Herr von Bühren . Ich will nun mein Burea aufsuchen
und hoffe , Sie heute mittag zu Hause als Bettinas Ver¬
lobten begrüßen zu können . Wer halt — noch eins.
Ich wünsche nicht, daß meine Eltern erfahren , daß ich
die Heiratskaution
stellen will . Es
würde unnötiges
Her und Hin geben . Sagen
Sic , durch eine unver¬
hoffte Erbschaft
— oder sonst einen Glkcksfall —
sind Sie in Besitz der nötigen
Summe
gekommen.
Da sie gestern meinen Vater und meinen Bruder
um ein Darlehen
angingen , müssen Sie
natürlich
eine Erklärung
über Ihre
veränderten
Vermögens¬
verhältnisse abgeben ."
„Ich
werde
in Ihrem
Sinne
handeln
Herr
Baumeister ."
„Gut . Auf Wiedersehen denn ."
Die beiden Männer
sahen - sich fest ins Auge und
reichten sich die Hand . Dann ging Ernst.
Er war ruhiger geworden , nun er für Bettina getan
hatte , was er tun konnte . Zugleich aber kam eine tiefe
Niedergeschlagenheit
über ihn , die er nicht hinweg
philosophieren konnte . Er vergrub sich förmlich in seine
Arbeit . Sie brachte ihm aber heute keine Befreiung.
Seine Gedanken ließen sich nicht abwenden
von dem
Verlust , der sein Herz getroffen .
Peter
Aßmann
war
Hause zurückgekehrt , als

*

eben aus der Fabrik
nach
ihm Bühren gemeldet wurde.

neue Erfolge
bringen , haben zu einem bedeutungsvollen
Bodengewinn
geführt . Die Höhe 285 , der von dem „Toten
Mann " nach Süden abzweigende Höhenzug , war im Sturm
genommen
worden.
Die Stelle wurde so¬
fort
stark
befestigt.
Es konnte so nicht
nur den sehr heftigen
Gegenangriffen
der
Franzosen
erfolgreich
Widerstand
geleistet
werden , sondern
die
Angreiser wurden auch
mit blutigen Verlusten
abgcwiesen . Auch nach
Westen hin mußte die
neue
Stellung
ge¬
sichert werden .
Es
geschah durch die Weg¬
nahme der Hügelwellc,
die sich als östlicher
Ausläufer
der Höhe
804
zwischen
die
deutsche Stellung
und
den neuen deutschen
Besitz aus der Höhe
285,9
schob .
So
wurde
die
Brücke
zwischen den beiden
Stellungen und damit
wieder eine verkürzte
und
gerade
Front¬
linie hergestellt . Alle
Gegenangriffe
der
Franzosen blieben er¬
folglos.

New

Hork .

Die in den Ver. Staaten ansässigen

überlebenden
der „Lusitania " sowie die Angehörigen
der mit dem Schiff gesunkenen Passagiere wollen , dem
New Dorker .Journal of Commerce ' zufolge , gemeinsam
gegen die „ Cunard Line " Schadenersatzansprüche geltend
machen . Sie begründen ihre Ansprüche damit , daß die
Gesellschaft nicht die zur Sicherheit des Schiffes nötigen
Maßnahmen
getroffen hat , wobei es ganz gleich sei, ob
die Versenkung der „Lusitania " zu Recht erfolgt sei
oder nicht.

Goläene Morte.
Von den Italienern
ist nur das eine zu sagen , daß
sie sich selbst furchtbar ins eigene Fleisch geschnitten
haben , als sie Verrat und Treubruch begingen . Italien
hätte alles umsonst bekommen können und wird nun mir
die Schläge umsonst erhalten , sonst gar nichts.
Andrassy.
Kühnen und Wagenden
steht ungesehen das Glück
bei , plötzlich ist etwas geraten .
Jakob Grimm.
Die Glücklichen sind reich, nicht Reiche glücklich.
— - " " "" " ""
"F
. Halm.
Der alte Herr war in verdrießlicher Stimmung , seine
Frau hatte ihm auf seine Frage nach Bettina eben er¬
klärt , daß sie fertig mit Packen sei und zwei Uhr
dreißig Minuten
abreisen würde .
Sie blieb also bei
ihrem Entschluß , das junge Mädchen zu entfernen , und
das gefiel dem alten Herrn gar nicht . Er empfing
Bühren sofort in seinem Arbeitszimmer
hoffend , dieser
würde Aufklärung in die Affäre bringen.
„Ich darf wohl hoffen , daß sie gekommen sind,
um mir eine Erklärung zu bringen über das seltsame
Vorkommnis . Meine Söhne haben unsere Verwandte
mit Ihnen
ans Ihrer Wohnung kommen sehen. Wie
verhält sich das ? " fragte er sofort.
Bühren war erstaunt , daß Peter Aßmann bereits
von der Angelegenheit
wußte .
Wahrscheinlich hatte
Georg geschwatzt. Ihm traute er es zu . Er nahm eine
formelle Haltung an.
„Ich habe die Ehre , Sie um die Hand Ihrer Ver¬
wandten , Fräulein
Bettina
Sörrensen
zu bitte » —
das ist meine Erklärung . "
»Sie sehen mich einigermaßen außer Fassung , Herr
von Bühren . Diese im Grunde einfachste Lösung habe
ich nicht erwartet . So sehr mich auch cinmeitS Ihre
Werbung freut , anderntetls haben Sie mir gestern Ihre
Verhältnisse so geschildert , daß ich nicht annehmen kann,
sie seien im Besitz der Mittel , einen Hausstand
zu
gründen . Und Bettina
besitzt auch mir ein kleines
Kapital von sünsundzwanzigtausend
Mark ."
Bührens Brust hob sich in tiefem Atemzuge.
„Seit gestern haben sich meine Verhältnisse durch
ein Ereignis , das ich nicht voranssehen
konnte , ge¬
ändert . Ich bin heute in der glücklichen Lage , die
Heiratskaution
stellen zn können , und bitte Sie nochmal»
um Ihre Zustimmung zn meiner Werbung . "
»z s«
' (Fortsetzung st'.zktt

Verfcbiedenes*

— Der 41 . Turntag

— Beschlagnahme , Verwendung und Ver¬
äußerung von Bastfasern . Am 26. 5. 1916 ist
ein Nachtrag zu der Bekanntmachung vom 23 . 12.
19,5 — W . III . 1577/10 . 15. K . R . A . — bL'
treffend Beschlagnahme , Verwendung und Veräuße¬
rung von Bastfasern (Jute , Flachs , Ramie , euro¬
päischer Hanf und überseeischer Hanf ) und von
erschienen, der am
aus Bastfasern
Erzeugnissen
1. 6 . 1916 in Kraft tritt . Durch diesen Nachtrag
haben die SA 1, 2, 3 und 5 der früheren Bekannt¬
machung eine abgeänderte Fassung erhalten . Ins¬
auf die bisher
besondere ist die Beschlagnahme
und Garne
Bastfaserrohstoffe
beschlagnahmefreien
ausgedehnt worden , welche nach dem 25 . 5. 1916
aus dem Auslande und auf die Rohstoffe , welche
zwischen dem 25 . 5. und 1. 9 . 1915 aus Belgien
eingeführt sind. Die nach dem 1. 1. 1916 aus
dem Auslande eingeführten Rohstoffe und Garne
bleiben jedoch beschlagnahmefrei . Auch das Ver¬
für Garn -Nummern ist ausgedehnt
arbeitungsoerbot
worden . Während die Herstellung von Nähgarnen
verboten
aus Bastfaserrohstoffen
und Nähzwirnen
beschlagnahmefrei.
ist, bleiben fertige Nähzwirne
Die Bekanntmachung enthält eine Reihe besonderer
Uebergangsvorschriften . Der Wortlaut der Bekannt¬
machung , der für Interessenten von Wichtigkeit ist,
einzusehen.
ist bei der Polizeiverwaltung

— Lauft Barfuß im Kriegssommer 1916!
Es wird geschrieben : Wieviel Leder könnte erspart
werden , wenn für den Sommer 1916 , wer es nur
zur
ver >nag , sich das Barfußlaufen
einigermaßen
Pflicht machen würde . An alle Lehrer und Eltern
ergeht daher die Aufforderung : Haltet eure Kinder
an den Schuhen , ihr
und Pflegelinge an . Spart
spart am Leder und leistet eurem Vaterlande einen
Dienst.

— „Barbaren ".

Bei der Erstürmung einer

viel umstrittenen Höhe zeichnete sich besonders der
aus Hameln a . Weser
Unteroffizier Bertelsmeier
von der 11 . Kompagnie des Res . Infanterie -Regi¬
ments Nr . 60 aus . Er trug einen Kameraden,
dem der Oberschenkel zerschmettert war , im schwersten
Feuer 300 m weit über ein hochgelegenes Schuß¬
feld zurück, stürmte von neuem nach vorn und
drang mit als erster durch das feindliche Hindernis.

Kalhol. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Ostern (Bittsonntog ).
: 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Sonntag
Kindergottesdienst : 9fiz Uhr : Hochamt mit
Predigt ; 11ji Uhr : Christenlehre mit An¬
dacht.
und Dienstag Abend 8 Uhr
Sonntag
Abend 8 Uhr : Hl.
Maiandacht ; Freitag
5 Uhr Salve.
Geistandacht ; Samstag
a ) w/4 Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
a ) gest . hl . Messe für
Montag:
Snsanna Fay I. led . u . Angeh . ; b ) Bitt¬
amt u . zugleich best. Amt z. E . der hlgst.
Dreifaltigkeit.
a ) gest. hl . Messe für
Dienstag:
u . Elis . Necasgi
Glückmann
Laurentius
u . A . ; b ) Bittamt u . zugleich best. Jahramt
f. Andr . Heibel u . Ehefr . Kath . geb . Bredel.
a ) gest. hl . Messe f. Peter
Mittwoch:
Fay u . Ehefr . ; b) Bittamt u . zugleich best.
Amt s. Leonh . Kinkel u . Ehefr . A. Barbara
geb . Fay.
Fest Christi Himmel¬
Donnerstag:

fahrt « Gottesdienst wie an Sonntagen.
nach dem Hochamt . Kollekte
Prozession
Auswanderer : St.
die, Deutschen
für
Raphaelsverein.
a ) gest. hl . Messe für Joh.
Freitag:
Fay , Müller u . Ehefr . Kath . u . Fam . ; b)
u . zu¬
(15 Minuten früher ) Herzjesuamt
mit Segen f. Leonh.
gleich gest. Jahramt
u . Elisab . Kinkel led . u . Eltern.
a ) best. hl . Messe f. Leonh.
Samstag:
geb . Fay ; t>)
Kinkel u . Ehefr . A . Barbara
f. Adam Fay u . Tochter
best. Jahramt
A . M . Fay.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonntag
früh von 6 Uhr ab , auch am Mittwoch
um 6 Uhr und Donnerstag
Nachmittag
Nachmittag um 4 Uhr wegen des Herzjesufreitags.
Mittwoch
und
Montag , Dienstag
(Bittage ) ist die erste hl . Messe um 6 Uhr,
danach ist die Bittprozession , darauf das
Bittamt . Die Schule beginnt an diesen
Tagen um 9 Uhr.
ist Monats¬
Am nächsten Sonntag
der schulpflichtigen Mädchen,
kommunion
der christenlehrpflichtigen Mädchen und des
Marienvereins.
Jünglingsver¬
Vereinsnachrichten:
97 <i
ein . Morgen , Sonntag , Vormittag
am Ortsausgang , EschUhr , Sammlung
vom Bahnhof
bornerstraße , 10 05 Abfahrt
Eschborn nach Cronberg , von da Wande¬
rung über die Hohe Mark zur Saalburg.

Das

kalb. Pfarramt.

Gvrmgel. Gottesdienst.
Sonntag , den 28 . Mai 1916.
9s/4 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer

Küster.

u.
• ein Rückenriemen
» Schwanzriemen eines
Pferdegeschirres sowie eine Mistgabel . Ab¬
zuholen im hiesigen Rathaus.
föpfltttWtt

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigels heimer , Efchbornerstraße.

Sfflilbe

? * Wohnung
• zu vermieten

sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.

des Main -Taunus

hat am letzten Sonntag in Eschborn statt¬
Gaues
waren 45 Vereine mit 70
Vertreten
gefunden .
Stimmen . Von den gefaßten Beschlüssen sind zu
erwähnen das Gau -Zöglings -Wetturnen am Sonn¬
tag den 27 . August ds . Js . auf dem Sportplatz
in Bockenheim -Hausen , wo solches auch im vorigen
Jahre abgehalten wurde , ferner die Gauturnfahrt
( 1. Juni ds . Js .) . Treff¬
am Himmelfahrtstage
punkt Bad Homburg vormittags 8 Uhr über Hirsch¬
park , Saalburg , Köppern , und die Gauturnfahrt
am Sonntag
der Frauen - und Mädchenabteilungen
König¬
den 25 . Juni ds . Js . mit Sammelpunkt
8 Uhr durch das Billtal , Rotes
stein vormittags
Kreuz , Kastel , Feldberg . Bei beiden Turnfahrten
werden die Unterwegspausen mit Turnspielen aus¬
tritt
Gau - Spielertag
Der diesjährige
gefüllt .
a . M.
nächsten Sonntag den 28 . Mai in Griesheim
zusammen . Das Jugend - und insbesondere auch
das Frauenturnen , dessen Wichtigkeit im Interesse
unserer deutschen Volkskraft immer
der Erhaltung
mehr erkannt wird , sollen weiteste Verbreitung
finden , die Vereine müssen wehr als je bestrebt sein,
das Turnen Allgemeingut unseres deutschen Volkes
werden zu lassen . In den Turnplan sollen Hand¬
und Gewehrfechten nach den vom
granatenwerfen
herausgegebenen Anleitungen mit
Kriegsministerium
aufgenommen werden.

In einem zerschossenen Graben fand Bertelsmeier
einen Feind , der bis an den Hals verschüttet war.
Mit Hülfe eines Kameraden machte sich Bertelsmeier
ans Äusgraben des Verschütteten . Bei dieser Arbeit
wurden sie aus der Flanke mit Gewehrfeuer über¬
schüttet . Der Spatenstiel in Per Hand des Bertels¬
meier wurde durch eine Gewehrkugel gespalten.
und sein
Doch dadurch ließen sich Bertelsmeier
Kamerad in ihrem Liebesdienst nicht irre machen.
Nach wenigen Minuten war die Erde rechts und
links losgeschaufelt . Den Gegner an beiden Schultern
gefaßt , ein letzter Ruck , und er war frei . Die
Er
war unbeschreiblich.
Freude des Franzosen
über die
wird heute im deutschen Gefangenenlager
„Barbaren " Nachdenken.

Durch die Lupe.
(Ein ' Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).
Endlich lernt in diesem Kriege — auch der " Makka¬
ronimann " — wie man täglich seine Keile — prompt
und glatt beziehen kann — und daß ein Neutralverbleiben
— immer besser noch gewesen — als den Ehrgeiz durch¬
zusetzen — fremde Länder zu „erlösen " . — Ward bisher
von Englands Gnaden — man beraubt in Seelenruh,
— liefert jetzt der Oesterreich -Ungar — auch die Prügel
noch dazu — und statt jenes zu erreichen , — was man
seinerzeit geschenkt — noch von Oesterreich haben konnte,
von Tag
kam es anders als man denkt . — Trauriger
aus , — hat es jetzt
zu Tage — sieht es sür Italien
sogar die Feinde — doch bereits im eignen Hause , —
und wenn Oesterreich auch ferner — jetzt nicht allzulange
gar erleben , — dah es am
fackelt, — kann 's Italien
Jsonzo wackelt — und dah es auch dort noch prompt
— etwas auf den Hut bekommt . — Herrlich zeigt die
Weltgeschichte — uns in diesem Falle doch, — dah sie
es noch nicht verlernte — sehr gerecht zu strafen noch.
Völkern — fühlt man es
— Selbst bei den neutralen
Verräter — der gerechte
ganz ungeteilt , — dah Italiens
Lohn ereilt . — Wär ' es anders je gekommen , — mühte
man auf dieser Erden — wirklich sonst wohl an dem
Glauben — an das Schicksal irre werden , — das bisher
W . W.
zu jeder Frist — noch gerecht gewesen ist.

D. Holzmann
cliuli wareiiliafis
Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

W

SoMeiaselioiier

aus Kernleder

für je ein Paar Stiefel in allen vorkomnienden Grössen genau passend zusammengestellt

und in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung ersetzen Ihnen ein
Paar neue Sohlen. Bereits hunderttausendfach im Gebrauch.
4
1
;
2
Sortiment . . . 10
|
4a
;
3
43—47
40—42
23—26
|
39
36—
j
35
31;
27—30
|
.
.
Stiefelgrösse
90 Pfg.
35 Pfg : 45 Pfg. ; 60 Pfg. | 75 pfg . ; 75 Pfg.
Preis pro Tasche

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Lederschnürstiefel , mit Holzsohlen, Nr. 25--26 Mk. 3.25,
Billigste Preise.
Nr . 27- -30 Mk. 4.00, Nr. 31-—35 Mk. 4.65, Nr. 36—39 Mk. 4.80
Daher unstreitig die
Ein¬ Ledersandalen , mit gestifteten Lederböden, Nr. 22—24 Mk. 2.50,
empfehlenswerteste
Nr . 25—29 Mk. 3.00, Nr . 30—35 Mk. 3.50
kaufsquelle für Jeden.

veiranntmschnn

Paitic«=KonfeKiion

Montag den 5. Juni er., vor¬
mittags 8 */2 Uhr , wird das Hengras

Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Stöcke , Blusen,
Kinderkleider re.
in sehr grosser Auswahl. niedrigste Preise.

Damenhüte , Alädchenhüte
jeder

üekanntmachun
Am 26 . 8 . 16 . ist ein Nachtrag zu
betr . „Höchst¬
der Bekanntmachung

Art.

Hutarbeiien getragener Me in Uen neuesten tormen.

Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Waschstoffe
jeder Art.
Gardinen in größter Auswahl.

Wauwaus

der Stadt Höchst
der Gemeindewiesen
— sowie
— Oberweid und Laisrain
Nied beauf der in der Gemarkung
an
Wörtspitze
legenen sogenannten
Ort und Stelle versteigert.
Der Anfang wird in der Oberweid
auf der
gemacht . Die Versteigerung
Wörtspitze beginnt um 10 Uhr.
Höchst a . M -, den 22 . Mai 1910.
Die Gartenbandeputation:
Dr . Janke.

5ckiff

Höchsta. M.
Körngsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.

preise für Baumwollspinnstoffe und
Baumwollgespinste " erlassen worden.
der Bekanntmachung
Der Wortlaut
und durch
ist in den Amtsblättern
Anschlag bekannt gegeben.
Am 26 . 5 . 16 . ist ein Nachtrag zu
betr . „ Beschlag¬
der Bekanntmachung
und Veräuße¬
nahme , Verwendung
(Jute , Flachs,
rung von Bastfasern
Ramie , europäischer Hanf und über¬
seeischer Hanf ) und von Erzeugnissen
aus Bastfasern erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
und durch
ist iu den Amtsblättern
Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
27.
zu vermieten . Oberhainftraße

ZoszenheimerLeiMg
AMcheZ KetMMchMßMM fsr

dir

Gemmike

LOchm.

Wöchentliche GeKtis-KeiLKgr
: MMmeetes UnterchnZtnngslrLnLt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwoch S und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 40 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Ur. 43.
Einschränkung der Notschlachtungen.

Zwölfter

ZahrgKAj )
« rramwortlicher Herausgeber, Druck und Bering .
Karl Becker in Soffenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Lage vorher) erbeten und
'ostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
!0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1916.

MLttmoch den 31 . Mai
Fleischverkauf.

Auf Grund des Z 6 Abs. 4 und des H 10
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Schweinefleisch 1 Pfund ^ 1.60
Abs. I—3 der Bekanntmachung über Fleischver¬
Kalbfleisch
. 1
„
„ 2.20
sorgung vom 27. März 1916 — R .-G.-B1. S . 199
Gefrierfleisch . 1
„
„ 2.20
— ordne ich mit Ermächtigung der Landeszentral¬
behörde für den Umfang des Regierungsbezirkes 0. durch Herrn Metzgermeifter Hochstadt
an Nr . 400—500 von 3—4 Uhr
Wiesbaden folgendes an:
„ 300—400 „ 4—5 „
1. Die Frist für die Anzeige von Notschlachtungen
„ 200—300 „ 5—6 „
wird auf 24 Stunden nach der Schlachtung ver¬
„ 100—200 „ 6—7 „
kürzt. Zur Anzeige sind außer den Schlachtenden
„
1—100 „ 7—8 .,
und den Fleischbeschauern auch die Trichinenschauer
verpflichtet.
d. durch Herrn Metzgermeister Leonh. Brum
an Nr . 900—1010 von 3—4 Uhr
2. Das Fleisch aus Notschlachtungen ist in jedem
„ 800—900 „ 4 —5 „
Falle an eine von dem Kommunalverband oder
„ 700—800 „ 5—6 „
der Gemeinde zu bezeichnende Stelle abzu¬
„ 600—700 „ 6—7 „
liefern . Der Besitzer ist dafür zu entschädigen.
„ 500—600 „ 7—8 „
Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt im SreitJede Person erhält Vs Pfund.
falle endgültig durch den Regierungspräsidenten.
Bei der Festsetzung ist die Güte und die Verwertbar¬
Das Geld ist abzuzählen. Die Zeiten sind
keit des Fleisches zu berücksichtigen
, die Zubilligung einzuhalten.
des Höchstpreises wird bei Notschlachtungen in der
Sossenheim , den 31. Mai 1916.
Der Gemeinde-Vorstand.
Reget nicht gerechtfertigt sein.
3. Zuwiderhandlungen unterliegen den Straf¬
Bekanntmachung.
vorschriften des H 15 der Bekanntmachungvom
Heute (Mittwoch) Nachmittag wird im Rat¬
27. März 1916.
baus Schmalz verkauft: Vs Pfund für -/tl 0,47,
Wiesbaden , den 24. Mai 1916.
Vt Pfund für ^ 0,93, V2 Pfund für
1,86,
Der Regierungs-Präsident.
V4 Pfund für
2,79 und 1 Pfund für ^ 3,72,
Bekanntmachung.
an Nr . 1—200 von 2—3 Uhr
„ 200—400 „ 3- 4 „
Bei den großen Veränderungen, die sich in den
„ 400—600 „ 4—5 „
Viehbeständen dauernd vollziehen
, und die nament¬
„ 600—800 „ 5—6 „
lich auch in den Verschiebungen von Zuchtvieh und
„ 800—1010 „ 6—7 „
Nutzvieh aus einem Bezirk in den anderen ihre
Ursache haben, ist zur Gewinnung einer einwands¬
Auf die Karten werden ausgegeben: Für 1 Per¬
freien Unterlage für die Verteilung der Viehliefe¬ son Vs- sür 2 Personen V4- sür 3 bis 5 Personen
rungen auf die Kommunalverbände die Beschaffung V2, für 6 und 7 Personen Vi und für 8 und mehr
von fortlaufend berichtigten Angaben über die Personen t Pfund.
Viehbestände erforderlich
. Diese Kenntnis läßt sich
Die Zeiten sind genau einzuhalten. Das Geld
nur durch in kürzeren Zwischenräumen erfolgende ist abzuzählen.
Sossenheim , den 3l . Mai 1916.
kleine Viehbestandserhebungen erreichen.
Der Gemeinde-Vorstand.
Die Herren Minister für Landwirtschaft
, Domänen
und Forsten sowie des Innern haben deshalb auf
Eierverkauf.
Grund der M 1 und 2 der Bekanntmachung über
Am Freitag den 2. Juni d. Js ., nachmittags,
Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (ReichsGesetzbl
. S . 54) bestimmt, daß am 2. Juni d. Js ., werden im Rathaus Eier verkauft:
:i Nur an minderbemittelte Arbeiter Familien
sodann am 1. September, I. Dezember und 1. Mai
1 Stück für 13 Pfg.
jeden Jahres jeder Besitzer oder Verwalter eines
an Nr .
l—150 von 2—2V4 Uhr
Gehöftes oder Anwesens, einer Stallung, Weide
„ 150- 300 „ 2-V4—3V2 »
oder Koppel bei dem Vorsteher des Gemeindebezirkes,
k. An alle Familien , 1 Stück für 23 Pfg .,
in dem sich die Räumlichkeiten befinden, die Zahl
an Nr . 301—450 von 4—4^ Uhr
der in diesen Räumlichkeiten in der dem Aufnahme¬
„ 450—600 , 4V4- 5V2 „
tage vorhergehenden Nacht vorhandenen Rinder,
Für jede Person wird 1 Ei ausgegeben. Das
Schafe und Schweine anzuzeigen hat. Hierbei sind
Geld ist abzuzählen.
gesondert anzugeben:
Sossenheim , den 3l . Mai 1916.
u) bei Rindvieh:
Der Gemeinde-Vorstand.
1. Kälber, unter 3 Monate alt,
2. Jungvieh, 3 Monate bis noch nicht2 Jahre alt,
Bekanntmachung.
3. Bullen, Stiere und Ochsen von 2 Jahren
Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
und älter,
verpflegung ersucht
, alle im Kreise noch greifbaren
4. Kühe(auch Färsen, Kalbinnen) von 2 Jahren Hafermengen (als Hafer gelten auch Mengkorn
und älter
und Mischfrucht
, worin sich Hafer befindet) an das
Und die Gesamtsumme;
Proviantamt in Frankfurt a. M . abzuliefern.
d) bei Schweinen:
Diejenigen Besitzer von Hafer, welche noch im
1. Ferkel unter 8 Wochen,
Besitze von Vorräten sind, werden ersucht dieselben,
2. Schweine von8 Wochen bis noch nichtV2 Jahr, soweit sie dieselben nicht für den eigenen Bedarf
3. Schweine vonV2 Jahr bis noch nicht1Jahr alt, gebrauchen
, morgen, Donnerstag, den 1. ds. Mts.
4. Schweine von 1 Jahr und älter
bei Feldschütz Neuhäusel anzumelden.
und die Gesamtsumme.
Sossenheim , den 3l . Mai 1916.
Bei Schafen ist nur die Gesamtsumme ein¬
Die Polizei-Verwaltung.
schließlich der Lämmer anzugeben.
Wege -Grasverfteigerung.
Die Anzeigepflicht für die in der Nacht vor
dem Aufnahmetage auf dem Transport befindlichen Montag , den5. Juni d.Js ., vormittags8 Uhr, wird
dasGras auf denWegen amEschbornsrfeld,
Tiere, liegt deren Begleiter ob. Sie sind in dem
Remeindebezirke des Entladeortes anzumetden
. Wird ferner am selben Tage , nachmittags6 Uhr, das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
dieser am Aufnahmetage nicht mehr erreicht, so hat
(Anfang an der Kapelle),
die Anmeldung unmittelbar nach der Ankunft am
Entladeort zu erfolgen.
^
Dienstag , den 6. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im UnterhöchsterDie Uebersendung der für die Vestandssrhebungen
feld (Anfang am Viehweg),
"öligen Formulare an die Gemeindebehörden bleibt
ferner am selben Tage, nachmi'ttaßs 6 Uhr, das
Vorbehalten.
Gras auf den Wegen im Unteren -RödelHöchst a. M., den 26. Mai 1916.
Der Landrat : Klausel.
' heimerfeld,

Mittwoch , den 7. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober - Rödel¬
heim er seid (Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Grasverfteigerrrug.

Am Montag den 5. Juni ds. Js ., vormittags
11 Uhr, wird das Gras der sämtlichen Wiesen
im Zwischenbäch und im Laisrain versteigert.
Anfang im Zwischenbäch.
Sossenheim , den 30. Mai 1916.
Der Gemeindevorstand.
Bestellungen

von Torfftren.

In den Herbstmonaten muß wahrscheinlich mit
größeren Anforderungen seitens der Heeresverwal¬
tung gerechnet werden; es ist deshalb eine frühzeitige
Bestellung von Torfstreu zu empfehlen
. Sollte
augenblicklich auch kein Bedarf an Torfstreu vor¬
handen sein, so ist doch darauf hinzuwirken
, daß
die jetzt zur Verfügung stehenden Mengen prompt
zum Versand gebracht werden, und die Verbraucher
angehalten werden, sich schon jetzt mit Torfstreu
für späteren Bedarf zu versorgen. Der Bezugs¬
vereinigung der deutschen Landwirte steht augen¬
blicklich auch ausländische Torfstreu reichlich zur
Verfügung, während dies im Herbst nicht der Fall
sein dürfte. Es ist deshalb ratsam, jetzt aus¬
ländischen Torf zu bestellen.
Etwaige Bestellungen sind umgehend bei Feld¬
schütz Nsuhäusel anzumcldsn.
Pflegestelle

gesucht.

Für einen 16 jährigen Jungen wird geeignete
Pflegestelle gesucht.
Näheres im Rathaus Zimmer 6.

Die Mißernte 1915.
lieber die in diesen Tagen gelegentlich der Errichtung
des Kriegsernährungsamtes viel erörterte Mißernte des
verflossenen Erntejahres macht die „Norddeutsche All¬
gemeine Zeitung" jetzt eingehende Mitteilungen. Danach
haben wir im Jahre 1915 im Deutschen Reiche 9152 402
Tonnen Roggen und 3 855841 Tonnen Weizen geerntet
— insgesamt also 13008243 Tonnen von beiden Haupt¬
brotgetreidearten. Im letzten Friedcnsjahre betrug die
Weizenernte4 655 956, die Roggenernte 12 222 394 Tonnen;
die Erntesumme für Weizen und Roggen also 16 878 350
Tonnen. 1912 wurden rund 16 Millionen Tonnen Weizen
und Roggen geerntet. Schon die erste Kriegsernte von
1914 war recht mäßig, aber sie überragte die jüngste
doch um mehr als 1^/z Millionen Tonnen. Eine Roggen¬
ernte von so geringem Umfange wie die von 1915 haben
wir seit mehr als einem Dutzend Jahren nicht mehr
gehabt. Stärker noch als beim Brot- war der Ausfall
beim Futtergetreide. Der Haferertrag stellte sich auf
5 936034 Tonnen — gegen rund 9 Millionen Tonnen 1914,
beinahe 10 Millionen Tonnen 1913. An Sommergerste
wurden 2 483752 Tonnen geerntet — um rund 1.2 Milli¬
onen Tonnen weniger als 1913. Zieht man Weizen,
Roggen, Gerste und Hafer zusammen, so beläuft sich der
Minderertrag unserer Körnerernte von 1915 gegenüber
1913 auf rund 9 Millionen Tonnen. Die schwere Miß¬
ernte hat ihre Ursache in dem ganz ungewöhnlich un¬
günstigen Wetter im Frühjahr und Sommer. Und trotz
alledem, trotz dieser äußersten Ungunst der Natur haben
wir durchgehalten, haben wir zwar njcht jede Entbehrung,
wohl aber jede Gefährdung unserer nationalen Existenz
vermieden. Und das ist zweifellos der schlüssigste
, unwiderleglichste Beweis dafür, daß jede Hoffnung, uns
durch die Erschöpfung unserer Nahrungsmittel zu be¬
siegen, eitel und vergeblich ist. Die Ausnahme der
Kartoffelbestände vom 26. April liegt sür das Reich noch
nicht vor. Für Preußen hat sie einen Gesamtbestand
von 92 723804 Zentner ergeben, gegen nur 55429942
Zentner am 15. Mai 1915. Von den Ende April er¬
mittelten Vorräten geht allerdings noch ein ziemlich
erheblicher Saatgutbedarf ab. Auch darf nicht über¬
sehen werden, daß der Zugriff auf die Kartoffel wegen
der Knappheit der übrigen Futtermittel groß ist und
sparsamer Verbrauch daher notwendig erscheint. Wird
anderseits berücksichtigt
, daß das Ergebnis der Aufnahme
aus technischen Gründen zweifellos hinter dem wirklichen
Bestände zurückbleibt
, und daß mit einer Frühkartoffel¬
ernte von mindestens 8^/4 Millionen Zentnern für Preußen
und mindestens H ^/4 Millionen Zentnern für das Reich
zu rechnen ist, so kann man das Resultat der Bestands¬
aufnahme nur als Bestätigung völliger und zweifels¬
freier Sicherung unserer Kärtoffelbedarfsdeckung deuten.
Hält die neue Ernte auch nur annähernd, was sie ver¬
spricht, dann stehen wir in wenigen Monaten auf fühl¬
bar weiterer und freierer Nährbasis.

Amerikas frieäensmiMon.
Der amerikanische Botschafter in Berlin , Gerard , hat
einem Vertreter
der ,M . Ztg .' eine Unterredung
ge¬
währt . in der er sich sehr zuversichtlich über die deutsch¬
amerikanischen Beziehungen und über die Friedensfrage
äußerte . Der Botschafter sagte u . a ., die in Deutsch¬
land häufig vertretene Meinung sei falsch, daß Präsident
Wilson unter den führenden Politikern Amerikas der
einzige sei, der eine feindliche Haltung gegen Deutschland
zeige . In Wirklichkeit liegen die Dinge gerade um¬
gekehrt . Es gebe in Amerika drei Parteien : die De¬
mokraten , die Republikaner
und die Progressiven , mit
den Haupisprechern Wilson , Elihn Root und Noosevelt.
Von diesen hätten Root und Noosevelt nach der „Lusitania " -Krisis energisch den Krieg gegen Deutschland ge¬
fordert , aber Wilson habe den Frieden gewollt und sein
Wollen durchgesetzt.
Bezüglich der Friedenssrage
äußerte der Botschafter:
„Nun , nachdem man in der Festigung
der guten Be¬
ziehungen so weit sei, werde die Regierung des Präsi¬
denten Wilson auch mit viel größerer Freiheit
des
Handelns
dem ungeheueren
Weltproblcm
gegenüber¬
stehen , durch das die zukünftige Haltung
fast aller
Staaten
der Welt festgelegt werde : der Frage
der
friedlichen Beilegung des Krieges .
Es sei ganz zweck¬
los , sich, noch dazu augenblicklich , mit der Frage zu be¬
schäftigen , ob eine Wilsonsche Friedensvermittlung
er¬
wünscht oder wahrscheinlich sei.
Hier müssen Tatsachen
allein sprechen , und eine der wichtigsten Tatsachen sei
wohl die , daß für dis neutralen Länder die Hoffnung
auf einen baldigen Frieden
ebenso bedeutungsvoll
sei
wie für die kriegführenden
Mächte .
Amerika selbst
brauche dringend den Frieden , und schon aus diesem
Grunde allein habe die amerikanische Negierung ihren
Bürgern gegenüber die Pflicht , alles zu tun und alles
zu unterstützen , was nunmehr der Sache des Friedens
dienen könnte.
„Die Hauptsache bleibt, " fuhr der Botschafter fort,
„daß die Bereitwilligkeit , alles zu tun , um den Friedens¬
gedanken zu fördern , bei meiner Regierung
wirklich
vorhanden ist, und ich will hinzusetzen , daß es erst der
Beilegung der amerikanisch -deutschen Schwierigkeiten be¬
durfte , um der amerikanischen Negierung die Möglichkeit
zu geben , zielbewußt
der Friedenssrage
gegenüberzutrcten . Ich Lin sehr zuversichtlich in bezug auf die
Fortschritte , die der Fliedensgedanke
auch bei den krieg¬
führenden Mächten zeigt .
Die klugen und maßvollen
Worte des Reichskanzlers
über , die deutsche Friedens¬
bereitschaft haben vielleicht ihre stärkste Wirkung schon
gehabt und den Eindruck befestigt , daß Ruhe und Sicher¬
heit alle weiteren Schritte Deutschlands diktieren werden ."
Zum Schluß meint der Botschafter : „Mögen auch
noch Wochen und Monate vergehen , bis der Gedanke
des Friedens
greifbare Gestalt annimmt , nichts kann
mich schwankend machen in meiner Zuversicht , daß der
Friede schon unterwegs ist. " Auch einzelne Zeitungen
Amerikas sind der Meinung , daß der Friede in absehbare
Nähe gerückt sei. Dagegen schreibt die sehr einflußreiche
,World ' : „In der Unterredung
mit dem Reichskanzler
wird man vergeblich nach einem Wort suchen, das einem
baldigen
Frieden
günstig ist. Sie starrt von Vor¬
würfen und Herausforderungen
und wird unterstützt
von einem prächtigen Selbstvertrauen
und in hohem
Maße auch durch Tatsachen .
Man kann sagen , daß
der Kanzler , statt Frieden zu bieten , den Krieg aufs
neue erklärt .
Es gibt eine größere Kriegskarte
als
die , die Deutschland mit so viel Stolz betrachtet . Wenn
wir auf die Weltstraßen
zur See blicken, so finden
wir sie ebenso fest in der Hand Englands , wie Bel¬
gien oder Nordfrankreich
in der Hand Deutschlands
sind . Wenn wir auf das deutsche Kolonialreich blicken,
das mit großen Opfern aufgerichtet worden ist, sehen
wir alles bis auf eine Besitzung
in des Feindes
Hand und diese eine ist stark bedrängt . Die Landstreitkräfte
Deutschlands
halten einige Tausend Quadratkilometer
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(Fortsetzung .)

Peter Aßmann war entschieden freudig erregt.
„Das ist etwas anderes — natürlich — das ändert
die Sache . Gottlob , daß diese scheußliche Situation
zu
Ende ist.
Gewiß gebe ich meine Einwilligung . Es
wäre mir persönlich schmerzlich gewesen , Bettina aus
meinem Hause jagen zu lassen . Und meine Frau
ist
sehr streng — Bettina
hat bereits ihre Sachen packen
müssen ."
„Nicht möglich !" Bühren trat entsetzt zurück.
„Doch — es ist so."
Bühren war außer sich.
„Wie hat Ihre
Frau Gemahlin
von dieser Sache
erfahren ? "
„Durch meinen Sohn Georg . Er hat uns heute
morgen natürlich Bericht erstattet über diese Ange¬
legenheit ."
Der junge Offizier atmete gepreßt.
„Ich bin untröstlich , daß Fräulein Sörrensen
da¬
durch Unannehmlichkeiten hatte , und bitte Sie herzlich,
mir sofort eine Unterredung
mit ihr zu gestatten,"
sagte er.
Heiß stieg es in ihm empor . Das
arme liebe
Mädchen — wie schwer hatte sie für ihre Güte büßen
müssen . Wenn nun Ernst Aßmann
nicht bei ihm ge¬
wesen wäre — er hätte keine Ahnung - gehabt , wie
sehr Bettina zu leiden gehabt hätte für ihn . Gottlob,
daß
er noch zurecht kam , sie aus der peinlichen
Situation
zu erlösen . Gleichviel ob sie seine Werbung
annahm oder nicht — sie mußte ihm nur sein Ehren¬
wort zurückgebeu , damit er erklären konnte , wie rein
und schuldlos sie wa 'r

feindlichen Gebietes besetzt, während Englands Seemacht
über eine Million Quadratmeilen
deutschen Gebietes in
allen Weltteilen besetzt hält . Ein Stadium
des Krieges,
das so wichtig ist wie eines von diesen , kann nicht auf
einer Karte veranschaulicht werden .
Zweifellos
hat
England
die Bedeutung
der wirtschaftlichen Nöte für
seine Feinde übertrieben , aber die Tatsache , daß der
Druck beginnt , fühlbar
zu werden , steht fest. Eine
Nation , die ihr Recht zur See nicht ausnutzen
kann
oder will , muß auf dem Lande mehr erreichen , als nur
sich zu behaupten . Friedensvorschläge
sind gegenwärtig
überall unerwünscht , weil die Kriegskarten
nicht be¬
zeichnend genug sind . Die Gcgenrcchnungen
gleichen
einander aus . Es bleibt nur ein Schluß : daß näm¬
lich der Kampf um die Überlegenheit weitergsheu
muß,
bis die Karten , Interessen und Ansichten sich so völlig
verändert
haben , daß jedermann
dies erkennen und
danach handeln muß ."
Auch andere Zeitungen sind derselben Meinung . So
schreibt die .Tribüne ' : „Wenn der gegenwärtige Krieg
unentschieden bleibt und es eine Verständigung
auf der
Grundlage der Karte gibt , wie der Reichskanzler
vor¬
schlägt , so wird es nur ein Waffenstillstand
und ein
Ausschieben sein ." — Man sieht also aus diesen Presseäutzcrungen , daß die Zuversicht des Botschafters Gerard
keine Stütze in der Meinung seiner Heimat findet , oder
wenigstens keine so starke Stütze , daß sich daraus irgend¬
welche Schlüsse sür die Zukunft ziehen ließen.

verschiedene

Der ,TemPs ' widmet seine letzte Militärkritik
ganz
den feindlichen
Erfolgen
bei Verdun
und in
Tirol
und findet aus die Frage , wie sie möglich ge¬
wesen seien , nur die Antwort : Die Trnppenverschiebungen
sind 's , welche die Stärke
unserer Gegner ausmachen.
Unser Mißerfolg
bei Verdun , sagt das Blatt , ist sehr
bedauerlich , man
braucht
ihm indessen nicht mehr
Folgen beizumeffen , als er nach sich zieht . Und man
darf auf einen guten Ansgang
hoffen .
Die Erfolge
vor Verdun und in Südtirol
führt das Blatt darauf
zurück, daß die Heere Deutschlands und Österreich -Un¬
garns nur
ein
Heer seien . — Die alte versteckte
Klage über den Mange ! an Einhettlichke .it im Vwrverband.

letztes Aufgebot.

Die französische Heeresleitung
beschloß dem Lyoner
.Nouvelliste ' Zufolge die z u rü ckg e st e l l e n Mann¬
schaften
der I a h r e s kta s s e n 1913 bis
1917
sowie die Untauglichen
der
Jahresklassen
1915
bis 1917 , die bei einer späteren ärztlichen Untersuchung
für tauglich befunden wurden , zwischen dein 10 . und
15 . Juli cinzuberufen.

Die Armee der englische » Stallknechte.
In Londoner
parlamentarischen
Kreisen verlautet,
daß auf Grund der Mitteilungen
Churchills , wonach
jeder Offizier an der Westfront
einen Burschen habe
und außerdem
noch 50 000 Stallknechte
der
Front
entzogen
seien , die Negierung ersucht werden
soll, einen Befehl der Heeresleitung
zu erwirken , nach
dem in igukunst ein Bursche zwei Offiziere bediene » soll.
Man hofft , auf diese Weise 100 000 Alaun
für die
Front
frei zu bekommen.

Aufruf

Auf Verfügung
des Ministerrates
wurde Gene¬
ral
Brusati,
der
langjährige
Flügeladjutant
deI
Königs , zur Disposition
gestellt . Brusati
war stets
Gegner
des
Krieges
und bis in die letzte Zeit
überzeugter
beredter Anwalt Deutschlands
bei Hofe.
Seine plötzliche Absetzung , und zwar durch den Minister¬
rat , wird von den Anhängern des Vierverbandes
mit
großem Beifall ausgenommen . — Die ,Tribuna ' sucht
die erregte öffentliche Meinung
über die österreichischen
Siege zu trösten : Nach so vielen günstigen Ergebnissen
der italienischen Aktion sei diese eine sür Italien un¬
günstig
ausgefallen , was
nicht beunruhigen
dürfe.
Denn
die geöffnete Bresche sei nicht breit , und die
feindliche Offensive werde auf unerschütterlichen Wider¬
stand stoßen . — In
Mailand
treffen ständig eine
Menge Flüchtlinge aus der Kriegszone , meistens Frauen
und Kinder , ein.

Kämpfe im Wardartalc.
Der Mailänder,Secolo
' meldet aus Saloniki , daß
rechts des Wardar
zahlreiche
und
sehr
leb¬
hafte
Scharmützel
und
links des Wardar heftige
Artilleriekämpfe stattgefunden haben.
— - >»>
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Politische ArmäkchLU.
Deutschland.
*Wie verlautet , beabsichtigt der Reichskanzler
in den nächsten Tagen nach München zu reisen , um dis
Besuche des bayerischen Ministerpräsidenten
Freiherr»
von Hertling
in Berlin
zu erwidern .
Der Kanzler
dürfte während seines Aufenthaltes
auch von König
Ludwig
empfangen
werden.
* In der letzten Sitzung
des Bundesrats
ge¬
langten
zur Annahme : der Entwurf
einer Bekannt¬
machung über die Erstattung
von Beiträgen zur A n gestelltenversicherung
an berusssähige Kriegs¬
teilnehmer , der Entwurf einer Bekanntmachung
über d>
Aufbewahrungsfristen
der Kassenbücher der Kranken
kaffen , der Entwurf
einer Bekanntmachung
über du
Höchstpreise für Soda , der Entwurf
einer Bekanntmachung über den Verkauf von rohem und raffinierten:
Montanwachs , eine Änderung der Bekanntmachung
über
die Bereitung
von Backware vom 31 . März 1915,
der Entwurf
eines
Kriegskontrollgesetzes
sowie ein
Nachtrag zum Reichshaushaltsetat
sür das Rechnungs¬
jahr 1916.
* Die nächste
Tagung
des
Reichstages
dürfte anr 7. November ' beginnen .
Eine der ersten
Vorlagen , die ihm dann zugehen , wird wahrscheinlich
ein Gesetzentwurf aus Verlängerung
der Legis¬
laturperiode
sein , die im normalen Verlauf der
Dinge im Januar
1917 abgelaufen
sein würde .
Der
Reichstag wird nach Verabschiedung
der Steuergesetze
und des Haushalts
sowie der anderen ihm vorliegenden
Gesetzentwürfe Ende der nächsten Woche seinen dies¬
jährigen
Sessionsabschnitt
schließen .
Auch die neue
Kreditvorlage
wird bis dahin verabschiedet sein . Die
sozialdemokratische Fraktion (Scheidemann ) wird für die
Kreditvorlage , aber gegen
den Haushalt
stimmen,
letzteres mit der Begründung , daß die von ihr nicht ge¬
nehmigten
Kriegsstenern
in den Haushalt
hineinge¬
arbeitet werden.
* Wie der württembergische . Staatsanzeiger ' mitteilt,
ist bei den Bundesratsverhandlungen
über
die so¬
genannte Lebensmitteldiktatur
Sicherheit gegeben worden,
daß die Rechte und berechtigten Interessen
der
Bundesstaaten
die
ihnen zukommende Beach¬
tung
finden,
daß insbesondere in die Versorgungs¬
einrichtungen
der einzelnen Staaten , die sich bewährt
haben , nicht ohne zwingenden Grund eingegriffen werden soll.

UriegsnachrichLen.

Der ,Temps ' über unsere Erfolge.

Frankreichs

Absetzung des Obcrkounnaudierende « der
italienischen Truppen in Trentino.

der Diensttaugliche » in England.

Der König hat eine Botschaft
an das
eng¬
lische
Volk gerichtet , in der alle diensttauglichen
Männer zwischen 18 und 45 Jahren
unter die Fahnen
gerufen werden . Der König dankt dem Volke für seine
patriotische Haltung , die es ermöglicht habe , durch frei¬
willige Rekrutierung eine Armee von 5 041000 Bk a n n
aufzustellen.
*

Peter Aßmann lud Bühren ein , Platz zu nehmen.
„Ich werde Bettina gleich selbst herbeiholen, " sagte
er und ging hinaus . Zuerst machte er Adolphine Mit¬
teilung von Bührens
Werbung
und schickte sie zu ihm
hinein .
Sie begrüßte den jungen Offizier sehr kühl
und mit strengen Blicken . Sie konnte sich die Ge¬
legenheit nicht entgehen lassen , eine geharnischte Straf¬
predigt über „unverantwortlichen
Leichtsinn und uner¬
hörte Unschicklichkeit vom Stapel
zu lassen . Bühren
konnte nur mühsam ihren Ausfällen
gegenüber
den
artigen Ton festhalten , den ein Herr unter allen Um¬
ständen einer Dame gegenüber aufrecht erhalten soll.
Er wollte etwas
zu Bettinas
Verteidigung
sagen,
aber sie ließ ihn gar nicht dazu kommen . Im Grunde
war sie heilfroh , so billig bei dieser Affäre wegzu¬
kommen . Ais Bührens
Braut war Bettina
noch un¬
schädlicher, und außerdem schnitt man allem Gerede
die Spitze ab . Einigermaßen
hätte man sich doch in
ihren Kreisen gewundert über Bettinas Fortgang . Nun
mochte sie bis zur Hochzeit im Hause bleiben . Man
konnte vielleicht noch zum Ausdruck bringen , daß man
nur mit schwerem Herzen so streng gewesen war . Sie
gab Bühren gleich eine Schilderung , wie furchtbar es
ihr gewesen
sei , gegen Bettina
so hart sein zu
müssen . Aber in solch einem Falle sei Milde einfach
ein Verbrechen . Bühren sah unruhig nach der Tür.
Aus Frau Adolphinens Reden merkte er ungefähr , wie
ich die Szene am Morgen abgespielt hatte . Er sehnte
ich fieberhaft nach Bettinas Anblick. Ihr nur erst sagen
>ürfen, daß er für sie eintreten würde mit jedem Atem¬
zuge . —
Peter Aßmann hatte inzwischen an Bettinas Zimmertür geklopft . Er blickte freundlich in ihr blasses Gesicht.
„Herr von Bühren
ist hier , Bettina
er wünscht
-dich »u sprechen. "

England.
* Ministerpräsident
As quith
scheint endlich einenAusweg
zur Lösuug
der
irischen
Krise ge¬
funden zn haben . Unter dem Jubel des Unterhauses
Sie erschrak. Was war geschehen?
„Herr von Bühren ? " murmelte sie.
„Ja , komm nur — du brauchst nicht zu erschrecken.
Es wird noch alles gut ."
Sie faßte sich und ging still mit ihm in sein Zimmer
hinüber . Tante Adolphine war endlich mit ihrer Rede
fertig
geworden
und saß ganz erschöpft in einem
Sessel . Bühren trat schnell auf Bettina zu und sührie
ihre Hand mit Ehrerbietung
an seine Lippen.
„Gnädiges Fräulein , ich habe die Ehre , Sie herzlichst zu bitten : Werden Sie meine Frau und ge¬
statten Sie mir , Sie von heute ab als meine Verlobte
zu betrachten, " sagte er mit bebender Stimme.
Bettina zuckte zusammen und trat von ihm zurück.
Dunkle Röte schoß in ihr Gesicht . Betroffen
sah sie
ihn an , ohne eine Antwort zu finden.
„Sie können sich denken , gnädiges
Fräulein , wie
glücklich ich bin , Ihnen
sagen zu dürfen , daß ich
durch ein glückliches Ungefähr in den Stand
geiev!
bin , die nötige Kaution zu stellen , so daß ich ohne
Sorge
für Ihre Zukunft meine Werbung
Vorbringen
kann .
Ich werde sehr glücklich sein, wenn Sie nur
Ihr Jawort geben wollen ."
Adolphine fand , daß er viel zu viel Umstände machte
und wollte eben wieder Hineinreden . Da legte Peter
nachdrücklich und warnend
seine Hand auf ihren Arm
und bat sie durch einen Blick, zu schweigen . Beiiina
sah mit umflorten
Blick in Bührens
Gesicht.
Sie
hatte ihre Ruhe wiedergefunden.
„Ich weiß nicht , wie Sie zu diesem Schritt
ge¬
drängt
worden
sind , Herr von Bühren .
Jeden¬
falls danke ich Ihnen . Sie wollen damit ineine Un¬
besonnenheit wieder gut machen .
Aber ich kann und
WÄ vr--!- x Opfer nicht avnehmen ."
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Nr. 44.
Bekanntmachung.
Die umgehende Erledigung
der im privaten,
Heeres -, öffentlichen
und volkswirtschaftlichen
Interesse liegenden Zurückstellungs , Versetzungs¬
und Beurlaubungsgesuche
wird im Hinblick auf
die starke Anhäufung derartiger Gesuche nur dann
gewährleistet , wenn die Gesuche vor allen Dingen
unter sachgemäßer Angabe der Gründe und unter
Klarlegung der Verhältnisse leserlich geschrieben und
mit deutlicher Unterschrift dem Unterzeichneten ein¬
gereicht werden . Der Wohnort , bei eingestellten
Reklamierten der Truppenteil , ist genau zu bezeichnen.
Dadurch , daß vielfach infolge irriger Auffassung
die Gesuche den Truppenteilen , dem Bezirkskommando,
stellv. Generalkommando
usw . eingesandt werden in
der Meinung , die Gesuche würden auf diesem Wege
schneller ihr Ziel erreichen , wird die Erledigung der
Gesuche wesentlich verzögert.
Die Einreichung eines zweiten Gesuches , sowie
Erinnerungen
an verschiedenen Stellen bevor über
das erste Gesuch noch nicht entschieden ist, verzögert
nicht nur den Gang der Sache , sondern verursacht
auch den stark in Anspruch genommenen Behörden
eine unnötige Arbeitsbelastung.
rr) Zurückstellung
von Kciegsverwendungsfähigen
kann nur in den
allerdringensten Fällen erfolgen . Es ist daher ernst¬
lich zu prüfen , ob es nicht möglich ist, trotz Un¬
bequemlichkeiten und Schwierigkeiten ohne Hilfe des
Reklamierten durchzukommen oder ihn durch andere
Arbeitskräfte
zu ersetzen.
Wem dies Opfer zu
groß erscheint, der denke an die Opfer unserer
braven Leute draußen vor dem Feinde.
d ) Versetzung
von Mannschaften aus dem Felde in einen Ersatz¬
truppenteil der Heimat kann nur dann erfolgen,
wenn nach genauer Prüfung
der Sachlage
ein
äußerster Notfall als vorliegend anerkannt wird,
c ) Beurlaubung
von Mannschaften aus dem Felde kann ebenfalls
nur bei Vorlage eines die Beurlaubung
recht¬
fertigenden äußersten Notfalles erfolgen.
Die Beurlaubung
von nur g. v. oder a . v.
Mannschaften oder Ersatz -Truppenteile kann jedoch
auch nur dann erfolgen , wenn eine mehr oder
weniger
dringende
Notwendigkeit
vorliegt
und
militärische Interessen
einer Beurlaubung
nicht
entgegenstehen.
Ich vertraue
auf die Einsicht der Kreisein¬
gesessenen in der Hoffnung , daß sie es als ihre
vaterländische Pflicht betrachten , künftig nur in
Fällen äußerster Not zu reklamieren.
Oberster Grundsatz muß heute sein : Alle Kriegs¬
verwendungsfähigen , die noch in Betrieben tätig
sind, schnellstens durch andere Arbeitskräfte zu ersetzen!
Möglichst überhaupt nicht reklamieren , sondern
sich mit militärfreien Arbeitern selbst zu helfen suchen!
Sind solche beim besten Willen nicht zu be¬
schaffen — und handelt es sich um dringende , im
Heeresinteresse der Kriegswirtschaft wichtigen Arbeiten
— dann keine Kriegsverwendungsfähigen
reklamieren,
sondern Garnison - oder Arbeitsverwendungsfähige!
Das ist nötig , um den Sieg zu erringen ! Das
ist vaterländische Pflicht!
Höchst a . M ., den 30 . Mai 1916.
Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission:
Klauser , Landrat.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß
Urlaubsanträge
für die Einbringung
der Sommer¬
ernte , soweit es sich um dringende Fälle (Notfälle)
handelt , hier im Rathaus , Zimmer 6, vorzubringen
sind.
Sossenheim
, den 3. Juni 1916.
Die Polizei -Verwaltung.

Grasversteigeruttg.
Am Montag
den 5. Juni ds . Js ., vormittags
11 Uhr , wird das Gras der sämtlichen Wiesen
in . Zwischenbäch
und im Laisrain
versteigert.
An ' ang im Zwischenbäch.
Der Gemeindevorstand.
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Samstag den 3 . Irmi
Wege -Grasverfteigeruug.
Montag , den 5. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr , wird
dasGras auf denWegen amEschbornerfeld,
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ) ,
Dienstag
, den 6 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld (Anfang am Viehweg ),
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Unteren - Rödelheimerfeld,
Mittwoch , den 7. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober - Rödelheimerfeld
(Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim
, den 3. Juni 1916.
Der Gemeindevorstand.

Fleischverkauf.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Schweinefleisch
l Pfund ^ 1.60
Kalbfleisch . . I
„
„ 2 .20
Rindfleisch
. l
„
„ 2 40
и . durch Herrn Metzgcrmeister Hochstadt
an Nr . 400 —500 von 3 — 4 Uhr
„ 300 — 400
„ 4— 5 „
„ 200 — 300
„ 5— 6 „
„ 100 — 200
„ 6— 7 „
.,
1— 100 „ 7 - 8 .,
к . durch Herrn Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 900 — 1012 von 3— 4 Uhr
„ 800 — 900
„ 4— 5 „
„ 700 — 800
., 5— 6 „
, 600 — 700
„ 6— 7 „
„ 500 - 600
„ 7—8 „
Jede Person erhält Vz Pfund . Einzelpersonen
erhalten
Pfund . Für Kinder bis zu 2 Jahre
alt wird nichts verabfolgt.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ein¬
zuhalten.
Sossenheim
, den 3 . Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Heute Nachmittag
werden im Rathaus
verkauft , das Stück zu 23 Pfg.
an Nr . 600 —800 von 4— 5 Uhr
„ 800 — 1012 „ 5— 6 „
1— 300
„ 6— 7 „
Jede

Person

Sossenheim

erhält

Eier

1 Ei.

, den 3 . Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Am Montag
den 5 . ds . Mts ., nachmittags,
wird im Rathaus
Butter
und ein kleiner Teil
Schmalz verkauft.
An Nr . 201 — 400 von 3 —4 Uhr
„ 400 — 600
„ 4— 5 „
„ 600 — 800
„ 5- 6 „
„ 800 — 1012 „ 6 —7 „
Das 1/2 Pfund
Butter
kostet
1.40 , das
1/4 Piund
^
0 .70 . Das V2 Pfund
Schmalz
^ l. 86 , das r/4 Pfund
0,93.
Für 1 bis 3 Personen wird ^ und für 4 und
mehr Personen ^2 Pfund
ausgegeben.
An die Familien , die Vieh halten , wird nichts
abgegeben.
Sossenheim
, den 3 . Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Am Dienstag
den 6 . ds . Mts ., von 7— 9 Uhr
vormittags , wird bei Herrn Metzgermeistsr Hochstadt
Leber - und Blutwurst verkauft
1/4 Pfund
für ^ 0,40 und V2 Pfund für ^ 0,80
an Nr . 650 —900.
Wer in diesem Wirtschaftsjahr
geschlachtet hat,
erhält nichts.
Sossenheim
, den 3 . Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Die Herren des Gemeinderats und der GemeindeVertretung
werden zu einer Besprechung
über
die Volksernährung
auf morgen (Sonntag ) Nach¬
mittag 1 Uhr in das Rathaus eingeladen.
Sossenheim
, den 3 . Juni 1916.
Brum , Bürgermeister.
Am Montag Vormittag , den 5. Juni d. Js . ist
die Gemeindekasse geschlossen, dagegen ist sie am
Nachmittag von 2— 4 Uhr geöffnet.
_Die
Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
Auf Grund
der Bekanntmachung
des Herrn
Reichskanzlers vom 18. Mai ds . Js . in Nr . 97 des
Reichs -Gesetzblattes für 1916 — 8 . 383 u . f. —
hat in der Zeit vom 6 . bis 10 . Juni d . I . eine
Erhebung
der Ernteflächen
im feldmäßigen
Anbau stattzufinden.
Die Erhebung soll die Ernteflächen der nach¬
stehend aufgeführten Fruchtarten und Futtergewächse
insoweit feststellen, als diese fcldmäßig angebaut
sind : Winter - und Sommerweizen , Spelz (Dinkel ),
Hafer sowie Emer und Einkorn (Winter - und
Sommerfrucht ), Winter - und Sommerroggen , Gerste
(Winter - und Sommerfrucht ), Menggetreide , Hafer,
Mischfrucht , Hülsenfrüchte — rein oder im Ge¬
menge mit Gerste oder Hafer zur Grünfutterge¬
winnung — . Lupinen (zum Unterpflügen , zur Grünfutter - oder Körnergewinnung ), Erbsen und Peluschken,
Eßbohnen (Stangen - und Buschbohnen )) Linsen,
Acker-(Sau ) bohnen , Wicken zur Körnergewinnung,
Oelfrüchte : Raps
und Rübsen , Mohn , Dotter -,
Sonnenblumen u'. a ., Gespinstpflanzen : Flachs (Lein ),
Hanf , Kartoffeln : Früh - und Spätkartoffeln , je ge¬
sondert , Zuckerrüben , Futterrüben , Runkelrüben,
Kohlrüben , (Bodenkohlrabi , Drucken , Wasserrüben,
Herbstrüben , Stoppelrüben , Turnips ) , Möhren,
(Karotten ), Gemüse zur menschlichen Nahrung,
Futterpflanzen
zur Heugewinnung , Klee aller Art,
auch mit Beimischung von Gräsern , Luzerne und
andere (Serradella als Hauptfrucht , Esparsette usw . "
auch in Mischung ), Bewässerungs - und andere
Wiesen , die gesamten bestellten und nicht bestellten
Ackerflächen und Weideflächen .
Gärten
bleiben
außer Betracht.
Die Erhebung wird von den Gemeinden mittels
Ortslisten ausgeführt und erfolgt durch Befragung
der Betriebsinhaber
oder deren Stellvertreter . Zu
diesem Zwecke können sie aus Sachverständigen be¬
stehende Schätzungskommissionen
bilden .
Es soll
damit erreicht werde », daß in Fällen , in denen der
Betriebsinhaber
im Felde steht, sein Stellvertreter
durch die erwähnten Vertrauensleute
oder Sach¬
verständigen die geeignete Unterstützung und Be¬
lehrung findet und die von den Betriebsinhabern
gemachten Angaben einer Nachprüfung
auf ihre
Richtigkeit hin unterzogen werden . Zur Erlangung
richtiger Angaben über die Ernteflächen sind die
zuständigen
Behörden (Landratsämter ) oder die
von ihnen beauftragten Personen befugt , die Grund¬
stücke der zur Abgabe verpflichteten Betriebsinhaber
oder deren Stellvertreter
zu betreten und Messungen
vorzunehmen , auch hinsichtlich der Größe der land¬
wirtschaftlichen Güter oder einzelner Grundstücke
Auskunft von den Gerichts - oder Steuerbehörden
einzuholen.
Betriebsinhaber
oder deren Stellvertreter , die
vorsätzlich die Angaben , zu denen sie auf Grund
dieser Verordnung und der Ausführungsbestimmungen
der Landeszentralbehörden
verpflichtet sind, nicht
oder wissentlich unrichtig oder unvollständig machen,
werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder mit
Geldstrafe bis zu 10 000 Mark bestraft.
Betriebsinhaber
pp ., die fahrlässig diese An¬
gaben nicht oder unrichtig oder unvollständig machen,
werden mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark bestraft.
Da es sich um eine Maßnahme
von weittragender
Bedeutung
handelt , bitte ich die Ge¬
meindebehörden bei Ausführung
der Erhebung in
jeder Weise zu unterstützen.
Höchst a . M ., den 1. Juni 1916.
Der Landrat : Klauser.
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An die Reise deS Reichskanzlers
von Bethmann
Hollweg nach München , Sluitgark , Karlsrnhe und Darm¬
stadt sind mancherlei Vermutungen
geknüpsl Ivorden . So
meinte die,Frks . Ztg .h die Berufung
des Unterstaats¬
sekretärs v, Stein
nnd des Staatssekretärs
Grasen
v. Nocderu aus Straßburg
nach Berlin laufe auf eine
allmähliche Auflösung
der elsaß - lothringischen
Ver¬
waltung hinaus . Voraussetzung
für diese Vermutung
war , das;
der Posten
des Staatssekretärs
von
Elsaß - Lothringen
nicht
mehr
besetzt
werden
würde .
Diese ' Voraussetzung
'war irrig ; ein neuer
Staatssekretär
für Elsaß -Lothringen
ist jetzt ernannt.
Die Annahme aber , von der die Vermutung ausgiug,
und die sich auf die Zukunft Elsaß -Lothringens
bezieht,
bleibt bestehen . In dieser Beziehung verlautet , daß die
Besprechungen , die der Reichskanzler bei seiner An¬
wesenheit in München , Stuttgart , Karlsruhe
nnd in
Darmstadt führte , zum großen Teil auch der Frage gelten
werden , wie die Zukunft Elsaß -Lothringens sich zu ge¬
stalten habe.
Im übrigen erhält der Verlauf der Kauzlerreise
sein Gepräge durch folgende aus München stammende
Meldung : Die Besprechungen , die der Reichskanzler von
Bethmann Hollweg über die Fragen
der inneren Po¬
litik in München hatte , haben dem halbamtlichen Bericht
zufolge „zu einer vertrauensvollen
Befriedigung " ge¬
führt . Nach Mitteilungen von unbedingt zuverlässiger nnd
unterrichteter Seite kann dieses Ergebnis bestätigt werden.
Man muß aus psychologischen und politischen Gründen diesen
.Kanzlerbesuch richtig verstehen . König Ludwig von Bayern
fühlt sich als Souverän
des zweitgrößten Bundesstaats
naturgemäß iu einer machtvollen Stellung , die eine ent¬
sprechende Berücksichtigung seitens der Reichszentrale er¬
fordert , wie überhaupt
die persönliche Fühlungnahme
mit den süddeutschen Staaten
ein psychologisches Jmponderabile ist, das ins Gewicht fällt . Zudem haben
in bayerischen politischen Kreisen gewisse Besorgnisse,
deren Widerhall
selbstverständlich
auch
nach oben
dringt , Platz gegriffen , als ob ein Übergewicht Preußens
im Reiche unter
Anlehnung
an bestimmte
rechts¬
stehende Gruppen kommen und den süddeutschen Einfluß
zurückdrüngen könnte . Diese Bedenken sollen durch den
Kanzlerbesuch überwunden
worden sein . Man hat hier
an leitenden Stellen die Überzeugung gewonnen , gerade
die Persönlichkeit
des Herr » v. Bethmann
Hollweg
werde eine Gewähr dafür bieten , daß das nicht einlrcten wird , und das ; der Reichsgedanke , im Kriege so
erstarkt , durch keine Sonderinteressen
verkleinert wird.
Bei den iunerpolitischen Fragen
spielten natürlich,
wie schon berichtet , auch die Ernährungsfragen
eine be¬
stimmte Nolle .
Hierbei ist, so wird versichert , für
Bayern
die Persönlichkeit des Herrn v. Batocki und
sein Programin
eine Garantie dafür , daß die Regelung
mit der größten Unparteilichkeit und nach dem Grund¬
satz „Alle für einen und jeder für alle " erfolgen werde;
daß ferner auch in agrarpolitischer Hinsicht das Agrar¬
land Bayer » und das übrige agrarische Süddeutschland
wie überhaupt
das Interesse
der Einzelstaaten
unter
Voranstellnng
des Wohles
des Reiches
völlig ge¬
bührend berücksichtigt werde.
Bei den Fragen
der äußeren Politik stand selbst¬
verständlich die militärisch -politische Lage und das , was
uns alle bewegt , die Friedensaussichten , obenan . Uber
die militärische Lage ist alles Wissenswerte
bekannt.
Man spricht hier von dem Eindruck , den es auf den
Kanzler gemacht habe , daß seine Bekundungen
der
Friedensbereitschaft
ein entstelltes und verkehrtes Echo
im feindlichen Auslande gefunden hätten . Immer werde
mit dem ganz und gar unrichtigen Satze operiert , als
ob der von uns gerade okkupierte Besitz als künftige
Grenze gelten solle.
Der ganze Verlauf des Besuches und die Art , wie
er in München an maßgebender Stelle besprochen wird,

Die Mmamis.
L8s

Roman von Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Bühren
sah sie forschend an .
Ein sonderbarer
Ausdruck verdunkelte seine Augen . Ihm war plötzlich
klar geworden , warum Bettina ihn abgewiesen hatte.
Diese faßte sich.
„Also mein Vetter Ernst
war bei Ihnen
und
— nnd er hat sie gezwungen , mir Ihre Hand auzuvreten — nicht wahr ? " forschte sie herzklopfend.
„Nein , nicht gezwungen . Er hat mir nur groß¬
herzig die Kaution zur Verfügung
gestellt , weil er
glaubte , Sie liebten mich, ich liebte Sie . Er wollte uns
in seiner Güte den Weg zum Glück ebnen ."
Das junge Mädchen strich sich mit zitternder Hand
das lose Haar aus der Stirn.
„Er war wohl sehr böse auf mich ? fragte sie leise.
„Nein — er hat keine Ahnung , daß man bereits
hier Gericht über sie gehalten hat . Er nahm an , Ihre
Liebe zu mir und die Angst um mein Leben habe
Sie zu einem unbesonnenen
Schritt gedrängt .
Und
ich — ich war so vermessen , auch an diese Liebe zu
glauben . Die ganze schlichte Größe Ihrer Tat ist mir
erst jetzt klar geworden .
Und nicht wahr — Sie
geben mir mein Wort zurück ?
Wenigstens
Ihrem
Vetter Ernst möchte ich die ganze Wahrheit
sagen
dürfen . Ich glaube bestimmt , er wird Sie verstehen ."
Ein süßes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
„Ja — ihm sollen Sie alles sagen — auch , daß ich
gestern den ganzen Tag auf ihn gewartet habe und
noch in seinem Bureau
war , ehe ich zu Ihnen kam.
Er sollte Ihnen daS Geld bringen und weil ich ihn
nicht fand , kam ich selbst. Sagen sie ihm auch — ich
weiß nicht, waiur rr nach Haute kommt , ob ich ihn

berechtigen zu der bestimmten Überzeugung , daß bei der
Besprechung der Friedensziele
die höchste Stelle
und
die leitenden Persönlichkeiten
durchaus mit den Richt¬
linien des Kanzlers übereinstimmen , und daß die An¬
schauungen darüber an jenen Stellen , insbesondere auch
der höchsten , verständnisvoller
für die Realitäten
der
Lage sind , als bestimmte , nicht näher zu bezeichnende
Kreise glauben . So hat der Besuch des Kanzlers
in
erfreulicher Weise dazu beigetragen , Klarheit in manchen
Punkten zu schaffen und die gegenseitige Sympathie
noch zu stärken.
Von gleichem Erfolge waren die Besprechungen
m
Stuttgart , Karlsruhe und Darmstadt begleitet.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
Französische

Munitionsarbeiter

für

Rußland.

Die französische Heeresleitung
hat alle Regiments¬
kommandeure und Kommandeure
ersucht , die in ihren
Truppenteilen
befindlichen Ingenieure
, Tech¬
niker
und ausgebildeten
Metallarbeiter
durch
andere zu ersetzen.
Sie werden zum größten Teil
nach Rußland
geschickt, um in der Leitung und im
Betriebe von Fabriken Verwendung zu finden , die für
die russische Heeresleitung
arbeiten . Diese Maßregel
hat ihre Ursache in einem vor längerer Zeit zwischen
Rußland
und Frankreich getroffenen Abkommen , laut
welchem französische geschulte Arbeiter
durch russische
Truppen ausgetauscht werden sollen . Diesem Abkommen
liegt die Absicht zugrunde , Rußland
von
der
Kriegslieferung
Japans
unabhängig
zu machen , da man in Rußland und Frankreich die
schwersten Bedenken gegen die Ausdehnung der japanischen
Waffenindustrie
hat.
*

Das

„Bündnis

für immer ".

Einer ,Times ' -Meldung aus Petersburg
zufolge er¬
klärte Minister Sasonow , die völlige Übereinstimmung,
die zwischen England und Rußland hergestellt sei, be¬
deute , daß das während des Krieges gebildete Bündnis
gegen den gemeinschaftlichen Feind
ein
Bündnis
für immer
geworden
sei. Der Minister setzte hinzu:
„Durch die wahrhafte Freundschaft zwischen den beiden
Großmächten
ist der Weltfrieden
für die Nachkommen
gesichert. Frankreich , England
und Rußland
können
einander
nicht entfremdet
werden .
Das
gibt die
Sicherheit , daß die Sache
der Mittelmächte
ver¬
loren ist , mit welcher Entschlossenheit und welchen
Opfern es ihnen auch noch gelingt , den Augenblick auf¬
zuschieben , in dem sie das Fehlschlagen ihrer Pläne an¬
erkennen müssen ." Sasonow
erklärte weiter , Rußland
habe keine Angriffsabsichten . „Wenn unser Ausweg nach
Süden zu endgültig verbirgt , wenn die rechtmäßige Ent¬
wicklung unseres wirtschaftlichen und industriellen Lebens
gesichert , wenn unsere Grenze in angemessener Weise
geregelt und die Ansprüche unserer Freunde
gesichert
sind , wird NußlandsZielim
Westen
erreicht
sein . Durch unsere auswärtige
Politik werden falsche
Auffassungen und die vom Feinde verbreitete unrichtige
Vorstellung
bezüglich der slawischen Gefahr für Europa
vernichtet und die Überzeugung
begründet werden , daß
Rußland keine Bedrohung für Norwegen , Schweden und
andere europäische Nachbarn bildet ." Sasonow
sagte
noch, Polen werde eine „gerechte Autonomie " erhalten.
*

Das

Bierverbandsheer

Von unterrichteter
Lugano
geschrieben :
bands
offensive
reiner Bluff.
Das
Vierverbandes
betrug
ab 20 000 Kranke , 40
30 000 Mann , meist
länder,
wurden
in
zurückbefördert.
wenig kampffähig , da

vor Saloniki.

Seite wird der ,V . Ztgck aus
Die Drohung
der Vierver¬
in
Mazedonien
ist
ein
in Saloniki versammelte Heer des
240 000 Mann . Hiervon gingen
000 Mann für den Traindienst.
Australier
und Neusee¬
letzter Zeit nach Frankreich
Der
Rest des Heeres gilt als
er schlecht genährt , gesundheitlich

noch einmal sehe — sagen Sie ihm , ich lasse ihm
herzlich danken für all seine Güte und er soll mir
nicht böse sein, daß ich — daß ich Ihre Frau nicht
werden kann ."
Bühren lächelte wehmütig.
„Ich glaube nicht , daß er Ihnen
deshalb
böse
sein wird und will ihm gern alles sagen ."
„Herzlichen Dank . Und nicht wahr , Sie sind nun
nicht traurig , daß ich Ihnen „Nein " sagen mußte . Sie
nden später gewiß eine liebe Frau , die Sie liebt und
Sie glücklich macht . Und glauben Sie nicht , daß ich
bereue , was ich gestern getan habe . Unter gleichen
Umständen
würde ich heute dasselbe tun . Zu sorgen
brauchen Sie sich auch nicht um mich. Ich weiß schon,
wo ich ein Unterkommen finde ."
„Und kann ich sonst gar nichts für Sie tun ? "
„Nein , ich danke Ihnen ."
„Wie aber soll ich Ihnen Ihr Geld zurückzahlen ? "
Sie lächelte.
„Ich melde mich schon, wenn ich einmal höre , daß es
Ihnen recht gut geht/
Er sah ihr ernst und sinnend in das liebe Gesicht
und dachte dabei:
„Sie
liebt Ihren
Vetter Ernst und er liebt sie,
wenn ich mich ein wenig auf Seelenkunde
verstehe.
Diese beiden Menschen haben mich durch Ihre Güte
beschämt — vielleicht kann ich mich ihnen jetzt dankbar
erweisen . Und wenn es weh tut — mag es darum
sein — er hat auch nicht nach seinen eigenen Schmerzen
gefragt , als er mir die Möglichkeit bot , sie zu heiraten.
Jetzt kann ich ihm seinen Edelmut zurückzahlen ."
Bettina
hatte einen Blick auf die Uhr geworfen.
Es war Zeit , das; sie zum Bahnhof aufbrach , wenn sie
den festgesetzten Zug erreichen wollte . Und da sie ein¬
mal gehen mußte , war es bester, sie schob ihre Abreise

erschüttert und demoralisiert
ist. Tie Nachrichten über
die Versammlung von 100 000 oder mehr Serben
in
Saloniki sind gleichfalls unwahr . Alles in allem sind
nur 6000 Serben von Korfu nach Saloniki abgegangen.
In Korfu stehen heute noch 100 000 Serben , wovon
aber nur 39 000 kampffähig sind . Alle übrigen sind
krank . Die Stimmung
aller Serben
ist ohne Aus¬
nahme dermaßen niedergedrückt , daß an eine weitere
Verwendung im Kriege nicht zu denken ist. Wenn die
Franzosen und Engländer die Serben in die erste Linie
stellen sollten , würden sie ihre Wunder erleben .

OeMscbei
' Aeicbslag.
(Orig .- Bericht .)
Berlin,
36 . Mai.
Nach Erledigung
einiger kleiner Anfragen
setzte das Hans
die Zensurdcbatte
fort . Abg . Noske
(
Soz
.) wendet sich mit
scharfen Worten gegen mancherlei Auswüchse der Zensur nnd
verlangt
nochmals
namens
seiner Partei
ihre Aufhebung.
Der Vertreter des Kriegsministeriums
Oberst Hoffmann
wies die scharfe Kritik als sachunundicnlich zurück und verteidigte
einen Erlaß , durch den die Verbreitung
einer Neichstagsrede
des Abg . Bauer über Ernahrungsfragen
verhindert
worden
ist . Abg . Gothein
(
Fortschr
. Vp .) meint , dieser Erlas ; sei
verfassungswidrig
gewesen , und bringt
eine ganze Anzahl
weiterer Beschwerden
über Zensurmaßnahmen
zur Sprache.
Abg . Dr . Strescmann
(
nall
.) wandte
sich in scharfen
Worten
gegen
die Friedensvermittlung
des Präsidenten
Wilson , die Deutschland
nicht wolle .
Staatssekretär
Dr.
Hclfferich
erklärt , der Reichskanzler könne nicht die Ver¬
antwortung
für die Matznabmen
der Zensurbehördc
über¬
nehmen . Es wird , um den Wünschen des Reichstages
nachzukommcn , mit dem Abbau
der Zensurvorschristcn
fortgcfahren
werden .
Abg . Gräfe
(
kons
.) fordert
ebenfalls
Milderung
der Zensur
und insbesondere
Freigabe
der Er¬
örterung
der Kriegszielc .
In
einer großzügigen
Rede ver¬
teidigt
dann
noch
einmal
Staatssekretär
des Innern
Dr . Helsfcrich
die
Notwendigkeit
der Zensur .
Aba
Dr . David
(
Soz
.) meint , daß Präsident
Wilson , wenn n
ernsthafte Schritte für den Frieden tut , die Unterstützung dcr
ganzen Welt , auch die des deutschen Volkes fände . Abg.
Hirsch natl
(
.) fordert Freigabe
der Erörterung
der Kricgsziele . Nach weiterer Debatte vertagt sich das HauSy

Politische R.unclscbau.
Deutschland.
* In einem Erlaß an das deutsche Staatsministerium
spricht Kaiser
Wilhelm
seinen Dank für die O st preußenhilfe
aus . — Dem preußischen Landtage
ist eine ausführliche Denkschrift über das Hilfswerk für
Ost - und Westprenßen zugegangen.
*Der Vorstand
des Kriegsernährungs¬
amtes
beschäftigte sich in der letzten Sitzung u . a . mit
dem gegenwärtigen
Stande
der Versorgung
auf ver¬
schiedenen Lebensmittelgebieten .
Insbesondere
wurde
geprüft , auf welchen Wegen für die nächste Zeit der
schwerarbeitenden
Bevölkerung
besondere Mengen
an
Nahrungsmitteln
zugeführt
werden
können .
Ferner
wurde die Frage
der
Butter
- und
Fett¬
versorgung
mit
Vertretern
aller
beteiligten
Stellen besprochen . Mit den bei den Ernährungsfragen
besonders beteiligten Frauen
beabsichtigt das Kriegs¬
ernährungsamt
ständige
Fühlung
herznstellcn,
indem die Ernennung
einiger Frauen
zu Mitgliedern
des Beirats
in Aussicht genommen ist. Daneben
soll
für die Fragen , die die Frauen besonders berühren , ein
aus
Vertreterinnen
der
verschiedenen
Berufe
und
Organisationen
bestehender , nach Bedarf einzuberusender
Frauenbeirat
für
das Kriegsernährungsamt
ge¬
bildet werden.

England.
*Jm Oberhause wurde mitgeteilt , daß die englische
Regierung vor einiger Zeit den Vorschlag machen ließ,
bei der Auswechslung
von Zivilgefangencn
die Altersgrenze
von 55 auf 50 Jahre
und bei
Felddienstunsähigeu
auf 45 Jahre herabzusetzen.

Italien.
*Der Ministerrat
wird
beschäftigen , ob Italien

sich erneut mit
an Deutschland

der Frage
den

nicht länger auf . Es hätte nur ihre Qual verlängert.
Vor allen Dingen fürchtete sie sich, Ernst noch einmal zu
begegnen .
In ihrem jetzigen Seelenzustand
hatte sie
vielleicht nicht mehr die Kraft , sich zu beherrschen . Und
wenn sie ihm verraten würde , was sie für ihn fühlte,
würde sie die Scham umbringen . Er hatte sie Bühren
in die Arme führen
wollen
— wo sie in ihren
kühnen Träumen daran gedacht hatte , daß er ihre Liebe
erwidern könnte!
Sie rief Tanle und Onkel herbei , damit sich Bühren
verabschieden konnte . Die alten Herrschaften gaben sich
sehr kühl und erwiderten ans Bührens Bitte um Ver¬
zeihung wegen der bereiteten Unannehmlichkeiten
nur
wenige steifklingende Worte.
Bühren
küßte Bettina
ehrerbietig die Haud und
ging , um sofort Ernst aufzusuchen und ihn zu Beiünas
Schutz nach Hause zu schicken. Er wußte , dieser vermochte
mehr für sie zu tun als er.
Bettina
wandte sich nach seinem Fortgehen
an
Frau Adolphine und Peter.
„Gestattet mir , daß ich euch jetzt gleich Lebewohl
sage . Ich muß sofort aufbrecheu , wenn ich meinen Zug
erreichen will, " sagte sie leise.
Peter Aßmann sah sie bekümmert an.
„Mußtest du uns das antun ? Konntest du Bührens
Werbung nicht annehmen ? Dann war alles gut ."
„Ich konnte nicht anders handeln als ich getan
habe . Seid mir nicht böse, laßt mich in Frieden scheiden,
Tante . Du hast ein Recht , »sich ans deinen ; Hanse
zu weisen , denn ich habe gegen die Regeln verstoßen,
die dir maßgebend sind .
Auch habe ich lauge genug
eu« Güte in Anspruch geno ; »neu .
Ich danke euch
herzlich und innig für alles , was st ; mir Gutes getan
habt .
Alt genug bin ich ja , um mich aus eigene
Füße zu stellen ."

Krieg
erklären
soll .
Die Veranlassung
dazu
geht wiederum von England
aus , das in der letzten
Zeit nochmals einen Versuch unternommen hat , Italien
zu dieser Kriegserklärung
zu bewegen.

Rußland
*Jn
Petersburger
diplomatischen
Kreisen
äußert
mau die Überzeugung , daß nach dem Wortlaut
der
Antwort
des schwedischen Ministers
des Auswärtigen
Wallenberg
auf die Interpellation
wegen Befesti
ung
der Alands
in sel .n und nach der Guteißung dieser Antwort
durch bezhe Kammern
diese
Frage ihren ernsten Charakter verloren habe . Gleich¬
zeitig versichern gut unterrichtete
diplomatische Kreise,
die demnächst beginnenden Verhandlungen
wegen der
Alandsinseln
würden die Besorgnisse
Schwe¬
dens noch
mehr zerstreuen.
Rußland
werde
Schweden gegenüber
gerne die Bürgschaft dafür über¬
nehmen , daß alle auf den Alandsinseln im Hinblick auf
die Kriegsverhältnisse
getroffenen Maßnahmen
nach dem
Kriege wieder aufgehoben
werden ,
überdies
dürste
nach dem Kriege überhaupt die Frage wegen der Inseln
im Interesse
beider daran interessierten Parteien
von
neuem erörtert werden.

Erlaß des Kultusministers
spricht für diese Arbeit die
Anerkennung aus und fordert zu weiterer Arbeit auf,
da noch viel Gold unter den Leuten steckt.
Mainz . In der letzten Wochen hatten die Land¬
wirte in der Umgebung mit der Lieferung von Kar¬
toffeln sehr zurückgehalten .
Es entstanden daher beim
Kommunalverband
wiederholt Stockungen in der Ver¬
sorgung des Marktes . Nachdem jetzt für Kartoffeln die
höchste Stufe
der Höchstpreise erreicht ist, erhält die
Stadt
derart große Lieferungen
angeboten , daß sie
Kartoffeln der Bevölkerung wieder zentnerweise abgeben
kann . Die Bevölkerung hält indes wegen Schrumpfungs¬
und Fäulnisgefahr
mit größeren Ankäufen zurück und
beschränkt sich auf den Bezug kleinerer Mengen.
Gieße » . In dem oberhessischen Dorfe Eckzell ist
die gesamte Kühnsche Familie
dem Irrsinn
verfallen
und der hiesigen Irrenanstalt
zugeführt worden .
Die
Familie hafte ihren gesamten landwirtschaftlichen Grund¬
besitz verw « dern lassen und sich von allem menschlichen
Verkehr abgeschlossen . Seit Herbst v. Js . hatte kein
Metzger , Bäcker , Händler usw . die Schwelle des Guts-

Balkanstaaten.
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Amerika.

Asien.
* Nach einer Mitteilung der ,Times ' aus Tokio hat
der japanische Ministerpräsident
Graf Okuma
seine
Entlassung
eingereicht . Als sein Nachfolger wird
Baron Kato genannt . — Graf Okuma ist seit Kriegs¬
beginn der stärkste Verfechter der englischen Sprache in
Japan gewesen . Ob sein Rücktritt und die Übernahme
der Ministerprüsidentschaft
durch Baron
Kato
eine
Änderung des japanischen Kurses mit sich bringen werden,
ist nicht zu übersehen.
*Nach Meldungen japanischer Blätter soll Juanschikai,
der Präsident Chinas , vergiftet
worden
sein. — Im Gegensatz zu den Erklärungen
der chine¬
sischen Regierung , daß im Lande die Ruhe wieder her¬
gestellt sei, berichten englische Zeitungen , daß sich die
Revolution
im Süden
immer
weiter ausbreite.

dnpolitilcber Hagesberickt.
Berlin .

Seit dem Herbst vorigen Jahres haben

die Volksschulen in Preußen
15 Millionen Gold
sammelt , insgesamt
bisher 80 Millionen Mark .

ge¬
Ein

„Und wo willst du hingehen jetzt ? " fragte Peter
besorgt und sah seine Frau
heimlich forschend an,
ob sie ihren strengen Richterspruch nicht rückgängig
machen wollte . Adolphine schien jedoch ungerührt.
„Ich begebe mich zunächst in eine Pension
nach
Thüringen .
Vorläufig nehme ich nur meine nötigsten
Sachen mit . Weiß ich erst, wo ich dauernd bleibe,
dann schreibe ich dir , Tante Adolphine , und bitte dich,
mir meine übrigen Sachen nachsenden zu lassen ."
„Es ist gut, " erwiderte Adolphine kalt.
Kalt ivar auch ihre Hand , die steif und reglos einen
Augenblick in der Bettinas
lag . Onkel Peter drückte
jedoch warm die Hand des jungen Mädchens.
- „Wenn du je in Not kommen solltest , ich werde
dir immer beistehen, " sagte er bewegt.
Sie sah ihm mit feuchten Augen in das Gesicht und
beugte sich schnell über seine Hand , diese mit ihren
Lippen berührend . Dann
ging sie schnell aus dem
Zimmer , ohne sich noch einmal urmzusehen.
Peter
Aßmann
sah ernst in das Gesicht seiner
Frau.
„Adolphiue — warst du nicht zu hart ? "
Sie kniff die Lippen zusammen . Dann sagte sie kalt:
„Der Handkuß hat dich wohl schwach gemacht ? — Fa
— sie versteht es , sich einzuschmeicheln . Ich sehe weiter
«Is du . Bettina muß aus dem Hause . Denke daran,
daß du zwei erwachsene Söhne hast . In welchem Ver¬
hältnis sollten sie in Zukunft mit ihr stehen , nachdem sie
sich durch ihren Leichtsinn selbst in Mißkredit
gebracht
hat ."
Peter sah nachdenklich aus„Daran
habe ich freilich noch nicht gedacht . Aber
ich meine , wir hätten die ganze Angelegenheit
erst
cinsttären sollen . Bettina macht mir in keiner Weise
den Eindruck einer «schuldigen?

Bern .

Der Schweizer Bundesrat hat die Ein»

Achtung von Spielbanken
verboten . Durch dieses Ver¬
bot werden besonders die zahlreichen Kurorte am Genfer
See betroffen . Deshalb wird bestimmt , daß die schon
vorhandenen Spielsäle
auf weitere fünf Jahre
ofsißl
bleiben dürfen.

Genf .

Pariser Blätter zufolge ist die Flucht des

Fliegers Gilbert nach Frankreich geglückt . Der,Temps'
zum Beispiel bestätigt ausdrücklich , daß der Flieger sich
bereits auf französischem Boden befindet . — Der fran¬
zösische Flieger Gilbert war nach einer Notlandung
auf
schweizerischem Gebiet im April v. Js . in der Schweiz
intermert , aber , da er sein Ehrenwort gegeben hatte,
nur wenig überwacht worden . Unter Bruch des Ehren¬
wortes floh er im August nach Frankreich , wurde in¬
dessen von der französischen Regierung
zur Rückkehr in
die Gefangenschaft veranlaßt , lehnte aber jetzt ab , sein

Karte rum bulgarischen Vorstob an äer Struma.

*Die
Rundreise,
die
der serbische Minister¬
präsident Paschitsch
in
die Hauptstädte
der Ver¬
bündeten unternommen hat , ist ziemlich ergebnislos
ge¬
wesen . Fast überall erntete er nur mitleidiges Achsel¬
zucken.
In
Petersburg
versprach
ihm
Sasonow
wenigstens , daß Rußland
seinen ganzen Einfluß auf¬
bieten werde , um Serbien
auf dem Friedenskongresse
seine alten
Grenzen
d ( . h. die Grenzen , wie sie
vor den Balkankriegen bestanden ) zu retten
und ihm
bestenfalls ein Stück aus Bosnien und der Herzegowina
herauszuschlagcn . Ferner will Rußland schon jetzt sein
möglichstes tun , um zu verhindern , daß die übriggeblie¬
benen hunderttausend
serbischen Soldaten
wiederum ins
Feuer geführt werden und daß somit Serbiens
letzte
Männer geopfert werden . Doch erklärte Sasonow , daß
diese gute Absicht Rußlands
bei England
und Frank¬
reich ans schweren Widerstand stoßen dürfte . In Italien
erreichte Paschitsch , daß Salandra
den Serben wenigstens
ein Recht aus einen kleinen Hafen an der Adria zu¬
gestand .
Dagegen
lehnte
Sonnino
auch dieses
energisch ab.
*Au
den Sprecher
des Repräsentanten¬
hauses
der Ver . Staaten
ist von 21 Mitgliedern
des Hauses eine Petition gerichtet worden , in der an¬
geregt wird , es könnte ein großer Dienst der Sache des
Völkerrechts erwiesen werden durch Annahme der Re¬
solution Dyrer , in der die Hoffnung ausgedrückt wird,
die englische Regierung
möge die irischen
Auf¬
ständischen
als Kriegsgefangene
behandeln.

ernte ist zu erwarten . Auch die Weinberge
stehen gut
und berechtigen die Winzer zu den schönsten Hoffnungen.
Aus den benachbarten
Gebieten
lauten die Berichte
ähnlich.

är/so'/irL
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Die bulgarischen
Truppen haben den
Südbang des Nupelpaffes besetzt
. Die Bul¬
garen halten zurzeit
im Strumatale außer
dem den Paß von Demir Hissar und SerreS
beherrschten Fort Rü¬
pel auch das Fort Dragolin und die Dörfer
Vetrina und Spatovo
auf beiden Ufern der
zerstörten Demir-Hissar-Brücke besetzt
. Di¬
plomatische Berwicke¬
lungen sind nicht zu
befürchten
, weil die
bulgarische Regierung
wiederholt den defen¬
siven Charakter aller
Operationen
, die über
die bisherigen hinausgehen würden, betont
hat.

Hofes , im Dorf die „Burg " genannt , überschritten . Mit ! Ehrenwort zu geben . Im Februar dieses Jahres unterList war es jetzt gelungen , in den Bauernhof
einzu¬
nahm er bereits einen Fluchtversuch , der mißglückte.
dringen und die Bewohner
in zwei Automobilen fort¬
zubringen .
In der Scheune fanden sich noch große
Mengen ungedroschener Frucht aus der Ernte zweier
Du wirst es nie zum Tücht ' gen bringen
Jahre vor . Ein Pferd war förmlich gemästet worden.
Bei deines Grames Träumerei 'n,
Voriges Jahr
waren die Acker brach liegen gelassen,
Die Tränen lassen nichts gelingen,
jetzt hat die Gemeinde
das 30 Morgen
umfassende
Wer schaffen will,muß
fröhlich sein.
Gut verpachten lassen , um es so der Allgemeinheit
dienstbar zu machen.
Theodor Fontane.

Goläene Morte.

Moers . In Sintfort spielten drei Kinder im Alter
von drei bis fünf Jahren
in Abwesenheit der Mutter
mit einem Feuerzeug . Es entstand ein Brand ; die drei
Kinder erstickten.
Hirschberg . Ein französischer Kriegsgefangenerhat
in der Nachbarschaft einen Radfahrer
überfallen
und
durch Messerstiche verletzt . Der Franzose hatte sich von
seiner Arbeitsstätte
entfernt . Er wurde von seinem
Opfer durch einen Holzkutscher vertrieben ; seine eigenen
Kameraden fingen den Verbrecher und fesselten ihn . Luxemburg .

Die

Aussichten für ein günstiges

Erntejahr wachsen mit jedem Tage . Nach den reich¬
lichen Niederschlägen der letzten Tage stehen sämtliche
Saaten
glänzend . Eine geradezu
überreiche Futter¬

Nicht viele Eide sind Beweis von Treue,
Nein , nur einz ' ger Schwur , wahrhaft gelobt.
Shakespeare.
Nichts ist verächtlicher als ein brausender Jünglingsköpf mit grauen Haaren .
Lesjing.
Baue nach Lust dein Feld,
Nach deinem Bedarf dein Haus,
Und sieh auf die tolle Welt
Behaglich zum Fenster hinaus.
Rückert.
Wer daS reine Bewußtsein im Busen trägt , kann das
Urteil der Welt verachten .
Benedix.
Der Narben lacht , wer Wunde » nie gefühlt.

„Um so schlimmer .
Laß dir sagen , daß Ernst
„Bettina liebt Sie nicht ? Ja , um Himmelswillen
eine bedenkliche Vorliebe für Bettina an den Tag legt.
— warum ist sie dann bei Ihnen
gewesen ? Was
Bleibt sie im Hause , ist es nicht unmöglich , daß sich da
soll das alles heißen ? "
eine Liebelei entwickelt — deshalb war ich so „hart " ,
„Um Ihnen
alles zu erklären , bin ich zu Ihnen
wie du es nennst . Ich nenne es nur „vernünftig ".
gekommen . Auf meine Bitte hat mir Fräulein Sör¬
Dagegen konnte Peter nichts mehr einwenden.
rensen mein Wort zurückgegeben . Ihnen soll ich alles
Und so verließ Bettina das Haus , in dem sie lange
sagen , denn von Ihnen
verkannt zu werden , schien ihr
Jahre eine Heimat gefunden hatte .
Um ihren Hals
das Bitterste . "
trug sie unter dem Kleid das Goldkettchen mit dem
Ernst sah Bühren mit dunklen Blicken an.
Türkisen - Medaillon , das ihr Großtanting
einst mit
„So sprechen Sie — ich bitte — sprechen Sie,"
Segenswünschen
geschenkt hatte . Ehe sie es umlegte,
stieß er erregt hervor.
hatte sie es geküßt . „Mein Talismann, " flüsterte sie
Bühren sah den gequälten Ausdruck in den Augen
dabei leise, und eine große Ruhe kam über sis? Sie
dieses Mannes . Und es wurde ihm nun zur Gewiß¬
war um ein Jahr gereift in diesen Stunden der Not . —
heit , daß Ernst Aßmann und Bettina
Sörrensen
sich
Bühren
fand Ernst noch im Baubureau . Dieser
liebten . Er
holte tief Atem und
erzählte
dann
hatte es noch nicht über sich vermocht , nach Hause zu
alles , was sich am vergangenen
Abend
zugelragen
gehen , wo nach seiner Meinung
ein glückliches Braut¬
halte , auch, daß Bettina so dringend gewünscht hatte,
paar auf seine Gratulation
wartete . Erstaunt und be¬
Ernst zu ihm zu schicken und ihn
nicht gefunden
troffen sah er auf , als er Bühren
mit ernstem , nichts
hatte.
weniger als frohem Gesicht vor sich sah. Sofort erhob
Der Baumeister
hörte
reglos zu , nur in seinen
er sich.
Augen zuckte heißes , flammendes Leben . Bühren sagte:
„Nun ? " fragte er erwartungsvoll . „Ist alles in
„Ich gestehe offen , daß ich auch von dem Wahn
Ordnung ? Darf ich — darf ich gratulieren ? "
befangen war , Fräulein
Sörrensen
hege ein tieferes
Bühren schüttelte den Kopf.
Interesse für mich. Gleich Ihnen glaubte ich, so etwas
„Nein . Fräulein
Sörrensen
hat mich mit meiner
tut eine Frau nur , wenn sie liebt .
Aber wir haben
Werbung abgewiesen ."
beide die schlichte Seelengröße
der jungen Dame nicht
Ernst zuckte zusammen.
begreifen können . Aus rein menschlichem Erbarmen ist sie
„Abgewiesen — abgewiesen ? Das — nein das ver¬
zu mir gekommen , um mich vor dem Schicksal zu be¬
stehe ich nicht ."
hüten , welches ihren Bruder
einst betroffen
hatte.
Bühren stellte seinen Helm auf die breite ZeichenMit heißen Wünschen klammerte ich mich ans Leben,
iafel , an der Ernst lehnte.
das nur plötzlich doppelt hold und schön erschien, als
„Fräulein
Sörrensen
liebt mich nicht und will
ich Fräulein Sörrensen sah und an ihre Liebe glaubte?
keinem Mann angehören , den sie nicht liebt ."
Ernst fuhr sich aufgeregt
durch das
Haar und j «L »s
(Forlsetznng folgt.)
konnte " nr mit Mühe leine Fassung bewahre »:.
i

vle Schlackt

Lokal-Nachrichten.

fasern sowie Garne und Zwirne eingetreten. Die
Verpflichtung zur Führung eines besonderen Lager¬
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der buches ist für die von dem Veräußerungs- und
Sanitätsunteroffizier Ludwig Lacalli von hier.
Verarbeitungsverbot ausgenommenen Baumwoll¬
, be¬ spinnstoffe und Garne festgesetzt worden. Der
— Der Himmelfahrtstag ist bei schönem
ständigem Juniwetter vorübergeg'Mgen und hat Wortlaut der Bekanntmachung ist bei der Polizeiuns in dieser Zeit ernster Arbeit ein paar Stunden Verwaltung einzusehen und auf den Rückseiten der
wertvoller Erfrischung und Erholung gebracht. Schon Meldescheine abgedruckt.
am frühesten Morgen sah man viele Spaziergänger
— Gemüsebau — Gemüsedieve. Von allen
auf den Beinen, um von den ersten, noch nicht zu Seiten ruft man uns zu „Bauet Gemüse!" Der
warmen Tagesstunden möglichst viel zu genießen. Ruf wird auch gehört und befolgt: überall sieht
Ganz besonders aber am Nachmittag konnte man man Bahn- und Postbeamte in ihrer freien Zeit,
Groß und Klein lustwandeln sehen. — Eine starke selbst alte Pensionäre, fleißig und erfolgreich an
Beteiligung hatte auch die Prozession der hiesigen der Arbeit. Doch wenn die emsige Hand die Ge¬
katholischen Gemeinde.
müsepflanzen durch Trockenheit und Erdflohplage
— Deutsche Kriegskarte. An den Postschaltern gerettet hat, wenn bald die Ernte winkt, dann
, der ernten will, wo er
wird eine von den deutschen Vereinen vom Roten erscheint der Gemüsedieb
Kreuz ausgegebene„Deutsche Kriegskarte", die den nicht gesäet bat. Zaun und Stacheldraht ist ihm
Freimarkenstempelvon 5 Pfg . eingedruckt trägt, kein Hindernis, und der fleißige Gärtner, der
für 10 Pfg . verkauft. Den Ueberschuß van 5 Pfg. Pachtgeld, Dünger, Samen, Wassergeld usw. be¬
für jede abgesetzte Karte erhält das Rote Kreuz zahlen muß, wird durch ihn seiner Sachen und
auch der Freude an seiner Arbeit beraubt. Eine
zur Förderung seiner segensreichen Aufgaben.
Anzeige bei der Polizei ist fast immer erfolglos.
und
tierischen
von
— Bestandserhebung
pflanzlichen Spinnstoffen. Am 3l . 5. 16. ist
eine Bekanntmachung betreffend Bestandserhebung
von tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen (Wolle,
Baumwolle, Flachs, Ramie, Hanf. Jute , Seide)
und daraus hergestellten Garnen und Seilfäden er¬
, mit deren In¬
. Diese Bekanntmachung
schienen
krafttreten die früheren BekanntmachungenW . M.
58/9. 15. K. R . A. und 600/1. 16. K. R. A.
aufgehoben werden, enthält im wesentlichen nur
eine im Interesse der Vereinheitlichung gebotene
Zusammenfassungder schon bisher in Geltung ge¬
wesenen Bestimmungen bezüglich der monatlichen
Meldepflicht und der Lagerbuchführung für die ge¬
, die sich gegen¬
nannten Gegenstände. Aenderungen
über dem früheren Zustande als wünschenswert
herausgestellt haben, sind in der Hauptsache nur
, Bast¬
bei der Meldepflicht für Kunstbaumwolle

— Verbot der Extraktion von Gerbrinden.
Am 1. 6. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
Verbot der Extraktion von Gerbrinden erschienen.
Durch diese Bekanntmachung wird es untersagt/
Auszüge (Extrakte) aus Eichen- oder Fichtenrinde
, durch Dämpfe,
oder Lohe durch heiße Flüssigkeiten
durch Pressen oder nach vorheriger Zerkleinerung
der Rinde oder Lohe zu Mehl, sowie überhaupt
unter Benutzung anderer Mittel als kalten Wassers,
. Abdrucke der Bekanntmachung sind
herzustellen
bei der Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
, Berlin W. 8, Behren¬
für Leder und Lederrohstoffe
straße 46, erhältlich. Von dieser Stelle können
auch Vordrucke zu Anträgen um Bewilligung einer
Ausnahme von den Bestimmungen der Bekanntmachung
bezogen werden. Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist bei der Polizei-Verwaltung einzusehen.

Berlin , 1. Juni . (W. B. Amtlich.) Unsere
Hochseeflotte ist bei einer nach Norden gerichteten

Unternehmung am 31. Mai auf den uns erheb¬
lich überlegenen Hauptteil der englischen Kampf¬
flotte gestoßen. Es entwickelten sich am Nach¬
mittag zwischen Skagerak und Horns Riff eine
Reihe schwerer für uns erfolgreicher Kämpfe, die
auch während der ganzen Nacht andauerten.
In diesen Kämpfen find, soweit bisher be¬
kannt, von uns vernichtet worden: Das Groß¬
kampfschiff„Warspite", die Schlachtkreuzer„Queen
Mary ", und „Jndefatigable ", zwei Panzerkreuzer,
, ein kleiner Kreuzer,
anscheinend der Achillesklasfe
die neuen Zerstörerführer Schiffe „Turbulent ",
„Nestor" und „Alcaster", sowie eine große An¬
zahl von Torpedobootszerstörern und ein Untersee¬
boot. Nach einwandfreier Beobachtung hat ferner
eine große Reihe englischer Schlachtschiffe durch
die Artillerie unserer Schiffe und durch Angriffe
unserer Torpedobootsflottillen während der Tages¬
schlacht und in der Nacht schwere Beschädigungen
erlitten. Unter anderem hat auch das Groß¬
kampfschiff„Marlborough ", wie Gefangenenaus¬
sagen bestätigen, Torpedotreffer- erhalten. Durch
mehrere unserer Schiffe sind Teile der Besatzungen
untergegangener englischer Schiffe aufgefischt
worden, darunter die beiden einzigen Ueberlebenden der „Jndefatigable ".
Auf unserer Seite ist der kleine Kreuzer
„Wiesbaden" während der Tagesschlacht durch
feindliches Artilleriefeuer und in der Nacht
S . M . S . „Pommern " durch Torpedoschuß zum
Sinken gebracht worden. lieber das Schicksal
S . M . S . „Frauenlob ", die vermißt wird und
einiger Torpedoboote, die noch nicht zurückgekehrt
sind, ist bisher noch nichts bekannt. Die Hoch¬
seeflotte ist im Laufe des heutigen Tages in
unsere Häfen eingelaufen.

Bekanntmachu

Kathol. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Ostern.
: 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Sonntag
Kindergottesdienst : 9pz Uhr : Hochamt mit
Predigt ; l 1/* Uhr : Hl .- Geistandacht ; Kollekte
morgen für Marienhausen , am Pfingst¬
sonntag für den Kirchenbau.
Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Sonntag
und Freitag Abend 8 Uhr
Dienstag
5 Uhr Salve.
Hl .- Geistandacht ; Samstag
: a) 6>q Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl. Meise z. Ehren
f. Arstou Brum II.; t>)
d. hl . Antonius
best. Amt f. Rektor Joseph Schwab.
: a) hl . Messe n . Meinung:
Dienstag
b) best. Amt f. Leonh . Kinkel u . Ehefr . A.
Barb . geb. Far >.
Mittwoch : a) best. hl . Messe f. Konr.
u. Marg . iFay geb. Neef ; d) best. Jahramt
f. Josef Weid.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau u. Klohmann ; b) best.
f. Pet . u . Anton Far >, Ehefr.
Jahramt
Kath . geb. Schneider u . Ang.
Freitag : a) best. hl . Messe f. d. gef.
Krieger Joh . Seubert ; b) 2. Sterbeamt f.
Pet . Aug . Schneider.
(7 Uhr ) : a) best. hl . Messe
Samstag
f. d. gef . Krieger Adam Römer u. f. Phil.
für
Römer ; (8 Uhr) b) best. Jahramt
Leonhard Roh.
Alle Jahrämter sind in Tagesfarbe
diese Woche und nächste Woche.
Die Taufwasserweihe ist am Samstag
um halb 7 Uhr , danach ist die erste hl . Messe.
- Nächsten Sonn¬
Vereinsnachrichten
des Mütter¬
tag ist Monatskommunion
Uhr
vereins . — Morgen Nachmittag
des Marienvereins
Kongregationsandacht
danach Vereinsver¬
und
mit Predigt
sammlung.
Die Herren des Kirchenvorstandes u.
der kirchl. Gemeindevertretung werden auf
morgen nach dem Hochamt zu einer ge¬
meinschaftlichen Sitzung über : Einfriedigung
in den Frankfurter
der Nothelferkapelle
Hof gebeten.

vamciifloiMlion
Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm-Röcke, Blusen,
Ktnderkleider re.
in sehr grosser

, niedrigste Preise.
Auswahl

Damenhüte , Mädchenhüte
jeder Art.
Aufarbeiten getragener bitte in den neuesten

tormen.

Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Waschstoffe
jeder Art.

Gardinen in größter Auswahl.

Hanfbaus Schiff

Sonntag den 4. Juni.
93/4 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Küster.
^HU'lte Häsin , möglichst gedeckt und
einige junge Hase » zu kaufen
gesucht. Zu erfr. im Verlag d. Blattes.
^m 'ir ein 16 Monat altes Kind
(jT (Knabe) wird gute Pflegestelle
. Näheres im Verlag.
gesucht
Alle Sorten

Gemüsepflanzen
und Tomaten
billig abzugeben

Gärtnerei Krebs,
Sossenheim, Unter-Rödelheimerfeld.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Krvnbergerstraße 48.

Am 30. 5. 16. ist eine Bekannt¬
machung betreffend Handel mit Ab¬
fällen und Spänen von wolframhaltigen Stählen erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.
Am 31.6. 16 ist eine Bekanntmachung
betreffend „Bestandserhebung von
tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffen(Wolle , Baumwolle , Flachs,
Ramie , Hanf , Jute , Seide ) und
daraus hergestellten Garnen und
Seilfäden " erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.

Am 1. 6. 16. ist eine Bekannt¬
machung betreffend „Verbot der Ex¬
traktion von Gerbrinden erlassen
morden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.
Schöne3-Zimmer-Wvhnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 39.
Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Bal¬
kon zu vermieten. Mühlstraße 6.

Höchst a. M.

^r • znWohnung
Scbilh
vermiete»
WMfllVvV

Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.

sind im Verlag dieses

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.

ln <kr Rordsee.

Blattes zu haben.

D. Holzmann
§dinhwarenhan§
Höchst

a. M., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

SÄ“ SoSileitscItoner

aus Kernleder "MZ

für je ein Paar Stiefel in allen vorkommenden Grössen genau passend zusammengestellt

und in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung ersetzen Ihnen ein
Paar neue Sohlen. Bereits hunderttausendfach im Gebrauch.

4a
|
4
j
3
j
2
j
1
1
0
Sortiment . . . 1
Geher 200 Geschäfte
43—47 |
36—39 ! 40—42
31—35
vereinigt zum gemein¬ | Stiefelgrösse . . j 23—26 | 27—30
samen Einkauf.
90 Pfg. |
Preis pro Tasche | 35 Pfg. j 45 Pfg. ; 60 Pfg. | 75 Pfg. | 75 Pfg.
Nur gute Qualitäten.
, Nr. 25--26 Mk. 3.25,
Lederschnürstiefel, mit Holzsohlen
Billigste Preise.
Mk. 4.65, Nr. 36—39 Mk. 4.80
31—35
.
Nr
4.00,
Mk.
27—30
Nr.
Daher unstreitig die
, Nr. 22—24 Mk. 2.50,
Ein¬ Ledersandalen, mit gestifteten Lederböden
empfehlenswerteste
Nr . 25—29 Mk. 3.00, Nr. 30—35 Mk. 3.50
kaufsquelle für Jeden.

SoMiihemmLeitlillg
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"' ' '
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Wschen-Lichr Gratis AeiLage: MMriertrs UNLerhaLtKngsvLKLt»
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiS
monatlich 40 Pfg . frei ins HcmS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126. abgeholt .

M . 45 .
An die Landwirte

des Kreises Höchst a. M.

Wird veröffentlicht.
, den 7. Juni 1916.
Der Gemeindevorstand.

Erhebung

« eranrwortlicher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Beriagi
Becker in Sossenheim .

Mittwoch

Um die gerade in diesem Jahre
besonders
wichtigen Erntearbeiten
zum glücklichen Abschluß zu
bringen , ist die Beurlaubung
der im Felde in der
Etappe und in Garnison stehenden landwirtschaft¬
lichen Hilfskräfte in besonders dringenden Fällen in
Aussicht gestellt.
Die Beurlaubung
von Mannschaften und Unter¬
offizieren des Feldheeres
soll im Allgemeinen auf
die Dauer von höchstens 14 Tage und diejenigen
der IN der Etappe
und Garnison
befindlichen
Personen auf die Dauer von 3 Wochen erfolgen.
Die Gemeindebehörden sind angewiesen , die von
den Angehörigen auf dem Bürgermeisteramt
per¬
sönlich unter genauer Angabe der Zeit , in welcher
der Urlaub erfolgen soll, zu stellenden Urlaubs¬
anträgen
mir sofort zur Prüfung
und weiteren
Behandlung vorzulegen.
Der Endtermin zur Stellung eines Urlaubs¬
antrages ist der 10 . Juni d. Js.
Es ist vaterländische Pflicht eines jeden , nicht
im Heeresdienst stehenden Landwirtes , den An¬
gehörigen des im Felde stehenden Landwirtes , der
infolge
militärischer
Interessen
nicht beurlaubt
werden kann , die weitgehendeste Beratung
und
Unterstützung beiden
landwirtschaftlichen Arbeiten
zu teil werden zrUWUn.
Anträge auf Gestellung von Kriegsgefangenen
sind an die Inspektion der Kriegsgefangenenlager,
Frankfurt
a . M ., Kettenhofweg 22 . und Anträge
auf Gestellung von Gespannen an das Ersatz -PferdeDepot Wiesbaden zu richten.
Höchst a . M ., den 30 . Mai 1916.
Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission:
Klauser , Landrat.
Sossenheim

Zwölftes

der Ernteflächen.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung
in der
»Soffenheimer Zeitung " vom 3 . d. Mts . betr . die
Erhebung der Ernteflächen wird hiermit bekannt
gegeben, daß die Erhebung durch den Gemeinde¬
rechner Fay am 7. bis 10. d. Mts . oorgenommen
wird .
Der Genannte
wird bei den Betriebs»
Inhabern in der vorgenannten Zeit vorsprechen und
die Angaben derselben in die vorgeschriebenen Orts¬
listen eintragen .
Nach dieser Eintragung
haben
die Betriebsinhaber
die Ortslisten sofort zu unter¬
schreiben. Bei den hohen Strafbestimmungen
darf erwartet werden , daß alle Angaben richtig
und gewissenhaft
erfolgen.
Sossenheim
, den 6. Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Zuckerversorgung.
Der der Gemeinde
Sossenheim
zugewiesene
Zucker für den Monat
Mai wird jetzt bei den
hiesigen Geschäftsstellen
gegen Abgabe der Zucker¬
karten verkauft . Für jede Karts werden nur noch
500 gr abgegeben . Die Karten für den Monat
Mai haben noch bis zum 15 . ds . Mts . Gültigkeit.
Der Verkaufspreis
ist wie folgt für 1 Pfund
festgesetzt:
1. Kristall -Zucker , fein u . gemahl . Zucker 32 Psg.
2. Kristall -Zucker , grobkörnig
. . . 33 „
3. Würfelzucker und Puderzucker
. . 30 „
4 . Hutzucker , ausgewogen
. . . . 34
„
5. Hutzucker im ganzen Stück . . . 32 „
Sossenheim
, den 6. Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Im
Rathaus
sind einige Kübel HimbeerAarmelade , In . Ware , l Kübel netto 25 Pfund,
lur ^ 17,50 abzugeben . Sehr zu empfehlen für
süßere oder auch zusammen an mehrere kleinere
vomilien.
Sossenheim
, den 7. Juni 1916.
Der Gemeinde -Äorstand.

den

Juni

Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
1. Teiglvaren
(Gemüse - und Fadennudeln und
Suppenteig)
n ) Auszugsware
. Ve Pfund für
0,33,
d ) gewöhnliche Ware Hs
„
„ „ 0,25,
am Donnerstag
Nachmittag
an Nr .
1— 300 von 3— 4 Uhr
„ 300 — 600
„ 4 —5 „
„ 600 — 1014 „ 6— 6 „
Gleichzeitig wird auch noch der vorhandene
Kaffee , Vt Pfund für 80 Psg . ausgsgeben.
2. Butter , V4 Pfund für
0,70 , i/z Pfund für
^ 1,40 und eine kleine,Menge Fett und
Schmalz
(
'
. ' . . '
am Freitag Nachmittag
an Nr .
1— 200 von 3 — 4 Uhr
„ 200 — 450
„ 4— 5 „
„ 450 — 750
„ 5— 6 „
Das hi Pfd . Fett kostet ^ 0,80 , das V2 Pfd1,60 . Das hl Pfd - Schmalz
0,90 , das
H2 Pfd .
1,80.
3. Eier , 1 Stück
für 23 Pfg,
am Samstag
Nachmittag von 3 —4 Uhr
an Nr . 301 — 400.
Auf jede Person kommt I Ei.
Das Geld ist genau abzuzählen . Die Stunden
sind genau einzuhalten . Nach Ablauf der obenge¬
nannten Zeiten ist Schluß.
Sossenheim
, den 7. Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

l^okAl-^ ackricbren.
Sossenheim, 7. Juni.
— Kriegsauszeichnung .
Der Vizeseldwebel
Nikolaus Brum von hier (Sohn des verstorbenen
Peter Joseph Brum ) , beim Res .-Jnft .-Regt . Nr . 130,
erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klaffe.
— Siegesfeier . Anläßlich des großen, von
unserer Hochseeflotte in der Nordsee erfochtenen
Sieges , fiel am Montag
der Unterricht in der
hiesigen Schule aus.
— Die Heuernte verspricht sich gut anzulassen.
Der kühle Mai und die nachfolgende warme Juni¬
wittsrung haben im allgemeinen für einen guten
Wiesenstand gesorgt . Ebenso ist auch die Kleeernte
anscheinend befriedigend .
Man darf deshalb in
diesem Sommer mit besonderer Zuversicht den Er¬
eignissen entgegensetzen. Ja , es erscheint nicht ein¬
mal ausgeschlossen , daß ein günstiger Ernteausfall,
wie er ja fast mit Sicherheit zu erwarten steht,
zur rascheren Beendigung des Krieges wesentlich
beitragen kann . Denn unsere Gegner , die längst
eingesehen haben , daß sie uns militärisch nie ge¬
wachsen sein werden , haben bis heute ihre letzten
Hoffnungen immer noch auf den schließlichen Erfolg
ihrer Aushungerungsidee
gesetzt.
Es ist ihnen
naturgemäß nicht verborgen geblieben , daß wir im
Vorjahre eine gründlich mißratene Ernte zu ver¬
zeichnen hatten , und nur deshalb werden sie ver¬
mutlich den Krieg noch ein Jahr
lang durchge¬
schleppt haben . Haben sie jedoch nunmehr Ansehen
gelernt , daß selbst eine mißratene Ernte nicht in
der Lage war , uns auf die Knie zu zwingen , so
muß bei den über Erwarten
günstigen Ernteaus¬
sichten dieses Jahres ihnen die letzte Hoffnung , uns
jemals aushungern zu können, endgültig schwinden.
— Dem Sommer
entgegen . Immer reicher
und voller wird jetzt das Blühen und Reisen
draußen in Wald und Flur , und man verspürt es
an jedem Morgen
von neuem , wie wir mit
Riesenschritten dem Sommer
entgegeneilen .
In
hundert und aberhundert Farben schillernd, deckt
ein bunter Blumenteppich rings die Wiesen . Alle
Blüten sind vertreten , vom bescheidenen Gänse¬
blümchen bis zu seiner großen , üppich entwickelten
Schwester , der großblumigen Kamille , vom versteckt
blühenden Storchschnabel und Ehrenpreis
bis zum
stolzen Mohn , der hoch über Gras und Ried seine

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

1916.
wie Feuer leuchtenden Köpfe im Winde leise hin
und her bewegt .
An Grabenrändern
hat das
Vergißmeinnicht
oft ganze Strecken überwuchert,
an Hecken und Zäunen blühen Rotdorn und Brom¬
beere . Auch die Akazie blüht . Ihre wundervollen
Blütenrispen
hängen schwer und duftig im zart¬
gefiederten Laube , umsummt von Tausenden von
Bienen , die die Akazienblüte wegen ihres hohen
Zuckergehaltes besonders gern aufsuchen . Im Felde
aber , wo das Getreide Mannshöhe
erreicht hat,
fangen Kornblume
und Raten an , dem grünen
Meer der Halme farbige Tupfen einzusetzen. Schön,
herrlich schön ist jetzt die Natur : nur das eine
wird den meisten von uns immer wieder die rechte
Freuds an solchem Naturgenuß
verkürzen , daß
nämlich der oder jener , mit dem man so gern alle
diese Schönheit teilen möchte, draußen in weiter
Ferne weilt , wohin ihn zwar unsere Sehnsucht
verfolgt , von wo wir doch vorderhand allerhöchstens
ein kurzes Lebenszeichen in Form einiger rasch
gekritzelter Zeilen erwarten dürfen . Möchte es der
letzte Sommer sein, den wir ohne unsere draußen
weilenden Lieben verleben müssen!
— Eingegangen . Einem Höchster Einwohner,
der mit einem etwa 8 Pfund schweren Butter - und
Fleischpaket von einem Spessartausflug
zurückkehrte
und unvorsichtig genug war , während der Fahrt
von Frankfurt
nach Höchst sich seiner wohl¬
gelungenen Schmugglertat
laut zu rühmen , ist das
Paket im Eisenbahnwagen aus dem Gepäcknetz ge¬
stohlen worden.
— Sonnenblumen
und Mohn . Der Kriegs¬
ausschuß für Oele und Fette macht darauf auf¬
merksam , daß die Aussaatzeit für Sonnenblumen
und Mohn bereits verstrichen ist.
Weitere Be¬
stellungen auf Saatgut sind deshalb zwecklos. Dank
dem lebhaften Widerhall , den der Aufruf des
Kriegsausschuffes
im ganzen deutschen Volke ge¬
funden hat , sind die Bestellungen von Saatgut
aus
allen deutschen Gauen so zahlreich eingelaufen , daß
bereits zu Beginn dieses Monats über das gesamte
Sonnenblumensaatgut
verfügt war . Die Abliefe¬
rung der Sonnenblumenernte
regelt sich in einfacher
und zweckmäßiger Weise wie folgt : Jede Station
aller deutschen Eisenbahnverwaltungen nimmt Sonnen¬
blumensamen gegen ein Entgelt von 40 Pfg . für
das Kilogramm
entgegen . — Möge dem auf¬
gewandten Eifer im Herbst durch eine reiche Ernte
ein schöner Erfolg beschieden sein.
— Die Hamsterei und ihre Folgen . Die
Hamsterei , gegen die an dieser Stelle schon so oft
und so viel geschrieben worden ist, zeitigt jetzt
Folgeerscheinungen , die einer gewissen Komik nicht
entbehren . Seit auf das Verschweigen des Vorrätig¬
haltens von Nahrungsmitteln
nicht nur Geldbußen,
sondern empfindliche Freiheitsstrafen
gesetzt sind,
scheint sich die überwiegende Mehrzahl der Hamster
doch — schon mit Rücksicht auf heimliche Anzeichen
durch gute Freunde , getreue Nachbarn u . desgl . —
ihre Vorräte zu verschweigen und hat dieselben der
Behörde fast durchweg pflichtschuldigst angezeigt.
Die Folge ist nun , daß den Besitzern solcher Kost¬
barkeiten die Butter -, Fleisch-, Zuckerkarten usw . so
lange entzogen werden , als der aufgespeicherte
Vorrat die entzogenen Mengen deckt. Die ganze
Hamsterei ist also nicht nur völlig überflüssig ge¬
wesen, sondern hat jetzt auch noch den Nachteil,
daß die betreffenden genötigt sind, wochenlang von
ein- und derselben Kost zu leben, nur um die
Vorräte
baldmöglichst zu verbrauchen .
Und die
Aussicht , 6 — 8 Wochen
nur von Konserven und
Pökelfleisch existieren zu müssen, wird mehr als einem
das Hamstern gründlich und für alle Zeiten verleiden.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkoru , Misch¬
frucht , worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt
sich am
Vaterlaude
und macht sich strafbar !"

OeutleklLiiäs Leesieg.
Die

grösttc

S c c s chl a chi der

Weltgeschichte.

Die Kunde von dem großen Erfolge unserer Hoch¬
seeflotte wird überall , Ivo deutsche Herzen schlagen , leb¬
erwecken . Bei dem ersten , von den
hafte Begeisterung
Engländern bisher peinlich vermiedenen Zusammenstoß
der englischen Kampfflotte und
zwischen dem Hauptteil
unseren Scestreitkrästcn haben letztere die Oberhand be¬
halten , obwohl die Engländer mit starker Übermacht den
Kampf aufnehmen konnten . Dem Gegner wurden über¬
aus schwere Verluste Zngesügt , eine Anzahl seiner ge¬
waltigsten und neuesten Kriegsschiffe liegen auf dem
Meeresgründe , darunter Großkampsschiffe , die erst vor
in den Dienst gestellt waren . Unsere
wenigen Jahren
ebenfalls Verluste erlitten , sie
Flotte hat naturgemäß
stehen aber , so sehr jedes Opfer deutscher Menschenleben
und deutscher Schiffe schmerzliches Bedauern hervorruft,
in keinem Verhältnis zur erreichten Schwächung der eng¬
lischen Flotte.
Die Offiziere und Mannschaften unserer Kriegsflotte
sehnten sich von Beginn des Krieges an nach der Ge¬
legenheit , die Kräfte mit dem Hauptfeinde zur See zu
messen. Sie haben nun im großen zeigen können , wie
waren , die ganz Deutsch¬
gut die stolzen Erwartungen
land an ihre Tüchtigkeit , ihren Todesmut und ihre Ent¬
schlossenheit knüpfte . Hatte das Auftreten unserer Kriegs¬
des Krieges immer wieder die Vor¬
schiffe während
züglichkeit der Führung , der Mannschaften aller Grade
erwiesen , so gab doch erst die
und des Schiffsmaterials
große Seeschlacht die Möglichkeit zur vollen Bewährung
all der ausgezeichneten Eigenschaften , mit denen das
für den Ernstfall
deutsche Volk schon in Friedenszeiten
Besitz von höchstem Werte
als sicherem nationalen
gedenkt das deutsche
rechnete . Mit tiefer Dankbarkeit
Söhne , die der Geschichte
Volk seiner heldenhaften
ein herrliches Ruhmesblatt
unserer jungen Kriegsflotte
angereiht haben.
Riff , der
Der Tag der Seeschlacht bei Horns
31 . Mai 1916 , ist ein Tag tiefer Trauer und Bestürzung
für Englands Regierung und Volk : die große , unbesieg¬
des besten eng¬
bare Armada unter dem Kommando
hat sich aus dem nordischen Versteck
lischen Admirals
hinter den Orkneys hervorgewagt , hat mit scheinbar un¬
widerstehlicher Übermacht die weit von der deutschen
deutsche Hochsee¬
Bucht nach Norwegen vorgedrungene
flotte angegriffen , um sie zu vernichten , und hat trotz
Tag und Nacht bis zur Erschöpfung fortgesetzter Angriffe
mit blutigen Köpfen und von Kruppschen Granaten und
deutschen Torpedos zerfetzten Schiffen heimziehen müssen.
Zahlreiche Opfer liegen bereits auf der Strecke , d . h.
auf dem Grunde des Meeres ; ihre Zahl dürfte wahr¬
scheinlich aus der Zahl der in sinkendem Zustand besindlichen , von Kameraden ins Schlepptau genommenen
Schiffe noch vermehrt werden.
bisher nicht haben glauben
Was die Engländer
wollen , und was ihnen ihre Presse nicht zu sagen
wagte , ist ihnen jetzt so deutlich vor Augen getreten,
des deutschen
daß ein Zweifel an der Vollwertigkeit
und
Kriegsschiffbaues , der überlegenen Schießfertigkeit
und den
Treffsicherheit der deutschen Schiffsartillerie
hohen seemännischen und technischen Eigenschaften der
deutschen Seeoffiziere , Ingenieure und Mannschaften aller
Grade und Dienstzweige nicht mehr möglich ist.
werden
Alle LSgenberichte , alle Verdrehungskünste
„meerbeherrschende
an der Tatsache , daß Englands
Flotte " geschlagen worden ist , nichts ändern können,
und wenn auch hier und da eine Stimme für sie sprechen
wird , wenn besonders .amerikanische Freunde auch einen
englischen Erfolg zusammendichten werden , die neutrale
Welt hat bereits gesprochen und ihre Stimmen sind voll
für Deutschlands Flotte . So meinen die
Bewunderung
daß der 31 . Mai ein
.Zürcher Neuesten Nachrichtens
Hauptdatum in der Geschichte des Weltkrieges sein wird,
mit Rücksicht auf seine Be¬
vielleicht das Hauptdatum
deutung und geschichtlichen Folgen . Der Hauptteil der
ist am Vorabend vor der Aus¬
englischen Kampfflotte

Oie Mmamis.
LSj

Roman

von

CourthS

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Ich nahm das Geld an, " fuhr Bühren fort , „Fräulein
bat mich so dringend und herzlich darum.
Sörrensen
Und dabei war sie so ängstlich und unruhig , weil sie
wußte , daß sie einen Verstoß gegen die gute Sitte be¬
ging . Es war ihr nicht leicht geworden , aber sie hatte
sich nicht anders zu helfen gewußt . Ich wollte sie nicht
allein in der Dunkelheit nach Hause gehen lassen und
begleitete sie. Das ist alles ."
Ernst atmete tief auf und lief aufgeregt hin und
stehen und
blieb er vor Bühren
Schließlich
er.
rückte ihm die Hand.
getan
wissen nicht, was Sie mir Gutes
„Sie
haben mit dieser Erklärung, " rief er mit bebender
Stimme.
sah ihm rnst und offen in die Augen.
Bühren
„Doch — ich weiß es . Und weil ich es weiß,
schnell nach Hause.
will ich Sie bitten , gehen Sie
Fräulein Sörrensen braucht Ihren Schutz . "
Ernst fuhr auf.
„Meinen Schutz ? Was ist geschehen ? "
„Als ich zu Ihren Eltern kam, war bereits ! Gericht
Ihr
worden .
gehalten
Sörrensen
über Fräulein
Bruder Georg hatte Ihren Eltern gleich heute morgen
meine
mit mir
erzählt , daß Sie die junge Dame
verlassen sahen ."
Wohnung
Ernst ballte die Hände zusammen.
„Er ist ein Waschweib, " knirschte er zornig zwischen
bitte , sprechen Sie
„Aber
hervor .
den Zähnen
weiter , was geschah ? "
„Ihre Frau Mutter verlangt , daß Fräulein Sörrensen
das Haus - verläßt , und ich fürchte, da sie meine

fahrt in einer Nachmittags - und einer Nachtschlacht von
der deutschen Hochseeflotte geschlagen worden . Die eng¬
lische Flotte ist für die nächste Zeit kampfunfähig . Eng¬
in die Brust getroffen worden,
land ist an der Stelle
an der man es für unbesiegbar hielt , und die das Zentrum
seiner Weltmachtstellung ist.
Der ,Berner Bund ' bemerkt , die taktische Überlegen¬
heit sei unzweifelhaft auf deutscher Seite gewesen . Die
englischen Verluste seien selbst im Hinblick auf den ge¬
waltigen Bestand dieser Flotte schwer, die der deutschen
gering . Die militärischen und -politischen Folgen der
Schlacht seien sehr hoch einzuschätzen.
.Stockholms Dagblatt ' schreibt : Dieser Seesieg der
Deutschen ist der größte , den eine der kriegführenden
Mächte bisher erfochten hat . Die bisher vorliegenden
kurzen Angaben geben noch kein eigentliches Bild vom
Gang der Schlacht , aber soviel geht aus den gemeldeten
Verlusten hervor , daß es sich um bedeutende Streit-

wurden somit 908 Offizier«
Beginn der Maaskämpfe
und 45 815 Mann als gefangen eingebracht gemeldet.
die seit dem 29 . v. Mts . ge¬
Rechnen wir übrigens
hinzu , so
zu dieser Aufstellung
machten Gefangenen
sicherlich
an die 50000 heran,
kommen wir dicht
auch ein in seinem Umfange und seine » Wirkungen recht
vor
siegreichen Kämpfe
unserer
Erfolg
bedeutender
Verdun.

Mackensen

nicht

Oberbefehlshaber

in Italien.

ausländischer,
Mit Rücksicht auf die Behauptungen
besonders schwedischer Zeitungen , daß den Oberbe¬
ichis ch - ungarischen
die österre
fehl über
von
Geueralfeldmarschall
in Südtirol
Truppen
Mackensen führe , erklärt das Wiener .Fremdenblatt ',
ebenso wie in der
in Südtirol
daß der Oberbefehl
Defensive so auch jetzt bei der Offensive von Erz¬
Mackensen
geiührt werde , während
Eugen
herzog
auf dem Balkan führt . Die falschen
den Oberbefehl
werden nur verbreitet , um den Glauben
Behauptungen
auch deutsche
zu erwecken, daß den Italienern
un¬
, was durchaus
gegcnüberständen
Truppen
ist.
richtig

Die Aufteilung der urontencgrinischeu
Armcereste.
15 000
wurden
zufolge
Römischen Nachrichten
, die die ser¬
Soldaten
montenegrinische
angenommen
Staatsbürgerschaft
bische
20 000
eingereiht .
serbische Heer
haben , in das
Montenegriner , die nicht zu den Serben gehen wollten,
gesandt , um in den Reihen
wurden n a ch N ußland
Alle serbischen
zu kämpfen .
der russischen . Armee
Truppen haben nunmehr Korfu verlassen ; die serbische
Regierung wird ihren Sitz nach Saloniki verlegen.
*

Zante von den Franzosen

Vizeadmiral Schcer,
der Sieger in der Nordsceschlnchi.
haben
kräfte gehandelt haben muß . Die Engländer
mehrere ihrer wertvollsten Schiffe verloren , ihre Verluste
ausgerechnet kolossal.
sind in Tonnenzahl
Handelsblad ' schreibt : Die Deutschen
.Allgemeen
haben da unstreitig einen bedeutenden Erfolg errungen,
der großen Eindruck machen wird , besonders jetzt, so
nach dem Erfolg der Österreicher an der
unmittelbar
italienischen Front.
ist, daß die englische amtliche Verlust¬
Bemerkenswert
liste unfern gewaltigen Sieg bestätigt , es ließ sich also
von den Verlusten nichts vertuschen.

verschiedene UrlegsnachrichLen.
von Verdun.

Die Gefangenen

Post ' schreibt : Im Heeresbericht
Die . Straßburger
vom 18 . April wurde zum letzten Male eine Übersicht
Franzosen
gefangenen
über die bei Verdun
Offiziere,
711
waren
Damals
veröffentlicht .
hat sich
unserer Hand . Seitdem
in
38155 Mann
diese Zahl nicht unerheblich vermehrt , konnte auch in
unserer Ope¬
Stillstands
den Tagen verhältnismäßigen
rationen , etwa vom 20 . April bis 4 . Mai , und dann
vom 8 . bis 20 . Mai selbstverständlich keine große Beute
Die heftigen Gegenstöße , die
werden .
heimgebracht
damals der Feind ins Werk setzte, haben ihn in erster
Immerhin
gekostet .
Linie schwere, blutige Verluste
wurden auch in diesen letzten Wochen an Gefangenen
Seit
und 7690 Mann.
gemeldet : 197 Offiziere
nicht annahm , wird Ihre Frau Mutter auch
Werbung
jetzt noch darauf bestehen . Ich bat Fräulein Sörrensen,
Eltern alles erklären zu dürfen , aber sie wollte
Ihren
würde sie nicht
nicht und behauptet , diese Erklärung
Eltern . Jedenfalls
in den Augen Ihrer
entlasten
will sie das Haus verlassen , und da sie annahm,
und ihr vielleicht kein Wieder¬
daß zwischen Ihnen
sehen mehr stattfinden würde , bat sie mich, Ihnen ihren
für alle Güte und — Sie sollen
Dank auszusprechen
ihr nicht böse sein, daß sie meine Frau nicht werden
wohl nichts zu
brauche ich Ihnen
kann . Weiter
sagen ."
Ernst riß seinen Hut von dem Haken herab.
herz¬
Und meinen
„Nein — ich weiß genug .
lichsten Dank — aber jetzt muß ich Sie verlassen —
Bettina darf nicht fort . "
stürmte er hinaus , unbekümmert , ob ihm
Damit
Bühren folgte oder nicht . Dieser sah ihm mit trübem
Blick nach.
— er hat alles , was das
„Der Beneidenswerte
Leben zu bieten hat . Einen Beruf , der ihn ausfüllt
und ihm Ruhm und Reichtum einbringt — ererbtes
Vermögen — und nun auch noch die Liebe dieses ein¬
Das Schicksal teilt seine Lose recht
zigen Mädchens .
willkürlich aus, " dachte er wehmütig , als er langsam
wieder aufsuchte . Mit
seine triste Junggesellenwohnung
er fortgegangen,
Hoffen war
freudigem , unruhigem
vor sich ein rosiges Zukunftsbild . Arm und enttäuscht
kehrte er zurück. Grau und nüchtern lagen seine Tage
Die „Armeleutnantsmisere " hüllte
wieder vor ihm .
ihn wieder ein.
*

*

*

Ernst kam atemlos zu Hause an . Er trat aufge¬
regt in das Wohnzimmer , wo sich seine Eltern stumm
und den Kaffee einnahmen , de » sie
gegeuübersaßen

besetzt.

zufolge haben die Franzosen
Athener Meldungen
zwei kleinere
und
Zante
Insel
die griechische
griechische Inseln sowie die Pelloponesos -Häsen Gidnon
und Atakolo besetzt. — Zwei englische Torpedoboote
feuerten auf der griechischen Insel Sktros auf griechische
wodurch vier griechische
,
Küstenverteidigungstruppen
wurden.
getötet und fünf schwer verwundet
Soldaten
Von griechischen Fischern , die ebenfalls von dem Artillerie¬
getötet
feuer getroffen wurden , sind sechs Personen
worden.
*

Die Bulgare « in Temir

Hissar.

der .Times ' berichtet,
Der Salonikcr Korrespondent
die
Abteilung
bulgarische
daß eine starke
Station von Dcmir Hissar umzingelt hat . Die Station
besetzt, dessen
ist noch von einem griechischen Bataillon
Die
sich weigert , sie zu übergeben .
Kommandant
Bulgaren sollen auch die Übergabe von Trcnpetra ver¬
langt haben , das zwischen Tschengel und Kruschewo
liegt . — Demir Hissar liegt an der Bahn Saloniki Koustautinopel , 131 Kilometer nordöstlich von Saloniki,
Tschengel und Kruschewo nördlich von Demir Hissar.

Politische ArmÄlekau.
Deutschland.
hat nach seinem Besuch an
Wilhelm
* Kaiser
der Ostfront , der Herrschaft Cadinen einen kurzen Besuch
abgestattet.
*Der A lt e st e n a u s s ch u ß des Reichstages
hofft , daß die Arbeiten des Hauses noch vor Pfingsten
erledigt werden . Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich
am 8 . d. Akts , in die Sommerferien
das Parlament
begeben.
neuen
im
der Zuckerfrage
* Die Beratung
hatte das erfreuliche Ergebnis,
Kriegseruährungsamt
daß ans den zur Verfütterung bestimmten Zuckerbcstünden
nach Tisch hier zu trinken pflegten . Georg hatte nui
gegessen und war wieder fortgchastig Zu Mittag
Er fühlte dunkel , daß er keine glänzende
gangen .
Rolle in der Affäre gespielt hatte , und wollte Ernst
aus dem Wege gehen vorläufig.
Eintritt sahen die Eltern
Bei Einsts unerwartetem
unbehaglich auf.
„Wo ist Bettina ? " rief dieser ohne alle Einleitung
Seine Mutter sah ihn vorwurfsvoll an.
„Aber Ernst — ist das eine Art eiuzutreten . Du
Man erschreck«
solltest doch etwas Rücksicht nehmen .'
sich ja ."
„Verzeihe , Mutter . Aber wo ist Bettina ? "
Frau Adolphine machte ein hochmütiges Gesicht.
verlassen und ist bereits
„Sie hat unser Haus
abgereist . Georg hat uns erzählt , daß sie Bühren in
besucht hat , und nach diesem konnte
seiner Wohnung
ich sie natürlich nicht mehr im Hause dulden ."
„Georg ist ein infamer Schwätzer, " fuhr Ernst
zornig auf.
„Mein Sohn , du solltest dich besser beherrschen und
nicht in diesem Tone von deinem Bruder sprechen ."
Ernst bewahrte nur mit Mühe seine Ruhe.
„Wo ist Bettina hin ? "
„Das weiß ich nicht ."
„Das weißt du nicht ? Mutter , du läßt das arme
und weißt
Mädchen schutzlos in die Welt hinausgehen
nicht einmal , wohin sie ihre Schritte lenkt ? "
Gesicht.
Adolphine machte ein unnahbares
arme Mädchen ist eine leichtfertige Person.
„Das
Außerdem ist sie alt genug , um sich selbst zu schützen. "
„Eine leichtfertige Person ? Das soll Bettina , fein?
Nein , Mutter , sie ist ein großherziges gütiges Geschöpf.
In ihrer Herzensgüte und in Angst und Sorge um ein
gefährdetes Menschenleben ließ sie sich zu einem Schritt

erhebliche Mengen sofori z u m E i n m ci ch e nvonOb
st
freigegeben
werden können . Die Verwendung von
Saccharin als Zuckerersah soll möglichst weit ausgedehnt
werden . — Eine besondere Abteilung des KriegSernährungsamtes
soll sich mit der planmäßigen Bekämpfung
der verschiedenen Arten von Warenwuche
r , Schie¬
bungen
, unlauteren
Anzeigen
und der Ein¬
wirkung auf schnelle und wirksame Bestrafung
dieser
Vergehen befassen.
*Wie sehr die Kr i e g s sch äd en in den von den
N us s en ein fälle
n heimgesuchten Gebieten Ost¬
preußens
auf die Steuerkraft
der
Einwohner
eingewirkt , ersieht man aus den Ergebnissen der Einkommensteuervercmlaguug
für das Jahr 1915 , die jetzt
bekannt werden . Die Ausfälle an Steuern sind gegen¬
über dem Vorjahre (1914 ) sehr erheblich , und zwar im
Regierungsbezirk
Gumbinnen 26,47 "/», im Regierungs¬
bezirk Allenstein 14,27 °/o , dagegen im Königsberger
Bezirk nur 3,36 °/o. Die bezüglichen Zahlen für das
flache Land liegen im allgemeinen noch erheblich un¬
günstiger . Sie zeigen z. B . im Gumbinner
Regie¬
rungsbezirk
55,47 °/o und im Regierungsbezirk
Allen¬
stein 49,13
weniger Jahresbetrag
der zu erhebenden
Steuer.

Frankreich.
*Ein
im Senat
von drei Mitgliedern
vorgelegter
Gesetzentwurf verlangt , daß die militärische
Vor¬
bereitung
für
alle
jungen
Leute ,
die
das
16 . Lebensjahr vollendet haben , zwangsweise eingesührt
werde.
England.
* Im Unterhause hat der ehemalige Minister Chur¬
chill seine Angriffe auf das Kriegsministerium
wieder¬
holt , das , wie er ausführte , keine angemessene sparsame
Verwendung von den zur Verfügung
stehenden Mann¬
schaften mache . Er erklärte , daß von jeden sechs Mann,
die aus
dem englischen Volke genommen
würden,
höchstens ein Mann
als brauchbarer
Infanterist
in
den Schützengraben komme mit dem Gewehr über der
Brustwehr.

Millionen
fangen

über

Portugal.
*Von den 65 in Portugal
beschlagnahmten
deutschen
Schiffen
wurden , wie der »Franks . Ztg .'
über Bern gemeldet wird , 11 an Italien
abge¬
treten;
die übrigen sollen zu Truppen - und Material¬
transporten
verwendet oder der portugiesischen Kriegs¬
flotte einverleibt
werden . — Finanzminister
Costa ver¬
anschlagt die Kosten der Teilnahme Portugals
an dem
Weltkriege auf 1000 Millionen Franken . Costa wird
demnächst nach London reisen und versuchen , dort eine
Anleihe aufzunehmen.

Rußland.
* Die Verfolgung
der deutschen
Kolonisten
in Rußland
hat in der letzten Zeit wieder
stärkeren Umfang angenommen . In Wolhynien wurden
37 900 deutsche Ansiedler aus ihren Besitzungen verwiesen
und nach dem Innern
Rußlands
verschickt.

Balkanstaaten.
*Die venizelistische Presse setzt ihren Feldzug gegen
die griechische
Regierung,
die
sie der Mit¬
wisserschaft an dem bulgarischen
Einfall
be¬
zichtigt , mit gesteigerter Heftigkeit fort . U. a . erklärt die
»Patris ', daß die Übergabe der Festung Rüpel an die
Bulgaren und Deutschen nach Unterzeichnung
des Pro¬
tokolls
einen schweren politischen Fehltritt
und ein
^nationales
Verbrechen "
darstelle .
Die
öffentliche
Meinung bleibt indessen durch alle Hetzversuche unge¬
rührt , nachdem ihr bekannt geworden ist, daß Venizelos

vom

Vierverbnnd

emp¬

_

Qeutlcker Aeickslag.
(Origttialbericht .)
Berlin,
8 . Jniii
1916.
Vor
Eintritt
in die Tagesordnung
gibt
Präsident
Kaempf
der
allgemeinen Stimmung
würdigen Ausdruck,
indem
er der deutschen Flotte
den Dank des Vaterlandes
abstattet .
Nur die Sozialdemokratische
Arbeitsgemeinschaft
blieb bei seinen Worten sitzen . Es erscheint dann
der Ad¬
miral Hebbinghaus
auf
der Tribüne
und macht dem
Hause
von allem Mitteilung , was dem Admiralstab
an
Einzelheiten bisher bekannt ist. Immer
und immer wieder
dröhnen die Bravos ! Dann
geht es an die Tagesarbcit,
die Beratung
der
neuen
Steuergesetze .
Staatssekretär
Dr . Hc ! fferich
findet
wie am Tage
vorher
reiche Ge¬
legenheit zur Betätigung
seiner Eigenschaft
als Meister
in
Hieb und Stich ; die Kriegsgewinnsteucr
wird erledigt ; auch
die Forderung
nicht landrätlicher Steucramtsvorsitzender
wird
Beschluß ; die Kalivorlage
und den KolonialhauShalt
hat
man schon vorher in die Scheuer
gefahren , und ganz spät
hält noch Abg . D e i ch m ann
(Soz .) eine Rede gegen die
Erhöhung
der Tabakabgabcn .
Dann
wird nach schier end¬
loser Sitzung die Debatte vertagt.
In einer siebcnstündigcn
Sitzung
brachte der Reichstag
einen großen Teil Arbeit hinter sich.
Bei dem Gesetz über
Tabakabgaben
sowie
bei dem über die Erhöhung
der
Post - und
Telegraphen
kam es naturgemäß
zu leb¬
haften Aussprachen . Es waren im besonderen die Vertreter
sozialdemokratischer
Richtung ,
denen
die Erhöhung
der
Tabaksteuer
nicht zusagte ,
weil sie nach ihrer
Ansicht
eins
große
Gefahr
für die deutschen Tabakarbeiter
in
sich schlösse. Das Gesetz wurde aber doch gegen die Stimmen
der Sozialdemokraten
angenommen . Bei dem Gesetz über die
Post - und Telcgraphengcbühren
kam es zu längerer Aus¬
sprache über
die Portofreiheit
der Fürsten .
Das
Gesetz
wurde endlich genehmigt , aber mit einer Resolution betreffend
Einführung
der Einheitsmarke
und Vorlage
eines Gesetzes,
das die Portosrciheit
der Fürsten
aufhebt . Die anderen
Punkte der Tagesordnung
(Frachturkundenstempel
, Kapitali¬
sierung
der Kricgsrente
usw .) fanden
glatte Erledigung.
Dann vertagte sich das Haus.

Volkswirtschaft.

Italien.
* Die russische
Dumaabordnung
traf
in
Turin
ein , begeistert von der Presse begrüßt , die die
Gelegenheit
zu neuen Mahnungen
benutzt , Rußland
möge Italien
mit
einer Entlastungsoffensive
zu
Hilfe
kommen.
Voraussichtlich
wird diese Note
noch stärker betont werden , sobald die Russen in Rom
eintreffen.

Millionen

hat .

Keine Aufhebung

der fleischlosen Tage .

Dnpolitiscker Hagesberickl.
Darmstadt . Das großherzogliche hessische Mini¬
sterium des Innern , Abteilung für Schulangelegenheiten,
hat angeordnet , daß in allen hessischen Schulen , die
Lehrer durch den Weltkrieg verloren haben , das nach
Photographien
vergrößerte Bild des gefallenen Lehrers
in dem Klassenzimmer angebracht werden soll. Diese
Verordnung
gilt für die Volksschulen wie für die
höheren Lehranstalten . Gleichzeitig verfügte die oberste
Schulbehörde , daß die Bilder der gefallenen Schüler
der oberen Klassen der höheren Schulen in Sammel¬
rahmen aufgehängt
oder wenigstens Tafeln angefertigt
werden , in denen die Namen der Gefallenen
einge¬
tragen sind.
Das

verstorbene Ehepaar Hermann

und Anna Kost hat durch letzwillige Verfügung
der
Stadtgemeinde
1635 000 Mark vermacht . Das Geld
soll zur Verschönerung
der Stadt , zur Förderung
von
Kunst und Wissenschaft und zur Wohlfahrtspflege
ver¬
wendet werden.

Leipzig .
Beginn

Im ganzen Reichspostgebiet wurden seit

des Krieges

Lugano .

bis August 1915 von Angehörigen

, Hinreißen , den allerdings
geworden , das beweist dein Benehmen .
die gestrenge Moral
ver¬
Bettinas Ver¬
nietet . Ja , sie hat Bühren aufgesucht und ihm das
halten hat gegen die gute Sitte
verstoßen — ans
Geld gebracht , das er brauchte , um eine Ehrenschuld
welchem Grunde ist Nebensache — und ich dulde zweifel¬
einznlösen . Ein Zufall hatte ihr seine Not verraten.
hafte Personen nicht in meiner Umgebung . Übrigens
Ohne ihre großherzige Tat wäre heute ein junges
scheint es mir höchste Zeit , daß dieses Mädchen aus
Menschenleben ausgelöscht gewesen . Sie sah Bührens
dem Hause kommt . Du wirfst dich in einer Weise
Schicksal mit vom Leid geschärften Augen vor sich, zu ihrem Ritter auf , die mir nicht unbedenklich er¬
als sie hörte , daß ihm Vater die Summe verweigerte,
scheint."
die er brauchte . Sie sah ihn gleich ihrem geliebten
Ernst richtete sich auf und sah die Mutter fest an.
Bruder mit durchschossener Brust im Geiste vor sich. In
„Ja , ich werfe mich zu ihrem Ritter ans , weil sie
ihrer Angst nahm sie von ihrem Gelds und suchte mich
unschuldig leidet , und dann auch, weil ich sie liebe.
auf . Ich sollte es Bühren bringen . Sie fand mich
Ich habe die Absicht, sie zu meiner Frau zu machen,
nicht und mußte nun selbst gehen , wollte sie nicht zu spät
wenn sie mich wiederliebt ."
kommen mit ihrer Hilfe . Schwer genug mag es ihr
Die Eltern erhoben sich gleichzeitig aus ihren Sesseln
geworden sein. So — das ist die „leichtfertige " Person,
und sahen ihn betroffen an .
Frau Adoiphine wurde
Mutter . Ich kann Bettina nur höher achten dafür ."
ganz blaß . „Du bist von Sinnen, " rief sie, außer sich
Peter Aßmann war blaß geworden bei der Erklä¬
vor Schrecken.
rung Ernsts . Er fühlte sich nicht ganz schuldlos bei
„Nein , Mutter , ich bin klar und ruhig . Bettina
dem Gedanken an Bühren . Hätte er ihm doch helfen
ist mir schon lange lieb und teuer , aber erst seit gestern,
sollen?
seit ich fürchten mußte , daß sie mir verloren war , weiß
Frau Adolphine aber blieb unbewegt.
ich, wie stark und tief meine Liebe zu ihr ist. Ihr
„Das kann ich mir denken, " sagte sie schneidend.
Besitz wird mich glücklich machen , und ich hoffe, ihr
„So
etwas
imponiert dir , solch eine Handlungs¬
gebt mir eure Einwilligung . "
weise. Wie unweiblich Bettina sich dabei benommen,
„Nie — niemals, " rief Adolphine zornig .
„Ein
kommt dir gar nicht zur Einsicht ."
Mädchen , das
einen Leutnant
in seiner Wohnung
„Unweiblich — Mutter — nennst du das unweib¬
besucht , meine Schwiegertochter
— nein — nein , das
lich ? Wäre es dir weiblicher erschienen , sie hätte mit
leide ich nicht . Eine Person , die ich aus Gnade und
Seelenruhe in der Sicherheit ihres Zimmers die Nach¬
Barmherzigkeit in mein Haus ausgenommen habe und
richt abgewartet , daß Bühren sich erschossen hat . Dann
die zum Dank meinem Sohn den Kopf verdreht , nein
hast du einen schlechten Begriff
von Weiblichkeit.
— niemals gebe ich dazu meine Einwilligung ."
Mutter ."
Ernst wandte sich an seinen Vater und sah ihn
Frau Adolphine fuhr empört auf.
schmerzlich forschend an.
„Ich muß sehr bitten , mein Sohn , daß du nicht
„Und du , Vater ? Du auch nicht ? "
in diesem Tone zu mir sprichst. Deine Erziehung ist
Der alte Herr schien mit sich zu kämpfen .
Sein
leider durch mancherlei Einflüsse eine ie^ r maim -thafLe
GesstO dsiar
-e innere

Der »Corriere della Sera ' meldet ans

Florenz , in Lucca sei ein Teil einer Pulverfabrik in die
Luft geflogen ; eine schreckliche Explosion habe neun
Pulverhäuser
vernichtet und 15 andere beschädigt . Nenn
Personen seien getötet , 50 verletzt worden.

Haag . Wie das Londoner ,Daily Chronicle' meldet,
hat der Handelsminister
Runciman
mit Norwegen eine
Vereinbarung
über den gesamten Auskauf des norwe¬
gischen Fischfanges eines Jahres getroffen.

Amsterdam .

Wie sorgfältig vorbereitet der irische

Aufstand gewesen ist, geht auch daraus hervor , daß
republikanische Briefmarken
fertig zur Ausgabe ausge¬
funden wurden .
Die Marken
sind in den irischen
Farben (grün , weiß und orange ) hergestellt und tragen
das Bildnis
der irischen Führer O 'Brien , Larkin und
Allan mit der Aufschrift : „God save Jreland " ._

Vermischtes.

Durch die

Presse geht die Nachricht , daß die Aufhebung
der fleischlosen
Tage geplant sei, die nun nach der Einführung
der Flcischkarte und der festen Kundenliste in verschiedenen Städten
un¬
nötig geworden seien . Wie von amtlicher Stelle
mitgeteilt
wird , treffen diese Meldungen
nicht zu . Im Neichsamt des
Innern
ist von der Absicht , die fleischlosen Tage wieder ab¬
zuschaffen , nicht das mindeste bekannt .
Jedenfalls
muß an
der Einrichtung
solange festgehalten werden , als die Flcischkarte nur in einzelnen
Städten
und Landcstcilen
eingesührt
ist, während die fleischlosen Tage bekanntlich für das ganze
Reich gelten.

Nürnberg .

für die Truppen
bei den heimischen Postanstalleir
804 379 Stück Zeitungen bestellt , von den Truppen bei'
den Feldpostanstatten
112829 Stück . Das mach ! aber
nur etwa den fünften Teil der ins Feld geschickten
Zeilungsinunmern
aus .
Bald
nach Kriegsausbruch
wurde beim Postzeitnngsamt
eine besondere Feldpost¬
stelle eingerichtet . Diese hat im vierten Vierteljahr 1915
insgesamt 7 803 538 politische Zeitungen und 324 957
Zeitschriften versandt . Es ivaren dazu 31 653 Zeitungs¬
säcke notwendig , und allein im vierten Vierteljahr 1915
wurden 4 882 679 Umschlagstreifen
verbraucht .
304
Personen werden in diesem Amte beschäftigt ; die Ver - '
Packung und der Versand der Zeitungen allein erfordern
277 Personen , weil die Zeitungen
fürs Feld fast alle
einzeln adressiert werden müssen.
Budapest . Unter dem Verdacht, der Massenmörder
Bela Kitz aus Czinkota zu sein, wurde auf Grund ver¬
schiedener Mitteilungen und Berichte ein in der Gcschoßfabrik in Komorau unter dem Namen Wilhelm Lippa
beschäftigter ungarischer Landsturmsoldat
verhaftet . Er
leugnete hartnäckig , mit Kitz identisch zu sein. Es ist
aber nicht ausgeschlossen , daß der angebliche Lippa sich
mit falschen Papieren ausweist und doch der gesuchte
Mörder ist.

Eine Nachricht von Shackletou .

»Daily Chro¬

nicle ' hat , wie aus London gemeldet wird , folgendes
Telegramm von Sir Ernest Shackleton erhalten : „Ich
Lin hier angekommen . Die „Endurance " wurde am
27 . Oktober 1915 mitten im Weddelmeer zerquetscht und
trieb hierauf 700 Meilen im Eis bis zum 9. April . Am
16 . April landeten wir auf der Elefanteninsel . Am
24 . April ließ ich 22 Mann in einer Eishöhle
zurück
und begab mich mit fünf Mann in einem Boot von
22 Fuß Länge nach Südgeorgien
um Hilfe . Als ich
die Insel verließ , waren alle wohl , brauchten aber
dringend Hilfe . "

Goläene Morte.
Aus den Wolken muß es fallen,
Aus der Götter Schoß , das Glück.
Schiller.
Alles ist verloren , wenn der einträgliche Berns deS
wucherischen Finanzmannes
schließlich auch ein geachteter
Berus zu werden verspricht ! Dann erfaßt ein Ekel alle
übrigen Stände , die Ehre verliert alle ihre Bedeutung,
die langsamen und natürlichen Mittel , sich auszuzeichnen,
verfangen nicht mehr , und die Regierung
ist in ihren:
innersten Wesen erschüttert .
Montesquieu.
Das Pergament , ist das der heilige Bronnen,
Woraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt?
Erquickung hast du nicht gewonnen,
Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.
Goethe.
Jedem Gerücht liegt Wahrheit
zu Grund ',
Doch mit Lüge vermengt ist's .
Sanders.
Es sollt ' ein Freund
des Freundes
Schwächer;
tragen . Shakespeare.
er vor seinen Sohn
hin und stützte die Hand aus
den Tisch. Dann sagte er ruhig:
„Wenn sich alles so verhält , wie du sagst, dann
kann ich keine Schuld an Bettina finden . Sie Hai
ein zu weiches Herz — bei einem Manne
ist das
ein Fehler — bei einer Frau eher das Gegenteil.
Wenn Bettinas
Besitz zu deinem Glück notwendig ist
— meinen Segen hast du ."
„Peter !"
Es war
ein wahrer Entsetzensschrei , den Frau
Adolphine ausstieß .
Ernst aber faßte seines Vaiers
Hand.
„Vater — liebe Müller, " rief er bewegt.
Seine Mutter stand zitternd und bebend vor Ent¬
rüstung vor ' den beiden Männern.
„Peter , besinne dich doch, das willst du zulasten?
Magda Wendheim wartet nur - darauf , daß sich Ernst
erklärt , die glänzendsten Partien könnte er machen , und
du willst gestatten , daß Ernst eine Bettlerin heimlet ? "
Peter sah zum erstenmal in seinem Lebe » seine
Frau zornig an . Und diesem Zorn war ein tiefer
Schmerz beigemischt.
„Erstens ist Ernst in dem Atter , wo er unsere
Einwilligung
zu einer Ehe nicht mehr nötig hat . Cr
würde also gegen unseren Willen heiraten , und ich habe
keine Lust , mir meinen Sohn wieder aus Jahre hinaus
zu entfremden . Und was Bettinas Armut beirisst —
muß ich dir ins Gedächtnis zurückrufen , daß auch du
einst ein armes Mädchen warst ? "
Adolphine
taumelte
erbleichend
zurück.
Ihre
Mundwinkel
sanken schlaff herab .
Sie starrte ihren
Mann mit verstörtem Gesichtsausdruck an.
„Das wirfst du mir vor !" stieß sie heiser hervor.
Nt! s»

^Fortsetzung

folgt .)

Verfdriedenes.
— Vom

Eierhamstern .

Von der Lohn, I.

Juni , wird dem „Wiesb . Tgbl ." geschrieben : Die
Eierhamsterei
nimmt
eben in der Gegend der
unteren Lahn einen beängstigenden Umfang an.
Tagtäglich kann man Männer
und Frauen
mit
Körben von Dorf zu Dorf ziehen sehen.
Bei
vielen spielt der Preis gar keine Rolle , und so
kommen durch das eigennützige Hamstern unheimlich
hohe Preise zustande . Ein Landwirt von der Aar
erzählte , es seien unlängst „feine Leute aus Wies¬
baden " bei ihm gewesen , die nach Eiern fragten,
und als sie keine erhielten , 30 Pfg . und dann so¬
gar 35 Pfg . kür das Stück boten !
Solchen
Leuten fehlt jeder soziale Sinn , denn sie schleppen
die Eier zu Hunderten aus den Gemeinden fort,
während sich der kleine Mann überhaupt bald kein
Ei mehr leisten kann , wenn das so weiter geht.
Da die Eier sich übrigens jetzt nicht so gut zum
Einlegen eignen wie im Hochsommer , werden vielen
Hamstern ihre eingelegten Eier verderben . Wenn
man dies auch als eine gerechte Strafe
für die
Hamsterei ansehen kann , so leidst doch die All¬
gemeinheit darunter.

— Klebringe .

auf die hohe Bedeutung der Presse für eine sieg¬
reiche Durchführung
des Krieges dringend zu bitten,
unverzüglich alle Maßnahmen veranlassen zu wollen,
die geeignet sind, durch ein Eingreifen der Staats¬
gewalt die drohende Katastrophe
vom deutschen
Zeitungsgewerbe abzuwenden ."
— Die ersten Erdbeeren
gelangen zu Anfang
Juni auf den Markt . Zwar handelt es sich noch
um Erzeugnisse sorgfältiger Frühdeetkulturen , bald
aber wird auch die größere Masse der Allgemeinernte Nachfolgen . Ob die Erdbeeren
allerdings,
wie z. Zt . noch der Spargel , sehr wohlfeil sein
werden , ist noch eine Frage . Bekanntlich wird
ein großer Teil der Erdbeerernte
zum Zwecke der
Marmeladenbereitung
zurückgestellt , um in späteren
Monaten
der Ernährung
dienstbar gemacht zu
werden . Dadurch dürften kaum größere Mengen
zum freihändigen Verkauf auf den Markt gelangen,
als letzterer nach der Nachfrage aufnehmen kann.
Und wer Erdbeeren alljährlich in größeren Mengen
— etwa zu Kurzwecken — zu verzehren pflegte,
wird sich vielleicht in diesem Jahre
hierin etwas
einschränken müssen.

— Kriegselterngeld und Zuwendung an
Eltern
. Aus neuerdings ergangenen Bestimmungen
Eine Lust ist es, jetzt durch

die in schönster Pracht stehenden Felder zu wandern.
Abstoßend und häßlich aber wirken die vielfach noch
an den Bäumen befestigten vertrockneten Klebringe,
die in vielen Gemeinden noch durchweg zu sehen
sind. Diese Todesgürtel passen durchaus nicht in
die jetzt so herrliche Natur . Aber das nicht allein,
sie sind auch, wenn sie länger , als zur Erfüllung
ihres Zweckes nötig , an den Bäumen gelassen werden,
sehr schädlich durch die Schlupfwinkel , die sie allem
möglichen Gesindel unter
den Insekten
bieten.
Ganz besonders aber dürfen sie auch nicht, wie
man sehr oft sehen kann , auf Haufen zusammenge¬
worfen , sondern sie müssen verbrannt
werden.
Diese kleine Mühe sollte sich, namentlich in der
jetzigen Zeit niemand verdrießen lassen.

— Abermalige Steigerung

der Papierpreise.

Der Verein deutscher Zeitungsverleger
hat am
Sonntag
in Berlin eine Versammlung
abgehalten,
wobei die durch den Krieg hervorgerufenen Schwierig¬
keiten, die neuerdings
zu einer ungeheuren , die
Existenz zahlreicher Zeitungen
bedrohenden
An¬
spannung der Papierpreise
geführt haben , Anlaß
zu einer lebhaften Debatte gaben , deren Ergebnis
in der nachstehenden Entschließung Ausdruck fand:
„Die dem deutschen Zeitungsgewerbe
angekündigte
weitere Steigerung des Papierpreises
stellt eine un¬
geheuerliche Verteuerung der Herstellungskosten dar,
die weder auf die Oeffentlichkeit abgewälzt , noch
von dem durch den Krieg wirtschaftlich schwer ge¬
schädigten Zeitungsgewerbe
aus eigenen Mitteln
getragen werden kann . Eine weitere Steigerung
des Papierpreises
muß zur Folge haben , daß viele
Zeitungen gezwungen werden , ihr Erscheinen einzu¬
stellen.
Hierin besteht eine schwere Gefahr für
unser ganzes politisches und nationales Leben , da
gerade viele in ihrem Wirkungskreise bodenständige
Heimatblätter
von dem Zusammenbruch
ereilt
würden . Die Versammlung
ermächtigt daher den
Vorstand , den Herrn Reichskanzler unter Hinweis

der zuständigen Stellen über die Gewährung
von
Kriegselterngeld
oder einer Zuwendung
an Eltern
ist hervorzuheben , daß die Frage der Bedürftigkeit
— wie dies seitens der Intendanturen
bisher im
allgemeinen geschehen ist — ohne Engherzigkeit mit
möglichstem Wohlwollen geprüft werden soll. Hierbei
ist besonders darauf Rücksicht zu nehmen , daß bei
der langen Dauer des Krieges und der von Monat
zu Monat steigenden Teuerung aller Lebensmittel
jetzt selbst Anträge für begründet erachtet werden
können , die früher mit Recht abgelehnt worden
sind. Die Höhe des Kriegselterngeldes
und der
Zuwendung
wird im allgemeinen bestimmt durch
die tatsächlich seitens des Verstorbenen
gewährte
Unterstützung . Ausnahmsweise wird ein Ueberschreiten
des wirklich geleisteten Unterhaltungsbeitrages
bis
zur Höhe der zulässigen Höchstbeträge angängig
sein, wen » infolge veränderter Umstände (z. B . ver¬
minderte Erwerbsfähigkeit
der Eltern , Tod des
Vaters ) eine entsprechende Erhöhung des gesetzlich
zu gewährenden Unterhalts eingetreten wäre.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen Zeitgeschichte in Versen ).

Seit sich nun auch in Treutino — Oesterreich mit
Ruhm bedeckt, — hat Herr Wilson für den Frieden —
Sympathien
gar entdeckt, — hat er plötzlich gar be¬
griffen , — daß es seine Ehrenpflicht , — treu zu sorgen,
wie er wieder — alles in die Reihe kriegt . — Böse
Zungen zwar behaupten , — daß die friedliche Schalmei
— mehr auf englisches Kommando — plötzlich jetzt ge¬
blasen sei, — dah John Bull , der Britenköter , — zu der
Einsicht endlich kam , — daß die Weltgeschichte wieder —
ihre eignen Wege nahm . — Hat man aber seit zwei
Jahren — keine Stunde aufgehört , — sich zu blähen und
zu blasen , — hat man ständig sich bewährt — als
Europas größte Schnauze , — ei, da steht die Sache faul,
— und es paßt die Friedensliebe
— wenig zu dem
großen Maul . — Darum scheint es ganz verständlich , —
wenn sich jetzt ein guter Freund — Mühe gibt , das ein¬
zurenken , — was noch irgend möglich scheint . — Doch
des Deutschen Reiches Kanzler — sprach mit Worten
klar und hart : — ausschlaggebend
für den Frieden —

Geschäfts
-Eröffnung und

""

,.
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vor geehrten llinivohnersehaft von Sossenheim hiermit zur geil.
Kenntnis, dass ich heute hier Taunusstrasse
19 ein

Obst
- andGemüs
e-Ges

ohäft
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eröffne und halte mich bei Bedarf bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

«fosepli
Kathol . Gottesdienst.
Freitag
Abend 8 Uhr Hl .- Geistandacht ; Samstag
5 Uhr Salve.
Wochentags:
a ) 61/., Ufjr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau
u . Klohmann ; b) best.
Jahramt
f. Pet . u . Anton Fay , Ehefr.
Kath . geb . Schneider u . Ang.
Freitag:
a ) best. hl . Messe f. d. gef.
Krieger Joh . Seubert ; b ) 2. Sterbeamt
f.
Pet . Aug . Schneider.
Samstag
7 ( Uhr ) : a ) best. hl . Messe
f. d. gef . Krieger Adam Römer u . f. Phil.
Römer ; (8 Uhr ) b) best. Jahramt
für
Leonhard Roß.
Alle Jahrämter
sind in Tagesfarbe
diese Woche und nächste Woche.
Die Taufwasserweihe
ist am Samstag
um halb 7 Uhr , danach ist die erste hl . Messe.

Das

kath . Pfarramt.

Mutla.

8
m

8 eilerie -pflLN 2 en
(pikiert ) abzugeb . F . Nickolaus,Kronbgrstr

Haus

in Sossenheim
, Pfarrstr . 4, per I . Juli
ds . Js . zu verkaufen oder zu vermieten.

Vom Büchertisch.
— Des Kriegers
Meg ?» >:r eigenen Keim . Wie
sich tatkräftige
Krieger nach ihrer Heimkehr in 6—8
Wochen eine Familienheimstätte
schlüsselfertig sofort be¬
wohnbar mit Stall und Nebenanlagen für 2—3000 Mark
mit Hilfe von Kameraden oder Angehörigen ohne einen
gelernten Maurer im Stampfbau
errichten . Deutschlands
volkstümliche Bauweise . Mit vielen Abbild . Herausge¬
geben vom Landwehrmann
Max Beetz. Preis 75 Pfg.
(Porto 10 Pfg .) Heimkulturverlag , Wiesbaden . — Hilf
dir selbst I das ist der Grundton dieser Schrift , die neue
Wege der Wohnungsbeschaffung
zeigt . Wer als Kriegs¬
beschädigter oder sonst einen Bauplatz billig und kosten¬
los erhält , kann sich auf die hier gezeigte Weise ohne
jede Mittel eine Heimstätte mit Stall und Nebenanlagen
schaffen , sonst mit ganz bescheidenem Kapital . Jede
Familie lese die beherzigenswerte Schrift mit ihren netten
Hausbeispielen.

Husrug am dem Siandesaniis
-ftegisier.
Sterbefälle.
Vom

1. Januar

bis 31 . März

Ne; PanzerRreuzers
„Bampsftire
“.

Untergang

Lord Kitchener mit seinem Stabe auf dem
gesunkenen Panzerkreuzer umgekommen.
— London , 6 . Juni . (Drahtb . Nichtamtlich .)
Die Admiralität
teilt amtlich mit : Der Ober¬
kommandierende
der großen Flotte
meldet , er
müsse zu seinem großen Bedauern berichten , daß
das
Kriegsschiff
„Hampshire ", das
sich mit
Lord Kitchener und seinem Stabe an Bord nach
Rußland befand , letzte Nacht westlich der OrkneyInseln
durch eine Mine oder vielleicht durch
ein Torpedo
versenkt wurde . Die Nacht war
sehr stürmisch und obwohl sofort alle möglichen
Schritte unternommen
wurden , um rasche Hilfe zu
leisten , besteht , wie man fürchtet , wenig Hoffnung,
daß irgend
jemand
mit
dem Leben davongekonnnen ist.
Der „Hampshire " ist ein Panzerkreuzer
ans
dem Jahre
1903 .
Er hatte 11000
Tonnen
Raumgehalt , 23,5 Knoten Geschwindigkeit , war
mit vier 19 -Zentimeter ^, sechs 15,2 -Zentimeterund einundzwanzig
4,7 -Zentimeter -Geschützen be¬
! waffnet und hatte eine Besatzung von 655 Mann.

Kostüme jeder Art , Frühjahrsmüntel,
Staubmüntel , Kostüm - Röcke , Blusen,
Kinderkleider
re.
in sehr grosser Auswahl, niedrigste Preise.

Damenhüte , Alädchenhüte
jeder

Art.

Hufarbeiten getragener hüte in Sen neuesten formen.

Kleiderstoffe

, Blusenstoffe

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

, Waschstoffe

jeder Art.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung mit Bal¬
kon zu vermieten . Mühlstraße 6.

Gardinen

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße
27.

Kaufhaus Schiff

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

lte Häsin , möglichst gedeckt und
einige junge
Husen
zu kaufen!
gesucht. Zu erfr . im Verlag d. Blattes , j sind im Ver ' ag dieses Blattes

Schilder : s,f

in größter

Auswahl.

Höchsta. M.
Könrgsteiner -Stratze 7, 9,

zu haben.

1916.

1. Jan . Schütze , Friedrich Johann Joseph , 2 Jahre
7 Monate alt , evang . — 2 . Jan . Friedrich , Johann,
Witwer , Fabrikarbeiter , 48 Jahre 7 Monate alt , evang.
— 4. Jan . Horn , Pauline Elise , 6 Tage ult , evang . —
14. Jan . Schwenk , Hugo ,
Jahr alt , evang . —
16. Jan . Cromm , Maria Helene , 5 Monate alt , kath . —
18. Jan . Eine weibliche Totgeburt . — 24 . Februar.
Cromm , Emil , 2sig Jahr
alt , evang . ' — 12. Mürz.
Roß , Anna Maria , geb . Lacalli , 58Zg Jahr alt , kath . —
18. März . Trog , Franz , 18 Stunden
alt , evang . —
20 . März . Jaufmann
, Pius , 7Zg Jahr alt , kath . —
21 . März . Eine männliche Totgeburt.

vamen -üonMjon

.41.

mit Garten

ist der Stand der Gegenwart , — eh' nicht unsre Feinde
alle — klar und deutlich eingestehn , — daß sie gar
nichts mehr erreichen — und sich als besiegt ansehn , —
ehe nicht in solcher Weise — erst die Wahrheit klargestellt,
— kehrt der Friede nimmer wieder — in die arg ver¬
hetzte Welt . — Und Herr Wilson wird vergeblich — auf
der Friedensflöte spielen , — ehe nicht die Feinde alle —
sich als die Besiegten fühlen — und sich erst dazu ver¬
stehn , — ihre Lage einzusehn .
W . W.
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uud 11 a.
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WSchenILichr Gratis -Kettage : IllttKrierLes AlnterhaUnnssvlalt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspretr
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Ur. lii .d
Bekanntmachung
vermißter

Krieger.

Zur Vermeidung einer Verjährung
wollen die
Angehörigen vermißter Krieger die ihnen aus der
Reichsverficherungsordnung
zustehenden Ansprüche
auf Witwengeld , Witwenrente , Waisenrente
vor
Ablauf eines Jahres
seit dem Zeitpunkte , in dem
der Vermißte noch gelebt hat , hier anmelden.
Sossenheim
, den 10 . Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Fleisch und Eierverkauf.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag
Herrn Metzgermeister Leonh . Brum

Schweinefleisch
Kalbfleisch . .

durch

1 Pfund Fli 1.60
l
„
„ 2i20

an Nr .
1— 100 von 3 — 4 Uhr
„ 100 — 200
„ 4— 6 „
„ 200 — 300
„ 5— 6 „
„ 300 — 400
„ 6— 7 „
„ 400 — 500
„ 7—8 „
Jede Person erhält ^ Pfund . Für Kinder bis
zu 3 Jahre alt , kann nichts verabfolgt werden.
Die der Gemeinde zugewiesene Menge reicht nur
für die vorgenannten Nummern aus.

Wegen der Fleischknappheit ergeht an die
Familien , die irgend welches Fleisch besitzen,
das dringende
Ersuchen , nicht zu erscheinen.
Wer von diesen trotzdem kommt , muß zurück¬
gewiesen werden.
Im Interesse der gerechten Verteilung , sind dis
getroffenen Maßnahmen
unbedingt notwendig.

Die übrigen

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

Samstag den 10 . Inni

für die Angehörigen

Stück zu 23 Pfg .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStag-

Nummern
Für

erhalten

jede

Person

Eier , pro
können

2

Eier gegeben werden.
Der Verkauf der Eier

findet im Rathaus

statt

heute Nachmittag
an Nr . 601 — 700 von
„ 700 — 850
„
„ 850 — 1015 .,
Die Nummern , die Fleisch
keine Eier.

Das Geld ist abzuzählen .

4 — 5 Uhr
5— 6 „
6— 7 „
erhalten , bekommen

Die Stunden sind

genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 10. Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Grasversteigerung.
Am Dienstag
den 13. d. Mts ., vormittags
10 ^/z Uhr , wird das Heugras
im Ried versteigert.
Sossenheim
, den 10. Juni 1916.
Der Gemeindevorstand.

Kriegspstnssten 1916.
Nun ist das schönste Fest des ganzen Jahres
herbeigekommen .
Mag
man das Oster - oder
Weihnachtsfest in seinem religiösen Grundcharakter
schließlich als von noch höherer Bedeutung wie das
Pfingstfest über dieses stellen — in der Volks¬
stimmung wird doch immer dem Pfingstfeste die
fröhlichste Erwartung
entgegengebracht . Einesteils
der Schönheit der Jahreszeit
wegen , in die es
fällt ; denn von sehr spät fallenden Ostern ab¬
gesehen ist schließlich Pfingsten das einzige kirchliche
Fest , dessen Stunden wir vorwiegend draußen im
Freien , in enger Fühlung mit der Natur verleben
können . Und es ist nicht von der Hand zu weisen,
daß dieses Aufgehen aller unserer Empfindungen
in der sommerlichen Schönheit der Fluren draußen
die weihevolle Feststimmung , in der wir uns zu
Pfingsten befinden , wesentlich vertieft.
Das Pfingstfest ist vorzugsweise das Fest des
hl . Geistes . Da aber der heilige Geist es ist, mit
dessen Sendung das Werk Christi auf Erden voll¬
endet wurde , und der die von Christo gestiftete
Kirche leitet und regiert , so ist das Pfingstfest
zugleich das Fest der Gründung der Kirche.
Wir haben leider in zweiundzwanzig Kriegs¬
monaten allzusehr an der vereinigenden Kraft , die
die christliche Lehre von rechts wegen auf die

Kulturvölker ausüben sollte, zweifeln gelernt . Nicht
als ob dadurch unsere Stellungnahme
zur Religion
an sich gefährdet worden wäre .
Nur einzelne
ihrer Lehren darf man füglich als den augenblick¬
lichen Zeitverhältnissen nicht entsprechend bezeichnen,
scheint es doch, als ob der „heilige Geist " , d. h. der
Geist wahren , ehrlichen und aufrichtigen Christen¬
tums , unseren Gegnern längst verloren ging und
kein Pfingfest ihnen das freiwillig verleugnete je¬
mals wieder zu bringen vermag . Ist auf unserer
Seite
die Triebfeder
zum Kampfe eine solche
edelster Art , handelt es sich bei uns darum , in
hartem Kampfe ums Selbstbestimmungsrecht
Vater¬
land , Ehre und Heimat zu verteidigen , so liegt
statt dessen bei unseren Gegnern Neid , Mißgunst,
Haß und Uebelwollen schlecht verhüllt vor aller
Augen da .
Solcher
ungleichen Verteilung
der
Rollen gegenüber hat die ewig gerechte Weltgeschichte
noch immer den richtigen Weg gefunden . Sie
wird ihn , des sind wir sicher, auch in diesem Kriege
nicht verfehlen .
Möge es dann ein deutsches
Pfingsten
sein, das der Nachwelt sein Gepräge
aufdrückt . Möge deutscher Geist , der Geist ehrlicher
Pflichttreue und eisenfester Selbstzucht , der Geist
eherner Ausdauer und stolzer Kraft der Quell sein,
an dem dereinst die Welt genesen soll. Ohne
gegen die Lehren der Christenheit zu verstoßen,
darf man behaupten , daß eine von solchem Geffte
durchseelte Völkergemeinschaft in den verschlungenen
Irrwegen
der Zukunft leichter und sicherer .den
Weg finden wird , als eine Befolgung von Lehren,
die christlich sein wollen , ohne es zu sein. Christ
sein heißt Kämpfer sein — laßt uns das nicht ver¬
gessen. Es hilft uns weiter vorwärts , als das
„Liebet Eure Feinde , segnet, die Euch fluchen usw ." ,
so edel auch diese Worte an sich gedacht sind.
*
»
*.
Die Türen auf ! Laßt Hellen Schein
In eure Hallen quellen,
Und laßt nun rauschen in das Herz
Die lichten Frühlingswellen.
Der Lenz ist da , und herrlich steht
Der Wald im Feierkleide.
Dem Hellen Finkenschlage wich
Das Lied vom schweren Leide.
Der Sonne Allgewalt erfüllt
Den Höchsten und Geringsten.
Es zieht mit Jubel durch die Welt
Der heil'ge Geist der Pfingsten.
Er zieht auch ein in unser Herz,
Das unterm Weh brach nieder.
Sein Zauber stärkt uns — und die Brust
Wagt froh zu hoffen wieder.
Sie hofft , daß bald aus Not und Pein
Des Kriegs , der tobt hieniedsn,
Sich löst das holde Himmeisbild:
Der Sieg und mit ihm — Frieden!

l - okal

- f ^ ackrickren
Kossenhelm , 10. Juni.

— DiePsingstausflüge

. DasKricgsernährungs-

amt weist auf folgendes hin : Die Pfingsttage
werden bei günstiger Witterung
in diesem Jahre
einen besonders großen Ausflugsoerkehr
bringen.
Den Ausflüglern ist die Pfingsterholung
und den
Gastwirten die Einnahmen in dieser schweren Zeit
wohl zu gönnen .
Elftere müssen aber ernstlich
darauf hingewiesen werden , daß bei den bestehenden
Grundsätzen für die Verteilung der Lebensmittel
auf die Versorgung
größerer Ausflüglermengen
aus den am Orte vorhandenen Lebensmitteln nicht
zu rechnen ist. Den Kurorten werden zwar zur
Versorgung von Kurbedürftigen die nötigen Lebens¬
mittel besonders zugewiesen werden , auf den Massen¬
ausflugsverkehr
kann diese Maßregel
aber , ohne
die ansässige Bevölkerung , insbesondere die schwer
arbeitenden Personen zu schädigen, unmöglich aus¬
gedehnt werden . Jeder Ausflügler wird deshalb
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gut tun , sich die Nahrungsmittel
orte mitzubringen.

— Lindenblüte .

Mit

aus dem Heimats¬

dem Vorschreiten der

warmen Juniwitterung
hat nun auch die Linde zu
blühen begonnen . Unscheinbar ist ihr Blütenschmuck,
oft in seiner gelblich-grünen unaufdringlichen Farbe
kaum vom Blattgewirr
zu unterscheiden .
Umso
herrlicher aber ist dafür der Duft , den die kleine
Blüte ausstrahlt .
Gegen den strengen und fast
herben Duft des Flieders , gegen die üppige Duft¬
entfaltung
der Rose setzt die Lindenblüte einen
zärtlichen , süßen Märchenduft ab , der , vom Abend¬
winds getragen , in lauen Wellen vorüberflutet und
jeden zu tiefem Atemholen veranlaßt . Ueberaus
gewürzig
ist dieser Duft
und keinem anderen
Älumenduft ähnlich , so daß man in jedem Jahre
von neuem sich für einen Äugenblick auf seine
Herkunft besinnen muß . — Die Linde ist nächst
der Eiche der deutscheste aller Bäume . Schon in
den altgermanischen Götter - und Heldensagen wird
ihrer Erwähnung
getan . Bekannter noch ist sie
uns aus der Zeit des Mittelalters , in dem sie als
Fehmlinde besondere Würdigung fand . Noch heute
steht die uralte Fehmlinde von Dortmund , in deren
Schatten schon vor 500 Jahren die Sitzungen des
Fehmgerichts
stattfanden .
Und aus dieser Zeit
stammt auch wohl der Gebrauch , im Mittelpunkt
jedes Dorfes eine Linde , die sogenannte Dorflinde,
zum Zusammenkunftsort
zu wählen . Das ist bis
heutigen Tages so geblieben , und der trauliche
Reiz , den das ungezwungene Treiben der Jugend
um den Stamm
der Dorflinde herum dem ganzen
Bilde einfügt , hat schon manchen Dichter und
Künstler erfreut . Heinrich Hein >, dem trotz aller
Französelei doch ein Empfinden für echt deutsche
Schönheit und ihren Zauber nicht abging , hat mit
Vorliebe der deutschen Linde in seinen Versen und
Schilderungen gedacht.

— Postscheckverkehr.

Die durch den Krieg

geschaffenen Verhältnisse haben mit aller Dringlichkeit
dargetan , daß der Umlauf an Banknoten
und
sonstigen baren Zahlungsmitteln
auf das geringste
Maß beschränkt und der bargeldlose Zahlungs¬
ausgleich in weitem Umfange
gefördert werden
muß . Diesem Ziele dient auch der Postscheckverkehr,
der zugleich das Zahlungswesen
vereinfacht , ver¬
billigt und beschleunigt .
Im
Deutschen Reiche
nehmen jetzt gegen 140 000 Kunden am Postscheck¬
verfahren teil . Der Teilnehmerkreis ist aber noch
viel zu klein. Erst wenn die Beteiligung sehr groß
ist, kann sich der bargeldlose Ueberweisungsverkehr,
dessen Pflege die Hauptaufgabe des Postschcckwesens
bildet , recht entfalten . Die Gebühr für eine Ueberweisung von einem Postscheckkonto auf ein anderes
ist sehr niedrig ; sie beträgt ohne Rücksicht auf die
Höhe des Betrages nur 3 Pfg . und wird vom
Aussteller
der Ueberweisung
erhoben .
In
den
nächsten Tagen werden die Briefträger
ein Merk¬
blatt über den Postscheckoerkehr nebst Vordruck
zum Antrag auf Eröffnung eines Postscheckkontos
verteilen . Allen denen , die dem Postscheckoerkehr
noch fernstehen , bietet sich hierdurch eine bequeme
Gelegenheit , sich ein Postscheckkonto eröffnen zu lassen.

— Heldenhaine .

Der preußische Minister des

Innern
hat den Landräten
die Förderung
von
Heldenhainen anempfohlen , wonach für jeden Ge¬
fallenen in seiner Heimatgemeinde eine Eiche ge¬
pflanzt und so ein Weiheplatz für die Zukunft
geschaffen werden soll. Nunmehr haben u . a . auch
der Staatssekretär
des Innern sowie die preußischen
Minister der öffentlichen Arbeiten und für Handel
und Gewerbe , ferner
der Kriegsminister , der
Präsident
des badischen Staatsministeriums
, das
herzoglich -anhaltische Staatsministerium , der Staats¬
ministör von Sachsen -Altenburg , das fürstllch -waldecksche Hofmarschallamt , der Chef des Feldsanitäts¬
wesens und mehrere Armec -Oberkommandostellen
die Förderung der Verwirklichung zugesichert. Der
Minister der öffentlichen Arbeiten hat einen Vertreter
seines Ressorts
in die Arbeitsgemeinschaft
für
Deutschlands Heldenhaine , die in Wannsee ihren
Sitz hat , abgeordnet.

kitckeners Hoä.
Schlimmer
noch als
die Niederlage
der stolzen
Flotte in der Nordsee hat auf die englische Stimmung
der Verlust Kitcheners gewirkt , mit dessen Namen der
Engländer
seit den Vorgängen
in Indien , Ägypten
und Südafrika
schlechthin die Vorstellung des Sieges
verknüpfte . Wie man den „Henker von Omdurman " bei
seinen Landsleuten
beurteilte , Zeigt am besten ein
Artikel der Londoner .Times ', in dem es u . a . heißt:
Er war in mancher Hinsicht ein scheuer Mann
und
begehrte ebenso wenig die Popularität
im Volke wie in
der Armee . Alten Freunden , die ihm geholfen halten,
den Sudan zu erobern und die ihm bei seiner schwieri¬
gen Aufgabe in Südafrika beigestandeu hatten , war er
treu ; undankbar
war er nicht für erwiesene Dienste,
aber die Arbeit und das Interesse
der Öffentlichkeit
Hallen bei ihm den Vorrang . Wenn er jemand nicht
mehr benutzen konnte , warf er ihn wie eine ausgepreßte
Zitrone
beiseite .
Selten
sprach er mit einem ge¬
meinen Soldaten .
Das
Reden in der Öffentlichkeit
fiel ihm nicht so leicht.
Er bevorzugte
die stille
Arbeit für sich cllein , bei der er alle Macht in seinen
Händen vereinigen konnte . Dies erleichterte seine Auf¬
gaben , wenn es sich um Fragen handelte , die ein einziger
Kopf und eine einzige Hand ausführen
konnten ; es
war aber weniger zweckmäßig , wo es sich um einen
weiten Horizont handelte , und bei den großen Massen
eines
modernen
Krieges , die Dezentralisation
und
Teilung der Macht fordern . Seine Schweigsamkeit und
Abschließung waren immer imponierend . Im englischen
Kabinett hatte er nicht viele Bewunderer , aber weil die
großen Volksmassen an ihn glaubten und Vertrauen zu
ihm hatten bis zum Ende , mußte das Kabinett dem
Rechnung tragen und Ausflüchte benutzen , um ihm ein
Stück seiner Macht zu entwinden .
Sein Name hatte
großen Einfluß für den Erfolg der Freiwilligenwerbung.
Seine Fehler waren eine Folge seiner Tugenden.
Aber nicht nur in England ist die Bestürzung
über
den plötzlichen Heimgang
dieses Mannes groß , auch in
Italien , Frankreich und Rußland
empfindet man ihn
als einen schweren Schlag . Italiens
Blätter
widmen
Kitchener als „Organisator
des Krieges " lange Leit¬
artikel und meinen sein Verlust sei schier unersetzlich . In
Frankreich machte die Nachricht vom Tode Kitcheners
sogar die Berufung
eines Ministerrates
nötig . In der
zweiten Jnnihälste nämlich , unmittelbar nach den Geheim¬
sitzungen der Kammer
und
des Senats , wollte
Briaiid
den obersten Kriegsrat
des Vierverbandes
zur Erörterung
neuer , von Kitchener
persönlich zu
begründender
allgemeiner
Pläne
wieder
vereinigen.
Seine Beziehungen
zu Jofsre waren angenehme , zu
Eastelnau
korrekte . Daß Kitchener mit gewissen Me¬
thoden der Verteidigung von Verdun und mit der Ver¬
nachlässigung anderer Fronten nicht völlig einverstanden
war , hat Elemenceau wiederholt erklärt . Den Kanadiern
und Australiern
an der französischen Nordfront , die
Kitcheners
Glücksstern
felsenfest
vertrauten , mußte
General Haig in einem eigenen Tagesbefehl
die Nach¬
richt bekanntgeben . Noch knapp vor dem Eintreffen der
Nachricht von der „Hampshire " -Katastrophe
erneuerten
die Pariser Blätter , namentlich Hervas Mctoire ', die
Klage , daß Kitcheners Einfluß die Entsendung
der von
Sarrgil
dringend verlangten
Verstärkung
des srankoenglischen Heeres in Saloniki verhindere.
Am tiefsten ist aber wohl der Eindruck , den Kitcheners
Tod
in Petersburg
gemacht hat . Zum
Empfang
.des englischen Gastes waren in Petersburg
langwierige
Vorbereitungen
getroffen und bereits das Stadtoberhanpt davon verständigt , daß am Montag ein hoher
Gast zu empfangen sei, jedoch war die Persönlichkeit
nicht näher benannt worden . Daraufhin wurde eine fest¬
liche Ausschmückung des Nikolaibahnhofs
angeordnet.
Am Sonntag
meldeten die Zeitungen , der erwartete Gast
sei Lord Kitchener , und kündigten schon seine Ankunft
in Archangelsk an .
Am Montag
abend versammelte
sich eine ungeheure Menschenmenge
vor dem Nikolai-

Oie Mmamis.
Sch

Roman

von Conrths

- Mahlcr.

kForyetzung.)

„Ich werfe dir nichts vor . Nur erinnern will ich
dich daran , damit du nicht ungerecht bist. Ernst hat
es ebensowenig nötig , nach Geld zu heiraten , als ich. Er
ist der Mann , durch eigene Tüchtigkeit sein Vermögen zu
vergrößern . Ich will nicht sagen , daß es mir unangenehm
wäre , wenn er ein reiches Mädchen heiratete . Geld
ist Macht , und als Kaufmann
verkenne ich diese
Macht durchaus
nicht . Aber sein Lebensglück ist mir
wichtiger als Geld . Bettina ist nichts vorzuwerfen als
eine gütige Unbesonnenheit , an der ich mich nicht ganz
schuldlos fühle . Hätte ich Bühren das Darlehen
be¬
willigt , das er von mir erbat , dann wäre sie nicht auf
den Gedanken gekommen , ihm zu helfen . Das
soll
mir eine Warnung
sein, nicht immer
auf meinen
Prinzipien bestehen zu bleiben . Leid hat es mir auch
getan , und wenn ich geahnt hätte , daß es ihm an
das Lebeir gehen sollte — dann hätte ich ihn viel¬
leicht nicht gehen lassen ohne Hilfe . Ich glaubte , das
Schlimmste , Ivas ihn treffen könnte , sei ein schlichter
Abschied. Bettina
hat infolge ihrer
traurigen
Er¬
fahrung weiter gesehen als ich. Und kurz und gut , —
sie ist mir
als Schwiegertochter
willkommen '.
Sie
ist all die Jahre
fleißig , bescheiden und liebens¬
würdig gewesen . Tante Emma , die eine große Meuschenkennerin war , hat sie wert gehalten und lieb ge¬
habt . Ich denke , Adolphine , du bist vernünftig
und
gibst deinen Widerstand
auf , mit dem es dir wohl
gar nicht so ernst ist."
Adolphine hatte fassungslos zugehört . In solchem
Tone Halle ihr Mann noch nie mit ihr gesprochen . Und

bahnhof . Obwohl der angekündigte Hoszug nicht ein¬
traf , verkündigte der Telegraph
bereits in ganz Ruß¬
land die Ankunft des englischen Kriegsministers . Die
Ungewißheit über das Schicksal Kitcheners erregte natur¬
gemäß in russischen leitenden Kreisen lebhafte Erregung,
da der betreffende englische Kreuzer bereits überfällig
war .
Die Volksstimmung
war infolge der Todes¬
nachricht besonders erregt , weil sie kurz nach dem Be¬
kanntwerden
des deutschen Seesteges , den die Presse
anfänglich zu einer Niederlage gestempelt hatte , eintraf.
In den Straßenbahnen
und auf den öffentlichen Plätzen
wurden Ausrufe gehört wie : „Die Deutschen sind die
Herren des Meeres , die englischen Marinenachrichten
sind Lügen , die englische Seeherrschaf
ist zu Ende und
dadurch der Krieg verloren !"

lastung
der
eigenen Lage in Südlirol
hinzustellel^
herrscht doch ein gewisses Mißtrauen
gegen
die
Niesenziffern
der
russischen Sicgesnachrichten.
Vor allem aber beunruhigt
die italienische Presse die
russische Feststellung , daß die Miltelmächte der Offensive
mit vierzig Divisionen
begegnen , wodurch für Italien
zweifelhaft wird , ob Österreich nötig hat , Truppen von
der Tiroler Front nach Rußland
zurückzuschickeq, was
allein eine italienische Entlastung bedeuten könnle.

Die letzten russischen Reserven.
Die Einberufung
des Jahrganges
1918 , die
von der russischen Negierung
vom 1. April auf unbe¬
stimmte Zeit verschoben war , wird am 15 . Juni
er¬
folgen . Ferner sollen ab 1 . Juni mehrere Jahrgänge
Reserven über 44 Jahre
zu den Fahnen
eingezogen
werden . Nach Meldungen
aus Beßarabien
sind dort
bereits
alle
waffenfähigen
Männer
ins
Heer ein gereiht
worden.
* -

Verhängung
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Lord Kitchener ch.
Das Volk ist nicht länger mehr zu täuschen —
Kitcheners Tod konnte selbst den Russen nicht verheim¬
licht werden.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Deutschland

ist Sieger

in der Seeschlacht.

In seinem Blatte Mctoire ' schreibt der französische
Publizist Herva : Die Seeschlacht war für England
eine
Niederlage,
weil
alles an die erdrückende
Übermacht seiner Flotte glaubte . Man nahm an , die
englische Flotte müsse im Falle einer Seeschlacht jeden
Gegner vernichten . Dies ist nicht geschehen . . Eine See¬
macht zweiten Ranges
könnte versuchen , die Ergebnisse
im Skagerrak als minder ungünstig hinzustellen , vielleicht
sogar eine Siegermiene
anzunehmen , nicht aber Eng¬
land , dessen Seeherrschastsanspruch
höheren Ehrgeiz
hegen muß . Man hat die deutsche
Flotte
stark
unterschätzt,
Deutschland ist berechtigt , mit Flaggen
des Sieges
zu feiern , weil seine junge Marine nicht
nur den Riesengegner in offener See angriff , sondern
die Feuerprobe ehrenvoll bestand.
Der,Daily
Chronicle ' meldet aus Newcastle , das; vier
große
, stark
mitgenommene
englische
Kreuzer
und drei sehr erheblich beschädigte Torpedoboolszerstörcr
den
Tyncfluß
hinaufgeschleppt
worden sind , um aus den dortigen
Wersten repariert
zu werden . Einzelne der Schiffe , sagt das
Blatt , glichen tatsächlich Wracks.

*

Italienisches

Mißtrauen

in die russische Offensive.

Obwohl die italienische Presse die russischen Berichte
unterstützt und große Anstrengungen
macht , dieOffen
sive
in Wolhynien
als die ersehnte
Ent -

der Blockade

über Griechenland.

Der Mailänder ,Secolo ' meldet aus Saloniki : Der
Vierverband hat die Blockade
über
die griechi¬
sche Küste verhängt . Das Blatt bemerkt dazu , diese
Maßregel
könne genügen , um Griechenland
zu einer
„richtigen " Einschätzung
der eigenen
Inter¬
essen zurückzubringen , da die Teuerung
aller
Lebensmittel
direkt
unerträglich geworden sei. —
In
Athen eingetroffene
Pariser
Nachrichten , wonach
Frankreich , England
und Rußland infolge des deutsch'
bulgarischen
Vormarsches
auf
griechischem Gebiete
energische Maßnahmen
zur „Aufrechterhaltung
der
griechischen Verfassung " ergreifen wollten , hätten in
Athen lebhafte Bewegung hervorgerufen . Einige glauben,
daß die Maßnahmen , falls die griechische Regierung
sich ihnen widersetzen sollte , selbst das Königshau
in ernste
Verlegenheit
bringen könnten . Dm
selbe Blatt meldet ferner : Die Lage in der griechischen
Hauptstadt ist kritisch. Die Minister beraten last un
unterbrochen . Die venizelistische Presse greift die Re
gierung
aufs heftigste an . Veuizelos
beschuldigt in
,Kirik ' den Generalstab offen , den Boden für ein denn
griechisches Bündnis
vorbereitet zu haben . Venize
fügt hinzu , da die Regierung
über ein mobilisiere
Heer verfüge , sei sie bereit , alle Äußerungen des Voll ,
willens zu unterdrücken.
*

Aranzoser,Herrschaft

in Saloniki.

Auf Befehl Sarrails
wurde auf den Salonikiei
Haupiplätzen verkündet , daß fortan anstatt des griechi¬
schen Generals
Moskopulos
General
Sarrail
für die
Ordnung verantwortlich sei. Zugleich wurden in den
Hauptstraßen
Automobilkanonen
aufg e st eilt . Der Zweck dieses für unbestimmte Dauer
verhängten
Belagerungszustandes
sei ,
laut
,Petil
Parisien ', die Vierverbandgegner
die Bracht des Vicrverbandes sühlen zu lassen.

Politische KrmcklcbLU.
Deutschland.
*Zum stolzen Seesiege in der Nordsee sandte der
Herzog
von
Cumberland
an
den deutschen
Kaiser
als den Schöpfer und Gestalter der deutschen
Marine
herzlichste Glückwünsche , die der Kaiser durch
ein ebenso herzliches Danktelegramm
erwiderte.
*Der
Württcmbergische
,Staatsanzeiger ' veröffent¬
licht einen Vortrag
des Staatsmiussters
der Finanzen
an die Ständeversammlung
zu dem Entwurf
des
Fiuauzgesetzes und dem Hauptfinauzetat
für das Rech¬
nungsjahr
1016 . Die Regierung sieht einen Kriegszn schlag
zur
Einkommensteuer
vor , durch
den der Staatskasse
rund 3 Millionen Mark zugcsühr!
werden sollen . Nach Einstellung
dieser Mehrciuuahme
beläuft sich der Staatsbedarf
auf 121 086 482 Mart,

„Zuerst muß ich in Erfahrung bringen , wohin sich
daran war bloß diese Bettina
schuld.
Ein
wilder !
! Bettina gewandt hat . Kannst du mir keinen Fingerzeig
Grimm gegen das Mädchen stieg in ihr auf.
„Mir scheint, ihr habt euch alle zusammen die ! geben ? "
„Leider nicht . Ich weiß nur , daß sie zwei Uhr
Köpfe von der scheinheiligen Person verdrehen lassen,"
sagte sie höhnisch . „Ich gebe jedenfalls meine Einwilli¬
dreißig Minuten in der Richtung nach Thüringen nbgegung zu dieser Ehe nicht — es ginge gegen meine Über¬
reist ist. Sie wollte eine Pension in Thüringen
aufzeugung .
Schlimm genug , daß sie meinen Sohn be¬
fuchen ."
strickt. Daß du gegen nach Partei
ergreifst , ist em¬
„Weiß Mutter näheres ? "
pörend . Ich habe , wie es scheint, nur allein meinen
„Nein . Aber Bettina
will , wenn sie erst über
klaren Blick bewahrt ."
ihre Zukunft befchlossen hat , ihre Adresse schreiben, da¬
mit ihre Sachen nachgeschickt werden können ."
Und wie eine beleidigte Königin , die ihre Vasallen
in höchster Ungnade verläßt , ging sie zur Tür hinaus.
„Das kann lauge Wochen dauern . Solange
halte
ich es nicht aus , in Unruhe über ihr Schicksal zu
Vater und Sohn
sahen sich stumm in die Augen.
Endlich atmete Peter Abmann tief auf.
bleiben . Und Gewißheit will ich haben , ob sie mich
liebt ."
„Mutter besinnt sich schon noch — sie meint es so
Peter Aßmann zuckte die Achseln.
schlimm nicht .
Sie scheint immer härter als sie ist,"
sagte er begütigend.
„Da kann ich dir freilich keinen Rat geben ."
Ernst begriff , daß der Vater ihm das Verhalten
Ernst ging sinnend auf und ab . Plötzlich blieb er
stehen.
der Mutter in milderem Lichte erscheinen lassen wollte.
Er kannte sie aber gut genug , um nicht zu wissen, daß
„Ich will zu Bühren gehen , vielleicht hat sie chm
sie Bettina nie gütig entgegenkommen
würde , und er
verraten , wohin sie gehen will ."
beschloß in dieser Stunde , seine junge Frau — wenn
„Tue das — und Glück auf den Weg ."
Bettina das erst sein würde — der Mutter
möglichst
Sie trennten sich mit festem Händedruck . —
fern zu halten . Auf keinen Fall würde er mit ihr im
Bühren konnte Ernst auch keine Auskunft geben.
elterlichen Hause wohnen . Aber so weit war er leider
Mit Bedauern hörte er, daß dieser zu spät gekommen
noch nicht . Er drückte seinem Vater die Hand.
war , Bettinas
Abreise zu verhindern .
Auch gab er
„Ich bin dir so dankbar , lieber Vater ."
Ernst den Rat , zu warten , bis Bettina ihre Adresse
„Weißt du , mein Sohn , ich' hatte noch eine alte
angegeben hatte . Das war aber gar nicht nach Ernsts
Schuld an dir gut zu machen . Damals Hütte ich es
ungestümen Sinn . ' Er fand jetzt nicht eher Ruhe , als
nicht leiden sollen , daß du aus dem Hause gingst . Ich
bis er wußte , daß Bettina ihn so liebte , wie er von
denke , wir sind nun quitt ."
ihr geliebt sein wollte . Und seine Sehnsucht nach ihr
Sie schüttelten sich die Hände und sahen sich voll
wuchs mit jeder Minute , die ihn fern hielt von ihr . —
herzlicher Liebe in die Augen.
Bettina hatte in der Pension der Fra » Dr . Harluug
„Was gedenkst du nun zu tun 2 " fragte Peter Aßmann
in Ilmenau Wohnung und freundliche Aufnahme genach einer Weile.
kundeit.

der Fehlbetrag auf 5 248045 Mark . Vorgesehen ist
auf
der Einkommensteuer
eine Erhöhung
125 N der Einheitssätze , 20 °/o mehr als im Vorjahre
erhoben wurden.
haben im bayerischen
*Die Sozialdemokraten
eingebracht : „Ist
Interpellation
folgende
Landtag
und
bekannt , daß Großhändler
der Staatsregierung
O b stKonserdenfabriken schon jetzt die diesjährige
anfkaufen?
Preisen
hohen
übertrieben
zn
ernte
gedenkt die Regierung dagegen
Welche Gegenmaßregeln
wird ausgeführt,
zu ergreifen ? " In der Begründung
daß auch das Obst jetzt ein nicht zu unterschätzendes
der
Durch die Preistreibereien
sei.
Nahrungsmittel
und Konservenfabriken bestehe die Gefahr,
Großhändler
daß das Obst derart verteuert werde , daß große Teile
Bevölkerung nicht mehr
besonders der minderbemittelten
in die Lage kommen , ihren Bedarf zn decken.
Frankreich.
von der Heereskommission der
,
der
* Abel Ferry
in der ge¬
französischen Kammer zum Berichterstatter
vor Verheimen Sitzung über die Operationen
n . Die Zensur
d u n bestellt war , ist zurückgetrete
erlaubt . dem ,Temps ' nicht , die Gründe mitzuteilen , sie
sind indessen ans dem Kammeibericht ersichtlich, in dem
es heiße : die Kommission hatte von Briand und Noanes
das Versprechen erhalten , daß dem Berichterstatter ge¬
wisse amtliche Dokumente zur Verfügung gestellt würden.
nicht erhalten
Diese hat Ferry trotz aller Bemühungen
und deshalb sein Amt niedergelegt.
England.
ans eine
Unterhause sagte Minister Samuel
*Jm
Frage , die Negierung betrachte es als eine Sache von
Ver¬
aus
größter Bedeutung , daß Ausländer
leben , in
in England
die
Staaten,
bündeten
eine der Verbündeten Armeen einträten . Die Regierung
ins Be¬
Negierungen
habe sich mit den verbündeten
für den
nehmen gesetzt, die ihre Staatsangehörigen
Heeresdienst zu reklamieren wünschen , und das englische
KriegSamt habe ihre Einstellung in die englische Armee
in Aussicht genommen . Der Minister erklärte es für
eine grobe llbertreibnng , daß 200 000 Ausländer
befänden . Mc.
'militär -fähigen Alters sich in England
Neill (Unionist ) bemerkte , daß , wenn auch die Zahl über¬
trieben sei, sich doch an einigen Orten sehr viele solcher
auihiellen , die das Gejühl der Engländer
Ausländer
dadurch verletzten.

Italien.
*Die vatikanische ,Corrttpondenza ' sagt , die Frie¬
scheine auf bei¬
de n z - V e r m i t 1 l u n g Wilsons
zu
Hindernisse
unüberwindliche
nahe
mit
stoßen . Dennoch dürfte Wilson im Einverständnis
dem König von Spanien , der Königin von Holland und
im Juli
den skandinavischen Königen die Vermittelung
mit größter Energie wieder aufnehmen.
* In der K a m m e r kam es zu ungeheuren Lär mden
sz en en , als bei dem Gruß , den der Präsident
Kämpfern im Felde entbot , ein Sozialist rief : „Danken
Sie auch dein Volke , das die Kosten für so viele Tor¬
heiten der Regierung wird zahlen müssen ."

Russland
" Wie verlautet , umfaßte der Stab des nach Ruß¬
außer
Kitchener
Lord
befindlichen
unterwegs
land
22 höheren englischen Offiziere » auch einen russiSta bZrussische
höhere
und drei
General
o f f i z i e r e.

VollrsWWtscbafl.
Kartoffelbau

auf geheiztem

Gartenland

. Die ersten

sind auf dein Hcizgeläiidc der Dresdener Tech¬
Fuchiarlosicln
nischen Hochschule geerntet worden . Dort hat man im vorigen
Jahre Versuche gemacht mit der Heizung freien Gartenlandes
ausgezeichnet,
sind bisher
durch Abwärme .' Die Ergebnisse
auch Kohl , Mohrrüben , Gerste,
da außer der Kartoffelernte
Mais usw . sehr gut gediehen , während die gleichen Anpflan¬
zungen aus einem benachbarten , nicht geheizten Kartoffelfelds
noch
noch weit zurück sind . Vielleicht wird in diesen ! Jahre

war die Witwe eines Arztes,
Frau Dr . Hartung
der sich hier einen Wirkungskreis geschaffen hatte.
bei ihr einwar ziemlich spät abends
Bettina
getroffen und Halle um Aufnahme gebeten . Die alte
Dame hatte sich im Laufe der Jahre im Verkehr mit
eine scharfe Menschenkenntnis
aller Stände
Personen
angeeignet . Das schlanke blonde Mädchen mit dem
traurigen Gesicht und dem schwarzen Kleid gefiel ihr
sehr . Sie bekam ein schönes , Helles Zimmer mit einem
reizenden Ausblick aus den Kickelhahn , und die alte
Dame half ihr selbst, sich wohnlich einzurichien.
Bettina keilte ihr mit , daß sie sich einige Wochen
war nicht
hier anfznhalten gedenke . Der Pensionspreis
gar zu hoch, wenn er auch bedeutend das überstieg , was
Bettina an Zinsen von ihrem kleinen Vermögen zn
Sie tröstete sich jedoch mit dem
verbrauchen hakte .
Gedanken , daß sie sich später sparsamer entrichten und
auf irgend eine Weise noch etwas hinzu verdienen
konnte . Vorläufig atmete sie auf , daß sie wieder ein
schützendes Dach über dem Kopfe hatte . Sie war sehr
hierher,
bedrückt und verzagt gewesen auf der Fahrt
und ihr Kopfschmerzte von allem Denken und Sinnen,
was nun ans ihr werden sollte.
Sie fand die erste Nacht einen tiefen , festen Schlaf,
erschöpft war . Am an¬
da sie von allen Aufregungen
wurde sie von fröhlich plaudernden
deren Morgen
Stimmen unter ihrem Fenster geweckt. Sie erhob sich
schnell' und kleidete sich an . Verstohlen blickte sie durch
die Gardinen hinab . Ein hübscher kleiner Garten lag
saßen an verschiedenen
vor fthren Angen . Darinnen
sauber gedeckten Tischen Herren und Damen beim Früh¬
stück. Ihre Pensionsgenossen.
Es waren meist ältere Ehepaare , einige in Begleitung
junaer Mädchen , und Damen in verschiedenen Alters¬

erzielt werden , doch bestehen noch
eine zweite Koiiofscternte
Bedenken , den Bode » allzu sehr ansznnntzc » , dn nicht viel
dcr
steht . Die Trocknnngsonlagc
zur Vcrsügnng
Dünger
Hochschule hat cbenfalls ' gnte Ergebnisse erzielt.

Deutscher Aeickstag.
t916.
» , 7 . Juni
Berit
.)
tOriginalbenchi
fland im Zeichen einer großen
Auch die Diensiagssitzung
Kanzlerrcde . Das stark besetzte Hans beschäftigte sich zunächst
mit einigen Kleinen Anfragen , um sich dann der 8 . Lesung
znzuwcnden . Die ersten Redner Spahn
des HanShaltsctats
. Vp .)
(
fortsch
sSoz .) und v . Payer
(Ztr .), Gradnnner
Schriften
der anonymen
einig in der Verwerfung
waren
gegen den Kanzler . Mit jubelndem Beifall wurde die Er¬
ausgenommen , daß seine Partei
klärung des Nbg . Gradnancr
auch die neuen Kriegskrcdite bewillige » werde . Abg . Wasser¬
und
Wilsons
.) lehnte die Friedcnsverinittluiig
(
mann natl
ab . Ausgezeichnet warsein
besonders den Konsercnzgcdanken
gegen¬
Absichten Frankreichs
Hinweis ans die wohlwollenden
über dem zu befreienden Belgien , wie die Schwierigkeiten,
Iren,
durch
Wilsons
Völkerbefrciung
der
bei
die
seiner eng¬
und andere Schntzvci wandte
Inder , Ägypter
lischen Flkunde entstehen würden . — Abg . Graf Westarp
Friedcnsvcrmittlcr
als
Wilson
ebenfalls
tkons .) lehnte
Die
Tag .
hatte einen ausgezeichneten
ab . Der Kanzler
war die Zusage , die sich
seiner Ausführungen
Hauptsache
Wohl in die Worte fassen laß ! : kein fauler Frieden mit Eng¬
im Frieden.
kein Flottenabkommen
land , und insbesondere
Kühl sprach er von den Wilsonschen Vermittlerncigungen.
erklärte der Kanzler , daß ein ausdrückliches
Zum Schluß
sei, des Inhalts , daß wir uns
völlig überflüssig
Gelöbnis
um die Früchte unserer
durch keinen Druck beim Frieden
lassen würden . Tiefen Eindruck machte auf
Siege bringen
das Haus der Ausdruck des festen Glaubens , daß trotz aller
kommenden politischen Kämpfe ein einiges deutsches Volk aus
werde.
dem Kriege hervorgehcu
zunächst das KriegsDas Haus erledigte am Mittwoch
nach kurzer Debatte.
schädcn - und das Kriegskonirollgesctz
des Etats , der ebenfalls
Dann schritt man zur Erledigung
der beiden sozialdemo¬
in dritter Lesung gegen die Stimmen
Es folgte die
wurde .
angenommen
kratischen Fraktionen
über den neuen 12 -Milliardenkrcdit.
der Vorlage
Beratung
legte dabei
Der neue Neichsschatzsekretär Graf b . Roedern
unserer Kriegslasten
den Stand
in längerer Rede eingehend
im Vergleich zu denen unserer Feinde dar . Abg . Dr . Lands
.) stimmte im Namen seiner Fraklion den Kriegs¬
(
berg Soz
krediten zn , nachdem er betont hatte , daß das Kricgsziel —
ein Frieden , der Deutschland sichert — noch nicht erreicht sei.
System
kapitalistische
das
daß
der Begründung ,
Mit
Haase
Abgeordneter
lehnte
müsse ,
werden
bekämpft
den Staatssekretär
ab , was
<Soz . Arbg .) die Kriegskredite
zu der Bemerkung veranlaßte , das deutsche
Dr . Helsferich
Volk werde sich damit absurden , daß es Leute von der Ge¬
in
wurde dann
gebe . Die Krcditvorlage
Hauses
sinnung
der nun folgenden
angenommen . Bei
allen drei Lesungen
, bei der es zum Teil recht
der Ernährungsfrage
Beratung
des Kriegsernäh¬
auch der Präsident
lebhaft znging , ergriff
das Wort , um zur Geduld und
v . Batocki
rungsamtes
zu ermahnen . Seine Rede , die nicht rosig
zur Zuversicht
mancher Unzuauf Besserung
färbte , aber doch Hoffnung
ausgenommen.
recht beifällig
machte , wurde
trüglichkcitcn
vertagte sich das Haus.
Darauf

dnpolililcbei' Hagesbericbl.
wurde
Berlin . Der Kaufmann Louis Pnnetzower
zn 15 000 Mk . Geldstrafe ver¬
von der Strafkammer
urteilt , weil er bei der Lieferung von großen Mengen
die Höchstpreise
Meiallstücken an die Militärverwaltung
hatte .20 000
überschritten hatte . Der Staatsanwalt
Mark Geldstrafe beantragi.
Chemnitz . In der Seeschlacht vor dem Skagerrak
aus dem nahegelegenen
hat auch ein junger Seemann
Ebersdorf , der Obermatrose Reinhold Körner , Inhaber
des Eisernen Kreuzes , den Heldentod fürs Vaterland
dem Schoße der
gefunden und ist in Wilhelmshaven
Erde übergeben worden . Die Ellern des jungen Helden
haben schon früher einen Sohn , den Heizer Paul Körner,
durch eine Seeschlacht verloren . Er war seinerzeit in
auf dem ^Scharn¬
der Seeschlacht bei den Falklandsinseln
horst " untergegangen.
hat sich
Dresden . Der sächsische Gastwirtsverband
der von der
wegen Abwendung
mit den Brauereien
guten Morgen zn undwechselte einige höfliche Redens¬
arten über das Wetter , geplante Ausflüge und ähn¬
liche Allgemeinheiten . Die typische Sommerftischendas ganz neu — sie
Unterhaltung . Für Bettina war
nicht . Onkel
Leben und Treiben
derartiges
kannte
Peter und Tante Adolphine hatten zwar jedes Jahr
oder eine Som¬
auf einige Wochen irgend einBad
war nie mehr
merfrische ausgesucht , aber Großtanting
gereist , seit Bettina im Hause war , und so war sie nie
mit herausgekommen . —
Als Frau Dr . Hartung später das junge Mädchen
in den Garten führte und sie den übrigen Herrschaften
vorstellte , richtete sich natürlich aller Aufmerksamkeit auf
sie. Bettina war verlegen , als sich so viele Blicke auf
ihr Gesicht richteten , aber gerade diese Verlegenheit ließ
st» nur um so reizender erscheinen . Die Tranerkleidung
Man kam ihr gleich herzlich und
tat das Übrige .
freundlich entgegen und war sehr nett zu ihr . Nun war sie schon länger als acht Tage hier . Man
hatte sie verschiedentlich aufgefordert , Ausflüge mitzu¬
einigemale mit oben auf dein
war
Sie
machen .
auch einen verträumten
gewesen , hatte
Kickelhahn
oben in der Nähe des GoetheSommernachmittag
Häuschens gesessen und ihre traurigen Gedanken in die
alte Heimat schweifen lassen — zu ihm — den ihre
Seele aller Vernunft zum Trotz nicht lassen konnte.
war sie mitgefahren
Auch hinüber nach Paulinzella
be¬
und hatte mit staunenden Augen die Klosterruine
fuhr man mit der Bahn
Von Paulinzella
trachtet .
und in aller Liebnach Schwarzburg , überwältigend
lichkeit bezaubernd erschien ihr das herrliche Landschafts¬
auS durch das Fenster der
bild , dassie vom Trippstein
Borkenhütte vor sich sah . Ringsum tiefgrüne Wälder auf
auf einer Hügelinsel das
den Bergen , und drunten
WEO ' nc,. Um den
Sckank mit seiner malerischen

sächsischen Negierung geplanien bierlose » Tage in Ver¬
bindung gesetzt. Beide haben sich dahin geeinigt , daß
eine Verteilung
im Falle einer wetteren Bierknappheit
des bisherigen
nach dein Verhältnis
der Biermengen
hat
Gastwirtsverband
Der
erfolgen soll.
Bedarfs
und einige
des Innern
außerdem an das Neichsamt
aridere Behörden Eingaben abgesandt , in denen gebeten
abder Schankzeiten
wird , voir einer Einschränkung
znsehen.
drei
verurteilte
Die Strafkammer
.
Wiesbaden
junge , erst Ostern d. Js . aus der Schule entlassene
zu zwei Monaten
Straßenraubes
wegen
Burschen
Gefängnis , einen zn drei Wochen Gefängnis . Die drei
Dame , nachdem sie diese erst
ältere
eine
hatten
mit Steinen beworfen , noch um eine Mark erleichtern
wollen.
hat eine Ge. Der Landkreis Solingen
Solingen
zunächst in kleinerem Umfange,
müseirocknungsanlage
vorgesehen , eingerichtet , uno
aber für Vergrößerungen
zwar im Anschluß an eine schon bestehende Krautfabrik
in Rheindorf bei Opladen . Ein schon bestehender Ge¬
läßt die überschüssige Gemüseproduktion
müsebauverein
verarbeiten , während der
des Kreises zu Dörrgemüse
auf
Unternehmer verpflichtet ist, allen Kreiseinwohnern
Verlangen jede Gemüsemenge zu angemessenen Preisen
auf Dörrgemüse zu verarbeit »» .

Greiz .

Dieser Tage erhielt eine hiesige Familie,

die nach ihrem Sohne und gleichzeitig nach verschiedenen
anderen Vermißten forschte, die Nachricht , daß sich der
der Familie
seit 19 . November 1914 vermißte Sohn
in russischer Gefangenschaft
Seyfert in Herrmannsgrün
befinde . Die Ellern Seyferts haben nach 18 bangen
Monaten noch heute keine direkte Nachricht.
nicht
Ratibor . Was alle Bundesratsverfügungen
brachten , das hat in Rybnik (Ober¬
ans Tageslicht
schlesien) ein Feuer offenbar werden lassen . Wie der
,Ratiborer Kurier ' berichtet , brach im Stadtteil Smollna
Feuer aus . Bei der Dürre und bei der eigenartigen
Bauart standen bald drei Häuser und eine Scheune in
machte man
der Neltungsarbeiten
Während
Brand .
einen sonderbaren Fund , der den Beweis lieferte , daß
an
noch bedeutende Vorräte
bei manchen Landwirten
versteckt gehalten werden.
Getreide und Fleischwaren
wurden 20 Zentner Korn
Bei dem Besitzer Podlesny
Weizen und
vom Boden gerettet ; etwa 20 Zentner
Gerste verbrannten teilweise . Da dieses Getreide nicht
es die Polizei sofort.
angemeldet war , beschlagnahmte
Außerdem fanden sich im brennenden Hause große Töpfe
mit Reis im Gewicht von zwei Zentnern , Speck und
Fleisch von zwei schweren Schweinen , Salz in großen
Mengen und andere Nahrungsmittel.
München . Ganze Schinken als Fischfutter dürsten
gelangen . In Staffel¬
wohl selten zur Verwendung
stein in Obersranken war dies aber tatsächlich der Fall;
an der Nomanstaler
aus dem Fingelsweiher
denn
wurden drei Stück aus dem Wasser gezogen.
Straße
Auch am Brückchen neben der alten Linde wurde ein
Es handelte sich natürlich
großer Schinken gefunden .
Hamster
Ware , deren sich irgendein
um verdorbene
heimlich entledigte.

Blissinge » .

Mit dem Postdampfer aus England

sind hier 40 deutsche Missionare eingelroffen , die vor drei
Wochen aus Englisch -Jndien in England ankamen . Im
ganzen werden 200 Missionare erwartet.

Genf .

Großes Aufsehen erregte die in Bologna

im
erfolgte Verhaftung des früheren Unterstaatssekretärs
bei
Cortese , der als Freiwilliger
Unterrichtsministerium
waren
diente . Vom Kommando
der Festungsartillerie
überihm wichtige Befugnisse im Informationsdienste
tmgen worden . Nach dem ,Corriere della Sera ' wird
erbeschuldigt , das in ihn gestellte Vertrauen mißbraucht
zu haben . ' Ein ebenfalls verhafteter Sergeant sagte ans,
wichtiger Dokumente
daß Cortese ihn zur Entwendung
veranlaßt habe . Cortese wurde nach Codrokpo bei Udttie
in der Kampfzone übergeführt.
Schloßberg streckte die Schwarza die schlanken, silber¬
Die springenden Wellchen blitzten im
hellen Arme .
Sonnenschein.
Wie schön war die Well!
aimete auf .
Bettina
Und rings um sie her fröhliches Lachen und Plaudern,
köstliche Daseinsfreude , Herzen , die sich suchten und
fanden . Nur sie war allein . — Am liebsten blieb sie
auch für sich, nur wenn man sie ganz dringend auffor¬
derte , schloß sie sich den anderen an . Waren sie alle
fort , dann saß sie still für sich im Garten und ließ ihre
Blicke ins Weite schweifen. Oder sie stieg hinauf auf
den Kickelhahn , auf den Aussichtsturm , von dem das
des Thüringer Waldes zu übersehen
ganze Panorama
war . Da stand sie und schaute — schaute — bis ihr die
Augen brannten.
— irgendwo — da weilte er, der
Da draußen
ihrem Herzen so teuer war — und den sienicht ver¬
gessen konnte , an den sich all ihre Gedanken klammerten.
Vergeblich suchte sie sich davon loszureißen . Sie mußte
doch nun ernstlich ihre Zukunft ins Auge fassen . So konnte
sie nicht lange weiterleben , erstens weil es zu teuer
war , und dann fehlte es ihr auch an einer Tätigkeit , die
ihre Zeit ausfüllte , sie in Anspruch nahm , damit sie
zu denken hatte als immer nur das
anderes
etwas
eine . Eines Tages vertraute sie sich Frau Dr . Hartung
an . Sie sagte ihr , daß sie verwaist sei, bis jetzt bei
gelebt habe und nun versuchen wolle , aus
Verwandten
zu stehen . Sie sei im Besitz eine»
eigenen Füßen
kleinen Kapitals , dessen Zinsen nicht reichten , ihren
zu bestreiten . Sie wollte auf irgend
Lebensunterhalt
eine Weise hinzuvcrdienen . Ob ihr Frau Dr . Hartung
einen Rat geben könne.
Die alte Dame hatte ruhig zngehört . Nun sah si«
lächelnd in Bettinas Gesicht.

Lokal - ffacbricbten*
—

Familienabend

einen viele Tage anhaltenden Rosenduft im Zimmer,
wenn man mit einer Strick- oder Stopfnadel das
darübergebundene Pergamentpapier durchlöchert.

mit Theateraufführung.

Der hiesige Kath. Iünglingsverein wird voraus¬
sichtlich morgen in 14 Tagen einen Familienabend
veranstalten und einige Theaterstücke zur Aufführung
bringen. Eintrittskarte ä Person 25 Pfg . im Vor¬
verkauf durch Vereinsmitglieder
, an der Kaffe 30 Pfg.
Eintritt für Kinder 10 Pfg.
— Tage der Rosen .

In allen unseren Gärten

blühen jetzt die Rosen in vielen hundert Spielarten.
Moosröschen im Schmuck ihrer koketten Halskrause,
streng drein blickende Teerosen, zart getönte La

schrift herausgegeben
, welche eine Anleitung zum
Sammeln und zur Verarbeitung einheimischer Tee¬
pflanzen gibt. Die Schrift ist in einem Exemplar
von der Geschäfsstelle des Verbandes, Frankfurt
— Schutzmittel gegen Uebervorteilung . Durch
die Bekanntmachung über die äußere Kennzeichnung a. M., Paulsplatz 10 kostenlos zu beziehen
. An
von Waren wird dem Publikum ein äußerst wert¬ Gemeinden,Behörden, Schulen, gemeinnützige Körper¬
volles Schutzmittel gegen Uebervorteilung geboten. schaften usw. wird die Schrift in größeren Mengen
Für eine ganze Anzahl von Waren, die in ge¬ zum Selbstkostenpreis von 3 Pfg . pro Stück ab¬
schlossenen Packungen oder Behältnissen in den gegeben.
Verkehr gebracht werden — Fleisch-, Gemüse-,
Obst-, Fisch-, Milch-, Sahnekonserven
, diätische
Durch die Lupe.
Nährmittel, Fleischextrakt und dessen Ersatzmitteln,
Bouillon- und sonstige Suppenwürfel, Kaffee¬
(Ein Stückchen Pfingstfest in Versen).
mischungen
, Kaffee-, Tee- und Kakaoersatzmittel,
Wieder einmal ist das Pfingstfest — in der Welt
Marmeladen, Obstmus, Kunsthonig, sonstige Fett¬
herangenaht — und der Hausherr sieht voll Wonne, —
ersatzstoffe zum Brotaufstrich, Käse, Schokoladen, was
er wieder vor sich hat, — was die achtundvierzig
Schokolade- und Kakaopulver, Zwieback, Keks — Stunden, — die ein solches Pfingstfest
währt, — nach
sind nämlich genaue Angaben über Herkunft, Her¬ althergebrachter Sitte — nun einmal dazugehört. —
stellungszeit
, Inhalt und Preis vorgeschrieben
, die Schneiderinnen, die allmählich — mehr als Hindenburg
, — Mütter, die das Fieber kriegen — noch
auf dem Behältnis oder in der Packung angebracht bedeuten
vorm ersten Glockenläuten, — Kinder, die nach altem
sein müssen und nachträglich nicht geändert werden Brauche — Bürste, Schwamm und Seife hassen, —
dürfen. Der Inhalt ist in handelsüblicher Weise Kuchen, dessen Ingredienzen — sich nicht einmal raten
zu bezeichnen
, entweder nach Maß, nach Gewicht lassen, — Mädels , die in rosa Kleidern — schnippisch
durch das Weltall stelzen, — Knaben, die sich dran
oder nach Stückzahl. Bei Fleischkonserven muß vergnügen,
— sich in dem herum zu wälzen, — was
das Mindestgewicht des Fleisches mit Fett, aber ein wenig edles
Roh — schon am Tag vorher genoß.
ohne Knochen angegeben werden, bei Geflügel¬ — Ueberfüllte Sonntagszüge , — -dreifach jeder Platz
konserven das Mindestgewicht mit Knochen und besetzt, — „Bubi", der die Stiefelhacken — an des
Vaters Gehrock wetzt, — Mutter mit dem Stullen¬
Fett, bei Gemüse- und Obstkonserven das Mindest¬ päckchen
, — dem man diesmal dankbar wär', — gäb es
gewicht des Gemüses oder Obstes, ohne den wie in früheren Jahren
— wenigstens 'nen Fettfleck
Flüffigkeitszusatz
. Sache des Publikums wird es her, — Männer mit belegter Stimme , — die vor
sein, die Uebereinstimmung des Inhalts mit den Frühlingsfreude schwanken, — oder wär' es etwa denk¬
bar, — dah sie nicht zu wenig tranken? — Draußen auf
Angaben der Packung und die Angemessenheit der der
Festtagswiese — röten sich der Mutter Wangen —
Preisforderung zu kontrollieren und Uebervor- im vergeblichen Bemühen — bis die
Büchse aufgegangen,
teilungen an zuständiger Stelle zur Anzeige bringen. — die sardinenübervoll — die Familie speisen soll. —
Sie gelten nicht für Waren, die vorher hergestellt Kaffee, Bier und Limonade — sind natürlich nicht zu
kriegen, — in der Milch, die man erobert, — schwimmen
und in den Verkehr gebracht sind.
dutzendweis die Fliegen, — Fritzchen

france und üppige Centifolien — sie alle sind
vertreten und machen die Wahl schwer, welcher
von ihnen man den Vorzug geben soll. Denn so
verschiedenartig auch Aussehen und Duft der einzelnen
Arten ist, berückend schön ist eine wie die andere.
Es kommt letzten Endes auf den persönlichen Ge¬
schmack des Einzelnen an, welcher der vielen Rosen¬
sorten er den Vorrang zuerkennen soll, und meistens
wird man in diesem Falle diejenige Art wählen,
die am besten und harmonischsten zu unserem
eigenen Charakter paßt. Bis in den Herbst
hinein wird nun der Rosenflor andauern. Unsere
Hausgärten werden erst dadurch ihren schönsten und
vollendetsten Schmuck bekommen
, der die Vorüber¬
gehenden veranlaßt, bewundernd am Gitter stehen
zu bleiben. Und wer über einige Rosensträucher
verfügt, der sollte jetzt auch in den Zimmern einen
Strauß Rosen aufstellen. Dem Stamme schadet
das Abschneiden wenig, da er beständig Blüten
nachtreibt. Am besten eignen sich zum Strauß
halberschlossene Rosen, da die schon zu weit in der
Blüte vorgeschrittenen nach dem Abschneiden oft zu
rasch verfallen. Von zerfallenen Blüten kann man
übrigens die Blätter in einer Vase oder in einem
— Ersatz für Kaffee und Tee . Der Kriegs¬
sonstigen Gesäße sammeln, Salz dazwischen streuen wirtschaftliche Ausschuß beim Rhein-Mainischen Ver¬
und das Gefäß mit Pergament zubinden. Eine band für Volksbildung hat eine von Stadtschul¬
solche Vase gibt im Winter auf einfachste Weise inspektor Henze, Frankfurt a. M. verfaßte Flug¬

hat auf seiner
Wandrung — in dem Kuhstall was entdeckt
, — was
wie Schokolade aussieht, — aber etwas anders schmeckt,
— und so weiter, und so weiter, — noch drei Wochen
hinterher — seufzt ein jeder: ach, daß endlich — bald
mal wieder Pfingsten wär' I

Gasthaus
„zur Rose
“.

Kathol. Gottesdienst.
Hochheiliges Pfingstfest.
Sonntag : 7 Uhr: Frühmesse; 8 Uhr:
Kindergottesdienst: 9^ Uhr: Hochamt mit
Predigt ; G/a Uhr: Vesper; Kollekte: für den
Kirchenbau.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht.
Wochentags : Dienstag , Mittwoch u.
Donnerstag ist nur um 8 Uhr hl. Messe;
Freitag und Samstag wie immer die hl.
Messen um 61/* und 7 Uhr.
Pfingst -Montag : Gottesdienst wie
an Sonntagen . Nachmittag l 1/* Uhr Bitt¬
andacht.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : gest. Jahramt f. Jakob
Göbel u. Ang.
Donnerstag : best. Amt f. Leonh. u.
Barb. Fay u. deren Kinder z. Ehren der
HIgst. Dreifaltigkeit.
Freitag : a) best. hl. Messe z. Ehren
d. HI. Erzengels Michael f. 1 Krieger; b)
best. Jahramt f. Konrad Mohr.
Samstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) gest. Jahramt für Joh. Fay u. Ehefr.
Coletta geb. Maier u. Farn.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab und Pfingstsonntag
Nachmittag 4 Uhr.
Vereinsnachrichten : Pfingstmontag
Nachmittag 3Va Uhr Andacht des Mütter¬
vereins mit Predigt.
Am Dreifaltigkeitssonntag gehen die
schulpflichtigen Knaben z. HI. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
1. Pfingsttag , den 11. Juni 1916.

93/4 Uhr Gottesdienst.

während

vamenstoMklion
Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Böcke , Blusen,
Kinderkleider re.
in sehr grosser Auswahl
, niedrigste
Preise.

Damenhüte , Mädchenhüte
jeder Art.
Jfiifarfteifen getragener Me in den neuesten

formen.

Pfarrer Küster.

Att-trathot. Gemeinde.

zur

Kräfteanffrifchung

bei Grschtafinng,

Hungrvu. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünzCarameÜen.
Millionen
wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit¬

mangel, Magenweh , schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstörnngen, Uebrlfein, Kopfweh.
25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto. Zu haben bei:

Paket

Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Waschstoffe

jeder Art.
Gardinen in größter Auswahl.

Kaufhaus Schiff

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
miet. b. Jak . Eigelsheimer, Eschbornerstr.

Höchsta. M.
Königsteiner-Stratze 7, 9, 11

und 11

Joh . Dav . Noff in Sossenheim.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.

mit

Eine 3-Zimmer-Wohnung(I. Stock)
Staüzu verm.Näh.Kronbergerstr.12.

Eine Wohnung mit 2-Zimmer, Küche
und Veranda, sowie Gas und Wasser¬
leitung ganz neu hergerichtet
, billig zu
vermieten. Kronbergerstr. 5.

a.

Pfarrer Schmitt.
2. Pfingsttag , den 12. Juni 1916.
98/4Uhr Gottesdienst.

den Feiertagen

Münchnerfiaulaner
-öier
im Zapf.
HI; eisernen Bestand

D. Holzmann

Pfingstmontag, 12. Juni , vormittags j

11 Uhr in der evang. Kirche: Hochamt mit

Predigt, allgem. Bußandachtu. Kommunion.

Pfarrer Kaminski.

Mäher gesucht.
Jean

Eigels Heime r, Frankfurterstraße.

/iftin kath . Mädchen, 16 Jahre ialt,
^2 / sucht Stelle . Zu erfragen im
Verlag dieses Blattes.

Karroffelscbakn

2 Pfund zu
3 Pfennig zu
kaufen gesucht. Kronbergerstraße 5.

Haus mit Garten
in Sossenheim , Pfarrstr .4, per I.Juli
ds. Is . zu verkaufen oder zu vermieten.

Höchst a. M.,

Königsteinerstrasse

15

empfiehlt:

IW " Sohlensclioiier

aus Kernleder

für je ein Paar Stiefel in allen vorkommenden Grössen genau passend zusannnengestellt
und in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung ersetzen Ihnen ein
Paar neue Sohlen. Bereits hunderttausendfach im Gebrauch.
0
1
! Sortiment . . . |
2
3
4
4a * |
23—26
27—30
! Stiefelgrösse . .
31- 35
36—39
40—42
43—47 1
Preis pro Tasche [ 35 Pfg.
45 Pfg.
60 Pfg.
75 Pfg.
75 Pfg.
90 Pfg. |

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Lederschnürstiefel , mit Holzsohlen, Nr. 25—26 Mk. 3.25,
Nr. 27—30 Mk. 4.00, Nr. 31—35 Mk. 4.65, Nr. 36—39 Mk. 4.80
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬ Ledersandalen , mit gestifteten Lederböden, Nr. 22—24 Mk. 2.50,
kaufsquelle für Jeden.
'Nr. 25—29 Mk. 3.00, Nr. 30—35 Mk. 3.50
ffl— BBIHHUMMIH Willi

SossenkelMkLeitung
Amtliches KekMlltmschMßsbtatt ßr die Kemmilk

ägjsenhkim.

WochenILichr Gratis -Kettagr: JUnKrierte« UuteehKLLnntzsMKtt.
Lteje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 40 Pfg . frei ins HcmS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt .

Ur. 47 .

Zwölfter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.
Herausgeber , Druck nnü Verlag:
Becker in Sossenheim.

Bekanntmachung.
Nach den neuerlichen Feststellungen der Reichs¬
kartoffelstelle sind die Kartoffelbestände
dermaßen
knapp , daß sie nur noch zur menschlichen Er¬

Verwendung finden dürfen.

Eine Verfütterung
von Kartoffeln ist hiernach
durch den Herrn Reichskanzler für die Folge gänzlich

verboten.

Von der vaterländischen
Einsicht der Kreiseingesessenen darf ich erwarten , daß sie dieses Verbot
nicht nur wegen der angedrohten hohen Strafen,
sondern vor allem wegen der zwingenden Rücksicht¬
nahme auf das Gebot des Durchhaltens
restlos
befolgen.
Höchst a . M ., den 12 . Juni 1916.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung
über das Verfüttern von Kartoffeln.
Vom
Auf Grund des
das Verfüttern von
(Reichs -Gesetzbl. S .

8 . Juni 1916.
K 2 der Bekanntmachung über
Kartoffeln vom 10 . April 1916
284 ) wird folgendes bestimmt:

8 1.

Vom 10 . Juni 1916 ab dürfen Kartoffeln nicht
mehr verfüttert
werden . Der Kommunalverband
regelt die Zulassung von Ausnahmen . Ausnahmen
dürfen nur bewilligt werden für Kartoffeln , die sich
nachweislich zur menschlichen Ernährung nicht eignen.

8 2.
Viehbesitzer dürfen bis 15. August 1916 an ihr
Vieh insgesamt nicht mehr Erzeugnisse der Kartoffel¬
trocknerei verfüttern , als auf ihren Viehbestand bis
zu diesem Tage nach folgenden Sätzen entfällt:
an Pferde höchstens zweieinhalb Pfund,
an Zugkühe höchstens einundeinviertel Pfund,
an Zugochsen höchstens einunddreiviertel Pfund,
an Schweine höchstens ein halbes Pfund
täglich.
Die Kommunalverbände
können das Verfüttern
dieser Erzeugnisse weiter beschränken oder ganz ver¬
bieten.
Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl
dürfen
nicht verfüttert werden.

8 3.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu 10 000
(zehntausend Mark)
wird bestraft , wer den vorstehenden Bestimmungen
zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung
gegen KZ 1
und 2 ist der Mindestbetrag
der Geldstrafe gleich
dem zwanzigfachen Werte der verbotswidrig
ver¬
fütterten Mengen (K 7 der Bekanntmachung
über
das Verfüttern von Kartoffeln vom 15. April 1916
— Reichs -Gesetzbl. S . 284 ) .
8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.
Berlin , den 8 . Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers : Dr . Helffsrich.

Nahrungs - und Futtermittel -Augebote
des Kreises Höchst a. M.
Olivenrückstände (gutes Schweinemastfutter) etwa
15 .50 ^

pro Zentner,

Buttermehl , etwa 18
pro Zentner,
Griebenkuchen , etwa 24
pro Zentner,
Saatmais,
Rapskuchen,
Kürbiskuchen,
kalifornische Pflaumen,
getrocknete Kohlrabi , etwa 1.15
pro Pfund,
Schokoladenpulver , etwa 3.32 ^ pro Pfund,
Kakaopulver , etwa 5.98 ^ pro Pfund.
Bestellungen
von Privaten
!u richten.

1916.

Mittwoch den 14 . Juni

Bekanntmachung.

nährung

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

von den Gemeinden , aber
nicht
, sind direkt an die Mehlzentrale

Der Kreisausschuß.
Bestellungen auf Futtermittel
nimmt innerhalb
2 Tage Feldschütz Neuhäusel entgegen.

Am Donnerstag den 15 . d. Mts ., vormittags
von 7— 8 Uhr wird bei Herrn Metzgermeister Leonh.
Brum Wurst verkauft.
Lever - und Blutwurst
1 Pfund für
1,60
Preßkopf .
i
„
„ . 2,00

an Nr . 901 — 1015 und
„
1- 50.
Auf eine Person
kommt */g Pfund .
Eine
Familie erhält höchstens ^ Pfund.
Sossenheim
, den 14. Juni 1916.
Der Bürgermeister : Brum.
Bekanntmachung.

Im Rathaus werden verkauft:
Am Donnerstag
Nachmittag:
Bohnen , V2 Liter für 35Pfg ., gelbe ViktoriaErbsen , V2 Liter für 40 Pfg.
, an Nr .
1— 250 von 2 —3 Uhr
„ 250 — 500
„ 3— 4 „
„ 500 — 750
„ 4— 5 „
„ 750 — 1015 „ 5— 6 „
Auf jede Karte wird nur 1 Ware verabfolgt.
Familien bis zu 6 Personen erhalten V2 Liter
und von 7 und mehr 1 Liter . Gefäße sind
mitzubringen.

Am Freitag

Nachmittag:

Johannis - und Stachelbeer -Marmelade
1 Glas , etwa 680 Zr , 85 Pfg.
an Nr .
1— 250 von 2—3 Uhr
„ 250 — 500
„ 3— 4 „
„ 500 — 750 „ 4 — 5 „
„ 750 - 1015 „ 5— 6 „
Am Samstag
Nachmittag:
Butter , Vi Md . für 75
V2 Md . für ^ 1.50
an Nr . 751 — 1015 von 3— 4 Uhr
„
1- 2OO
„ 4- 5 „
„ 200 — 370
„ 5— 6 „
Familien bis zu 3 Personen erhalten V4 Pfd .,
von 4 und mehr 1/2 Pfd.

des Krieges lodert noch mit ungeschwächter Wut.
Das Morgenrot
des Friedens
will noch immer
nicht erscheinen.
Freilich , wir vertrauen
uner¬
schütterlich auf Gott , der bisher uns behütet hat.
Wir vertrauen auf unsere gerechte Sache , wir ver¬
trauen auf unsere braven Soldaten , die Siege auf
Siege errungen haben und uns einen ruhmreichen
Frieden erkämpfen werden ."
An die Gläubigen
wird dann die ernste Mahnung
gerichtet , alle
Herzen zu öffnen dem Walten der Gnade Gottes,
durch ernstliches Streben
nach allen christlichen
Tugenden , durch opfermutiges freudiges Tragen der
durch den Krieg herbeigeführten Lasten und Unbe¬
quemlichkeiten des täglichen Lebens und durch mög¬
lichst weitherzige Nächstenliebe gegen notleidende
Mitmenschen.

— Der Rhein -Mainische Verband für Volks¬
bildung hält am Samstag den 17. und Sonntag
den 18 . Juni seine diesjährige Hauptversammlung
in Frankfurt
am Main ab . Für Samstag
den
17 . Juni abends 8 Uhr ist eine akademische Feier
im Festsaale des Senckenbergischen Museums vor¬
gesehen zum Gedächtnis des am 26 . März 1916
Heimgegangenen Ehrenvorsitzenden
des Verbandes
Professor Wilhelm Kobelt. Pfarrer
H . Küster,
Höchst wird die Gedächtnisrede halten . Die Ver¬
handlungen am 18 . Juni finden im großen Hörsaale
Neue Kräme 9 statt .
Vormittags
wird Herr
Stadtschulrat
Dr . Ziehen sprechen über „Die Auf¬
gaben und Ziele der deutschen Volksbildungsarbeit
nach dem Kriege " . Auch Nichtmitglieder sind bei
den Verhandlungen herzlich willkommen.

— Die Nassauer .

Wie die Bewohner vieler

Dörfer und Städte , so tragen auch die Einwohner
ganzer Länder oft besondere Namen , die nicht
immer gern gehört werden . Bekannt ist die Be¬
zeichnung „Blinde Hessen" . Wenn man die Be¬
wohner des Hessenländchens ärgern will , so führt
man den Ursprung dieses Namens darauf zurück,
daß hessische Soldaten
einst einen großen Mist¬
Die Zeiten sind einzuhalten.
haufen als eine feindliche Truppe angesehen und
Das Geld ist abzuzählen.
blind darauf losgeschossen hätten . Im Gegenteil
Sossenheim
, den 14. Juni 1916.
ist der Name aber eine Ehrenbezeichnung , indem
Der Bürgermeister : Brum.
man damit sagen will , daß die Hessen wie blind
auf die Feinde losgingen , wenn sie ihr Vaterland
Zuckerversorgung.
und ihren Fürsten verteidigten . In diesem Sinne
Die Gültigkeit der Zuckerkarten für den Monat
hatte auch der Großherzog auf die Tapferkeit seiner
Mai läuft morgen ab.
Truppen hingewiesen , als diese im Jahre
1914
Als Zuckerkarte für den Monat
Juni
dient
zum Kriege ausrückten . So hat auch der Name
der Stammabschnitt
(Mittelteil ) der Brotkarte
„Nassauer " eine verschiedene Bedeutung . Gemeint
für die 3. Juni -Woche . Dieser Kartenabschnitt
sind selbstredend die Bewohner
des Nassauer
wird mit dem Gemeindesiegel versehen.
Ländchens . Doch hat der Ausdruck , es kommt ein
Für die Selbstversorger werden die Zuckerkarten
„Nassauer " , wenn ein Gewitter oder überhaupt
am Montag
den 19 . d . Mts ., vormittags
im
Regen in Aussicht stehe, nichts damit zu tun , denn
Rathaus Zimmer 6 ausgegeben.
man will in diesem Falle nur andeuten , daß man
Sossenheim
, den 14 . Juni 1916.
bald „naß " wird . Etwas anderes versteht man
Der Bürgermeister : Brum.
am Niederrhein unter der Bezeichnung „Nassauer " .
Wahrscheinlich in Erinnerung
Volksbad.
an in früheren Zeiten
in dortiger Gegend stattgefundenen Kriegen von
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
den nassauischen Truppen ausgeteilte wuchtige Hiebe
Freitags nachmittags von 2—7 Uhr und fürMänner
nennt man so dort solche Männer , die ordentlich
Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.
drauf losgehen , wenn es ans „Keilen " geht , oder
in verächtlichem Sinne manchmal solche, die gerne
Händel suchen, um dabei ihre Rauflust befriedigen
zu können. Eine andere , nicht ganz ehrenhafte
Zotzenheim, 14. Juni.
Deutung gibt man dem Namen
„Nassauer " in
anderen Gegenden , so z. B . ganz besonders im
— Das Pfingstwetter
ließ leider alles zu Brandenburgischen . Man versteht dort darunter
wünschen übrig . Die Feiertagsstimmung , infolge
solche Leute , die gerne umsonst mitessen und -trinken,
des schrecklichen Krieges , der überall noch einmal
und sagt von solchen, die gerne dabei sind, wenn
neu aufflammt , ohnehin recht gedrückt, litt natürlich
etwas los ist, ohne daß es sie selbst etwas kostet,
sehr unter der Ungunst der Witterung . An beiden
sie „nassauern " . So las man z. B . dieser Tage
Tagen setzte mit Tagesanbruch der Regen mit Ge¬ in einer
Erzählung , wie ein Handwerksbursche zum
witter ein, der uns dann mit geringen Unter¬
andern sagte : „Dann bezahlst du wohl deinen
brechungen nicht wieder verließ . Nur wenige Un¬ Schnaps
nicht, sondern „nassauerst " bei deinen
entwegte trauten sich ins Freie hinaus ; die Mehr¬
Nachbarn
herum ."
Woher diese Bedeutung des
zahl zog es vor , daheim im Zimmer die PfingstWortes stammt , ist unbekannt ; cs ist doch nicht
tage zu verbringen.
gut anzunehmen , daß die Nassauer in dieser Hin¬
— Gemeinsames Hirtenschreiben . In einem sicht sich vor andern besonders auszeichneten . Oder
Hirtenbrief
sämtlicher deutschen Erzbischöfe und
sollte es auch mit dem Worte „naß " Zusammen¬
Bischöfe , der am Pfingstmontag
von den Kanzeln
hängen , in dem Sinne vielleicht, „die Kehle naß
verlesen werden sollte, heißt es u . a . : „Die Flamme
machen ?"

l^okal - s^ackrickren

6rc»6e Siege cler Türken.
I m K aukas » s » nd in Pcrslc

Das laufende Feuilleton

wird durch folgende ErzLHIung unterbrochen.

Maskenball.
1j

Bon Hans

Gerhard

.*)

Vor dem Bahnhof hält die alte Kutsche . Drinnen
krabbelts in dem alten
Gefährt , und aus Decken,
Pelzen und Tüchern schält sich ein allerliebstes , rosiges
Etwas : Fräulein
Lucie Heiter , siebzehnjährig , blond
und reizend und dazu das einzige Töchterchen des
reichen , alten Hetters auf Hettersdorf . — Fräulein Lucie,
oder kurzweg s 'Luzel genannt , ist eben im Begriff,
eine höchst vergnügliche Reise anzuireten . Mühe hat es
freilich genug gekostet , ehe von Mama die Erlaubnis
dazu erteilt wurde , Onkel Amtsrichters
Einladung zum
Maskenball Folge zu leisten.
„I bewahre , welche Idee
von der Klara !" halte
die Mama gesagt und den Brief zur Seite gelegt.
s 'Luzel aber war natürlich gleich Feuer und Flamme.
„Mutti , n ' Maskenball ! Das wird ja süß werden!
Gewiß
sind viele Leutnants
und Referendare
—
dabei ! Gehe ich als Rautendelein
oder als Page,
oder Mutti , wäre Maria
Stuart
feiner ? " „ Mutti,
liebe einzige , goldue Mutti , erlaub ' es doch, " bettelte
s 'Luzel , als die Mama nur immer den Kops schüttelte.
Und dann war s 'Luzel wie ein Wirbelwind
zur
Tür hinaus . „Wo ist der Herr ? " schrie sie den kleinen
Pserdejnngen
an , der ihr im Hofe begegnete , wartete
aber die Antwort nicht erst ab , sondern raunte sporn¬
streichs in die Ställe . Und richtig , ganz hinten tauchte
das gute Gesicht ihres „famosen Alten " , wie s 'Luzel
ihren Papa
zu titulieren beliebte , auf . „Pa ', komm
flink, ich Hab ' dir 'waS zu sagen ."
„Kind , der Tierarzt kommt gleich, — später !"

*) Nnücrechligter Nachdruck wird verw'.at.

daß die Russen

immer

noch

n.

Sowohl im Kaukasus als auch an der persisch-türkischeu Grenze haben die sttussen schwere Niederlagen
erlitten . Beide türkischen Siege sind für die Kriegslage
im Orient gleicherweise bedeutungsvoll . Die russische
Niederlage bei Kasr -i-Schirin ist ein kleiner Dämpfer
auf die russische Begeisterung über den Vormarsch nach
Bagdad . Am 14 . Mai hat die russische Heeresleitung
gemeldet , daß die russischen Truppen
in Richtung auf
Bagdad einen türkischen Aigriff zurückgewiesen haben.
Die Russen konnten bekanntlich hier vorrücken , da in
Persien nicht geeignete Kräfte den russischen Vormarsch
aushalten konnten . Sie kamen so nach Kasr -i- Schirin
an der Straße
von Kermanschah , wenig nordwestlich
dieser Stadt.
Damals berichteten die französischen , englischen und
russischen Blätter , daß die Russen nur noch 50 Kilo¬
meter vor Bagdad
ständen , ohne dabei zu bedenkens
daß die Nähe Bagdads bereits dem englischen General
Townshand
sehr gefährlich geworden ist . Man durfte
vertrauen , daß die Türken , welche die Engländer
so
schwer am Tigris geschlagen hatten , nunmehr auch gegen
die Russen Stellung
nehmen würden . Es mußte sich
zeigen , ob die Russen ihren , mangels
jeden Wider¬
standes sehr leichten Vormarsch auch weiter fortsetzen
konnten , wenn ihnen reguläre Truppen
entgegentreten.
Der
Zusammenstoß
auf der Linie Kasr -r-Schirin—
Khantin zeigte den Russen , daß der Gegner ihnen ge¬
wachsen sei. Mit dem verhältnismäßig
schweren Verlust
von 800 Mann
mußten die russischen Vortruppen
in
regelloser Flucht zurückgehen.
Die Russen haben über die Türken nur Erfolge er¬
ringen können , wenn sie sich in gewaltiger Übermacht
befanden . Waren diese irgend auch nur annähernd aus¬
geglichen , dann war es mit dem russischen Vormarsch
vorbei . Das zeigte sich nicht nur in Persien , sondern auch
am Kaukasus ; ungefähr zur gleichen Zeit , wie die Russen
ihren «Vormarsch " gegen Bagdad
meldeten , setzte die
türkische Gegenoffensive
vor Erzerum ein , die dem rus¬
sischen Vormarsch in Kleinasien Halt gebot . Nach dem
Fall von Erzerum glaubten die Russen in ihrem Übermut,
daß es sich jetzt nur noch um einen kleinen Spaziergang
durch ganz Kleinasien , nach Konstantinopel handle . Man
weiß , daß die Russen anfangs
hier aus dem Grunde
Vorteile erzielen konnten , weil sie mit Hilfe ihrer guten
Eisenbahnverbindungen
in kurzer Zeit große Truppenmaffen gegen die türkische Kaukasusfront
hatten werfen
«können, während
dagegen die Türken , mangels
aller
guten Verbindungen
in Kleinasten , nicht rechtzeitig
Gegenmaßnahmen
treffen konnten . Je weiter sich die
Türken
gegen
Westen
zurückzogen , desto günstiger
wurde aber ihre Lage , da nicht nur in der Zwischenzeit
die notwendigen
Verstärkungen
herangeführt
werden
konnten , sondern auch die rückwärtigen Verbindungen
besser wurden.
Es kam am 15 . Mai zu dem ersten größeren Zu¬
sammenstoß bei Beiburt , nordwestlich von Erzerum , wo
die Russen eine große Schlappe
erlitten . Die Schlacht
dauerte einen Tag und machte dem russischen Vormarsch
gegen Erzingan
ein Ende . In den nächsten Wochen
kam es mehrfach zu größeren Zusammenstößen , bei denen
die Russen regelmäßig
geschlagen wurden . Es gelang
den Türken im Laufe weniger Tage ihre Linien um
40 Kilometer gegen Osten auf Erzerum zu vorzutragen.
Sie hatten bereits vor einigen Tagen den Ort Mamahatun , westlich von Erzerum besetzt. Im Zentrum sind
>ie bis auf 8 Kilometer
westlich von Aschkala heran¬
gekommen .
Aschkala liegt ungefähr
100 Kilometer
westlich von Erzerum . Auf dem linken Flügel
haben
sie die russischen Stellungen
in einer Breite von 14 Kilo¬
metern und einer Tiefe von 8 Kilometern erstürmt.
Es handelt sich hierbei also um einen sehr beträcht¬
lichen Raumgewinn , der von der schweren Niederlage
der Russen beredtes Zeugnis
ablegt . Daran
ändert
MV

auch die Tatsache nichts ,
von Erfolgen berichten.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Trost für das Volk.
Den Verlust der Panzerfeste Vaux versucht mau in
Frankreich mit folgenden Worten der amtlichen Agentur
Havas erträglich zu machen : Die Deutschen melden,
daß sie das
Panzerfort
Vaux
genommen
haben.
Nehmen wir an , daß das Fort Vaux verlorengegangen
ist, dann ist dieser Verlust
durchaus
nicht
ernster
Art. Das
Fort war schon seit langer Zeit nicht mehr
gepanzert .
Die gewaltigen
Projektile
hatten
cs zu
einem Trümmerhaufen
gemacht .
Für uns war das
Fort Vaux nur ein Beobachtungsposten , von wo aus
wir einen Blick auf die deutschen Linien zu werfen ver¬
mochten . Wenn
es nun in die Hände des Feindes
übergegangen
ist, wird er auch damit noch nicht im¬
stande sein, Verdun zu nehmen .
Hinter dem Fort
Vaux wird der Feind
eine Verteidigungslinie
finden,
die ausgezeichnet
eingerichtet ist, sowohl infolge des
waldigen Geländes selbst, als auch durch die angelegten
kräftigen Befestigungsanlagen.
*

Der englische Mannschaftsverlnst.
In
der Trauer
der englischen Presse über den
großen Verlust an englischen Seeleuten
ist nicht nur
menschliches Mitgefühl zu sehen , sondern der riesige

Mann

schafts

Verlust

ist

in

der

Tat

der

schwerste
Schlag
gewesen , den die Flotte erlitten
und der schwerer zu ersetzen ist als die verlorenen
Schiffe . Schon vorher wurden von England alle Mittel
angewandt , um den Bestand des technischen Personals
und die Besatzungsstärke der Flotte zu erhöhen . Tau¬
sende .Angehörige neutraler Staaten
sind durch allerlei
Versprechungen
im letzten Jahre
zum Eintritt
in die
englische Marine geködert worden , bis der Mannschafts¬
mangel bei der Flotte in der letzten Zeit fast beseitigt
war . Jetzt
werden diese Versuche wieder erneuert.
Aber die englischen Marinesachverständigen
haben be¬
reits Besorgnisse dahin geäußert , ob nach der Jütland¬
schlacht die alte Werbungsmethode
noch Erfolg haben
werde.
*

Neuer

Druck auf Griechenland.

In London wird amtlich bekanntgegeben : Die Hal¬
tung der griechischen Regierung gegenüber der Lage , die
sich aus der Übergabe griechischen Gebietes an die bul¬
garischen Truppen ergeben hat , hat es für die Verbün¬
deten notwendig
gemacht , gewisse vorbeugende
Maßregeln
zu
ergreifen . Die britische Negierung
trifft gewisse Vorsichtsmaßregeln
bezüglich derKohle
nausfuhr
und der griechischen Schiffahrt in englischen
Häfen , um zu verhindern , daß Vorräte
den Feind
erreichen . Die Verbündeten beraten über einschränkende
Bestimmungen
für griechische Häfen . Wie der Mailänder
,Secolo ' dazu aus Saloniki meldet , wurde die Blockade
über die griechischen Küsten am 6 . Juni
früh erklärt.
Kein
griechisches
Schiff
darf mehr die Häfen
verlassen;
die auf der Reise befindlichen oder ankommenden werden von der Flotte
der Verbündeten
nach Frankreich
oder Malta
geführt
werden . Die
Blockade wird nicht nur den griechischen Schiffahrts¬
gesellschaften , die unglaubliche Summen verdienten , einen
schweren Schlag versetzen , sondern auch die Zufuhr von
Lebensmitteln
und Bedarfsartikeln
aller
Art nach
Griechenland verhindern.
*

Die Kämpfe am Okua.
Mit
äußerster
Erbitterung
wirken alle Waffen¬
gattungen an der furchtbaren Symphonie
der Veruichiuug
bei Czernowitz mit . Während
des Handgemenges
in
den vordersten Reihen bewarfen österreichische Flieger
die heranrückenden
feindlichen Reserven ausgiebig mit
Bomben .
Russische
Gefangene
und Ver„Der Tierarzt ?
Js mir egal , Papa , du mußt
mitkommen ; Mutti will wieder mal nicht . Tante Klara
hat geschrieben , ich soll zum Maskenball kommen ." —
„Hm , ja — na , wenn aber Mutti nicht will ? "
„Ach, alter , guter Brummbärpapa , wenn wir
aber wollen ? — Sieh mal , vielleicht bringe ich dir
sogar einen Schwiegersohn mit !" —
„Ach, Luzel , der arme Kerl tät mir leid !" lachte
der alte Herr , und dann marschierten sie vereint ab,
die Festung Mutti zu bestürmen . Freilich gab ' s einen
harten Kampf ; aber schließlich siegten sie doch. —
Rattattatta
rasseln die Räder und führen den Zug
immer weiter hinein in die verschneite Landschaft.
Zwei ältere Damen haben die durch Lucieus Ein¬
steigen unterbrochene
Unterhaltung
wieder ausgenom¬
men . „ Eigentlich ist's doch ein großes Opfer von
Ihnen , liebe Frau Doktor , jetzt im Winter
zu ihren
Kindern zu fahren !"
„Ach, Gustav , mein Jüngster , quälte zu sehr , und
auch Hilde , meines Ältesten Frau , bettelte so lauge,
ich möchte sie doch im Maskeuballstaat
bewundern —
und — nun lachen Sie mich gewiß aus — ich freue
mich so ans das Fest , als ob ich selbst noch einmal mittauzen sollte, " und ein verjüngendes Leuchten glänzt in
den guten , alten Augen . —
Maskenballstaat ! s 'Luzel horcht auf.
„Na , und liebe Frau Doktor , wie kostümieren sich
denn nun übermorgen
ihre Kinder ?
Sie wissen ja,
ich verrate nichts ."
„Nun , die Hilde — wissen Sie — Zigeuuermädel
nennt sie immer
ihr Vater , schrieb mir von ihrem
herrlichen , gelbseidensn Carmeukostüm . Und der Gustav
geht als Pole , roter Sammet und Schwanbesatz, " und
dabei strahlen die alten Augen wieder . Der Gustav
scheint der besondere Liebliua der allen Dame zu sein.

wundete
klagen
fluchend und weinend ihre Offi¬
ziere
an, daß
sie die Mannschaften in den sicheren
Tod treiben . „Beim Vormarsch " , so sagte ein russischer
Gefangener aus , „schließen wir die Augen , um uns den
grauenhaften
Anblick zu ersparen
und uns unserem
Schicksal zu überlassen ."
Unter den gefangenen
und
verwundeten
Russen befinden sich deutsche Kolonisten
und Rumänen ans Beßarabien - Sie berichten , daß sie in
den ersten Sturmreihen
vorgetrieben wurden . Nordöstlich
Czernowitz
wurden
während
des
Artilleriekampfes
mehrere russische Geschütze durch österreichische Volltreffer
zerstört , aber ununterbrochen
bringen die Russen neue
Verstärkungen heran . Immerhin
ist nach den Aussagen
der Gefangenen anzunehmen , daß der Feind nunmehr
alle verfügbaren Reserven heranzog , so daß sich eine
Erschöpfung seines Menscheumatcrials
mit Rücksicht ans
die Länge der Front bald fühlbar machen müsse.

politllebL
Deutschland.
"Eine Verordnung
des Bundesrats
verbietet bis
auf weiteres das Abteufen
neuer
Kalischächte
und Vorbereituugsarbeiten
dazu , soweit solche nicht aus
Anordnung eines Landes erfolgt . , Auch an bereits augefaugenen Schächten , die nach dem 1. August in An¬
griff genommen sind , darf nicht weiter gearbeitet werden.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen
gestatten . Ursache
des Verbots
ist Arbeitermangel
im Kalibergbau
und
das
Fehlen
der Notwendigkeit
zur Anlage
neuer
Schächte.
*Das
Kri e g s ern ä h r u n g s a m t hat
seine
Tätigkeit in vollem Umfange ausgenommen . In den
letzten Tagen wurden die Verhandlungen
mit den Ver¬
tretern verschiedener Berufsgruppen
zum Abschluß ge¬
brachst Besprochen wurden Förderung
der Schweine¬
schlachtungen , Fürsorge für Schwerarbeiter , Massenspeisuug,
Verhältnisse des Groß - und Kleinhandels , Maßnahmen
gegen den Kettenhandel undunlautere
Händler , Fragen
der Milch -, Butter - und Schlachtviehbeschaffung , Hausschlachtuugen , Kartoffelversorgung , Tätigkeit
der Ge¬

meinden

md

der Konsumvereine.

Baldige Maßregeln

stehen Aussicht
, wie Abgabe von Zucker für Ein¬
machzwecke, Zuweisung
besonderer Brot - und
Fettmeugen an unter Tage und vor dem Feuer arbeitende
Personen . Wie derPräsident
des Amtes , v . Batocki,
im Reichstage bereits mitgeteilt hat , ist eine allgemeine
Bestandsaufnahme
der Vorräte in den Haushaltungen
in Vorbereitung . Außerdem ist ein Verfütteruugsverbot
für Kartoffeln erlassen worden . Eine Einschränkung des
unlauteren
Handels
soll durch Einführung
der Ge¬
nehmigungspflicht
für Händler , die vor dem .Kriege nicht
im Lebensmittclhandel
tätig waren , erstrebt werden.
*Bei
der Abstimmung
über
die Kriegskredite
im Reichstage haben , wie jetzt bekannt wird,
auch 20 Mitglieder der sozialdemokratische Parteien nicht
für die 12 Milliarden -Anleihe gestimmt . Sie waren
bei der Abstimmung abwesend . Die jetzt bewilligte An¬
leihe wird bis zum Winter reichen , und für weiteres
wird , wenn nötig , der Reichstag
sorgen , der am
26 . September seine Sitzungen wieder aufnimmt.
* Die badische
Negierung
hat
beschlossen,
den Gemeinden monatlich 50 000 Mark zu Beihilfen für
die Ernährung
Unbemittelter zu gewähren.

Frankreich.
*Der Gesamtausschuß der Parteien
der .Kammer
sprach sich in gruppenweiser
Abstimmung
mit sechs
Gruppen
gegen vier bei zwei Enthaltungen
gegen
jede
Geheimsitzung
aus
.
Die
Geschäftsorduungskommission
beschloß ihrerseits , im Wortlaut
ihres früheren Beschlusses , der bekanntlich die Geschäfts¬
ordnung
für Geheimsitzuugeu
nach dem Willen
der
Negierung abgeändert hat , weitere Äuderungeu
vorzunehureu . Nach Blältermeldungeu
erhöhte sie die Zahl
der nötigen Unterschriften auf 100 . Diese trug ur¬
sprünglich 20 , dann 50.
„Ach, ' ich freu ' mich so auf die Kinder . Freilich , der
Gustav hat sich' s auch übermorgen schöner gedacht , als
es sein wird ."
„Schöner , Frau Berger , warum denn ? "
„Ach, Sie wissen jg , wie das so ist, Amtsrichter
Lesbachs bekommen Besuch zu dem Fest , eine ältliche
Verwandte , hat der Amtsrichter zu meinem Sohne ge¬
sagt , und er erwartet , daß Gustav dafür sorgen wird,
daß das ältliche Fräulein viel tanzt ."
„Ach, Ihr armer Sohn l Aber freilich, wenn der
Herr Amtsrichter befiehlt oder wünscht , muß der Refe¬
rendar
gehorchen . —
Ach, du mein , liebe Frau
Berger , da bin ich ja schon am Ziel !
Nun viel
Vergnügen
zum Fest , und hoffentlich sehen wir uns
gesund wieder ."
Rattattatta
gehts wieder weiter . Ältliche Person!
s 'Luzel bog sich innerlich vor Lachen . Na wart ', alter
Onkel , das wird ein Hauptspaß.
„Seid Ihr fertig ? "
„Gleich , Männi ." „Sofort Onkelchen ." Der kleine,
dicke Bauer , in Zivil Amtsrichter
Lesbach , klopfte
seinen Damen . Schnell öffneten sich die Türen , und das
Stubenmädchen
beleuchtete
mit der
hocherhobenen
Lampe zwei ganz gleich gekleidete , zum Anknabbern
nette Schornsteinfeger.
„Kinder , seid Ihr
niedlich , und zum Verwechseln
ähnlich !" schmunzelte der Bauer.
Unten fährt lustig klingend ein Schlitten vor , und
bald eilen die beiden Schornsteinfeger die Treppe zum
Kaisersaal hinauf . Hier wird schon flott getanzt , und
als ein kleiner , behäbiger Bauer
ein paar Minuten
später au der Saaltür
erscheint , sieht er, daß seine
Schornsteinfeger bereits im vollen Fahrwasser
jubelnder
Karnevalssreude
schwimmen.

England.
*Die
Wahl
der
Negierung
für die Näch¬
st g e r s ch a f t K i t ch e n e r s wird auf Genera ! F r e n ch
allen.
* Die Meldung englischer Blätter , daß in Irland
die Ruhe
wieder
her ge st eilt sei , ist unzu¬
treffend . Lloyd George unterhandelt
noch immer mit
den Parteien ; , er hofft bald ein zufriedenstellendes
Er¬
gebnis zu erzielen.

Italien.
* Nach zweitägiger zum Teil sehr stürmischer Debatte
hat dieKammer
die Anträge betreffend die In ha ft nähme
verdächtiger
Bürger
in namentlicher
Abstimmung mit 211 gegen 45 Stimmen abgelehnt.

Rußland.
*Das Ministerium des Innern
und das Verkehrs¬
ministerium in Petersburg
veröffentlichen Verordnungen,
wonach eine A u zahl
A mter,
die bisher ausschließ¬
lich Männern
Vorbehalten
waren ,
zukünftig
mit
Frauen
besetzt
werden
können . Die Verordnung
des Verkehrsmiuisteriums
bestimmt , das Frauen Posten
als stellvertretender
Stationsvorsteher , als Schaffner,
Fahrkartenverkäufer
usw . bekleiden können.
Ballanftaaten.
* Die Leiche des Generalfeldmarschalls
Freiherrn
v. d . Goltz - Pascha
ist aus Bagdad,
wo
sie
provisorisch aufbewahrt wurde , nach Konstantinopel
übcrgeführt worden . Während
der Fahrt wurden der
Leiche in den größeren Städten Anatoliens Ehren er¬
wiesen . In Koma legte der Bürgermeister einen Kranz
im Namen der Stadt am Sarge nieder.

Breslau
. Für den Verkauf von 402 000 Kilo¬
gramm Gesrierrindfleisch , das der Regierungspräsident
der Siadtgemeinde
Breslau zugctcilt Hai, um der herr¬
schenden Fleischknappheit
zu begegnen , beantrag ! der
Magistrat die Bereitstellung eines Kredits von 1600000
Mark durch die Stadtverordnetenversammlung
. Außer¬
dem fordert der Magistrat
einen Kredit von 300000
Mark für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage
zum Dörren von Obst und Gemüse.
Krefeld . In der hiesigen Webeschule werden zur¬
zeit wieder Züchtungsversuche
mit Seidenraupen
ge¬
macht . Die Eier der Bombyx -Mori sind ans einer
ungarischen Seidenzuchlanstalt
beschafft worden .
Die
jungen Raupen werden hier zum Teil mit Manlbeerblättern
ans dem Garten
der Webeschule , zum Teil
mit Blättern
der Schwarzwurzel
von derselben Seite
gefüttert . Die Raupen haben die Blätter der Schwarz¬
wurzel ohne weiteres angenommen.

Asien.
* Der Tod
des chinesischen Präsidenten
schikai
wird
amtlich bestätigt . Obwohl
Kreisen Trauer
über den Heimgang
des
Mannes
herrscht , verschließt man sich nicht
nung , daß nunmehr die Wiederherstellung
und Ordnung , sowie der Einheit des Landes
werde.

Juanin weiten
energischen
der Hoff¬
der Ruhe
gelingen

Lüttich .

Neuregelung

des Margariuebczugds .

Die stän¬

(Apolitischer üagesbsrickl.
Hamburg
. Beim Flottenchef Admiral Scheer sind
über 200 0(10 Mark freiwillige Spenden
zur Unter¬
stützung der Hinterbliebenen
gefallener Helden einge¬
gangen.
Karlsruhe
.
In Berlin
kosten die Werderschen
Kirschen t,50 bis 1,60 Mark und Erdbeeren
2,80 bis
3 Mark das Kilogramm . Im Gegensatz zu diesen
teuren Preisen hat die badische Regierung
erheblich
billigere Preise festgesetzt. Danach dürfen die Händler
höchstens beanspruchen für Erdbeeren 45 Pfennig , für
Süßkirschen 25 Pfennig , für Sauerkirschen 32 Pfennig,
für Johannisbeeren
20 Pfennig , für Stachelbeeren
20 Pfennig , für Himbeeren 40 Pfennig
das Pfund.
Tiroler und Chinesinnen , Undine und Lohengrin,
Nokokodamen und Übermenschen , Baby , Dr . Faust
und eine große , merkwürdige
Maria
Sinart , alles
lacht, tanzt und scherzt miteinander.
Drüben
in der Ecke neben einer entzückenden
Carmen steht ein schlanker, eleganter Pole.
„Tante , das ist er !" flüsterte der eine Schorn¬
steinfeger , und nun suchen beide Damen die Wege des
edlen Polen zu kreuzen.
„Holla , ihr schwarzen Gesellen , wo kommt ihr her 2"
„Ans dem Glücksland, " klingt ein Helles , nnverstellles Sümmchen
unter der schwarzen Maske hervor.
„Und wohin ? "
„Da , wo die Freude wohnt , edler Pole ."
„Reich ' mir dein Händchen , Schornsteinfegerlein,
der Reigen beginnt ."
„Wer bist du , lustiger Geselle , du bist kein Kind
unserer Stadt ? "
„Stimmt . Zugewandert bin ich, wie es bei unserer
Zunft Sitte ist, Herr — Gustav — Berger . "
„Wie , du kennst mich, schöne Maske ? "
„Dich und auch die hübsche Carmen , das ZigeunerMädel , Frau Hilde ."
„Unglaublich . "
Der Referendar
denkt nach, wer das Schornstein¬
fegerlein wohl sein könne , und dabei entwischt der
schwarze Geselle von seiner Seile . Jetzt fällt ihm auch
ein, daß des Amtsrichters „ältliche Verwandte " wohl
Mrs ihren Tänzer warten wird . Wer , wo in aller
«Lelt mag die wieder stecken! Doch da gewahrt sein
suchender Blick den dicken Freund Amtsrichter und an
seiner Seite eine etwas ungeschickte Maria
Stuart.
»Das wird sie wohl sein, " denkt der Referendar und
mttet die unglückliche Königin um einen Tanz . Schwer
«äiiat die Scho tim in seinem Arm . und der Referendar

Auf dem Friedhof Robermont in Lüttich

wird für die dort gefallenen Deutschen ein Denkmal
errichtet , zu dem der Architekt Professor Emil Högg den
Entwurf und der Dresdner Bildhauer Alexander Höfer
den bildhauerischen Schmuck liefern . Das zwölf Dieter
hohe Denkmal stellt , wie ,Die Kirche ' schreibt, einen von
vier Säulen umstellten Sockel dar , auf dem sich ein vier¬
seitiger Giebelaufbau türmt , der von einem geharnichten
Reiter in betender Stellung bekrönt wird.

Volkswirtschaft.
digen Klagen , die aus allen Teile » der Bevölkerung
bei den
Reichs - und Staatsbehörden
über eine ungleichmäßige
Ver¬
teilung der Jnlandsmargarine
, d. h . derjenigen Mengen , die
von den Mnrgarinefabrilen
Deutschlands
hcrgcstellt werden,
cinliescn , baden den KricgSanSschusz für Olc und Fette veran¬
laßt , nachdem auch die von der Margarineindustrie
einge¬
setzte Kommission
sich damit einverstanden
erklärt hatte , den
zuständigen
behördlichen Stellen
eine Neuregelung
der Ver¬
teilung Vieler Jnlandsmargarine
vorzuschlagcn . Die gesamten
Margarincfabriken
des Inlandes
sind verpflichtet worden , die
am Abend des 3 . Juni 1916 in den Fabriken vorhandenen
Vorräte an fertiger Margarine
und Speisefett zur Verfügung
des KricgSansschnsses
zu Hallen . Das
gesamte auf diese
Weise dein Kriegsausschus ; zur Verfügung
stehende Monatsquaiiium
wird
nach einem bestimmten
Verteilungsschlüssel
unter Anlehnung
an den Bnttcrvertellungsschlüssel
auf die
einzelnen Bnndesstaalcn
verteilt , die ihrerseits
bereits dem
Kriegsausschus ; die Empfangsstationen
und Vcrteilnngsstellen
in den einzelnen Bundesstaaten
angegeben haben.

Postkarten in, inneren Verkehr . Nach einer Verordnung
des Generalgonvernenis
werden vom 1. Juni 1916 ab
an Stelle der bisherigen Sätze erhöhte Gebühren erhoben
für die gebührenpflichtigen
gewöhnlichen
Briefe
und
Postkarten , die im Bereich des Generalgouvernement
ansgeliefert und im Bereich des Generalgonvernemenis
bestimmt sind . Die Sätze betragen für Briefe und auch
Kartenbriese
bis 20 Gramm
15 Rappen ; für jede
weiteren 20 Gramm
10 Rappen ; für einfache Post¬
karten 8 Rappen , mit Antwortkarte
16 Rappen . Dazu
kommt für eingeschriebene Briefe und Postkarten
die
Einschreibgebühr von 25 Rappen.
Brüssel .
Unter dem Ehrenvorsitz des Generalgouvcrneurs
findet vom 15 . Juli bis 15 . Oktober in
Brüssel eine „Ausstellung sozialer Fürsorge " statt . Sie
soll in erster Linie ein Bild von der deutschen Sozial¬
versicherung in bezug auf Volksgesnndheit , Wohmingsfürsorge usw . geben.
Lugano . Der tessinische Finanzmann
Stoffel , durch
dessen Verschulden die Bevölkerung
fast 25 Millionen
verloren hat , ist vom Schwurgericht in Lugano zu drei¬
einhalb Jahren Gefängnis
verurteilt worden . Stoffel
hat als Direktor der Banca Ticinese und anderer Unter¬
nehmungen
mit dem Gelbe kleiner Sparer
spekuliert
und das Bermögen besonders in zweifelhaften Industrie»
Italiens
angelegt . Seine Banken machten bankerott;
Tausende kleine Leute kamen um ihr Vermögen . Dis
Regierung mußte zur Steuerung
der allgemeinen
Not
im Kanton Tessin Unterstützungskaffen einrichten . Stoffel
bewohnte bis zum Tage der Verurteilung
seine Villa;
er kam in eleganter Kutsche zu den Verhandlungen . In
der Politik des Kantons Tessin spielte er die erste Rolle.
Jetzt sind ihm auch die bürgerlichen Ehrenrechte auf zehn
Jahre abgesprochen worden.

Karte

zu den neuen

erfolgreichen

Kämpfen

bei Ypern.

Bereits am 2 . Juni hatten unsere Truppen
südöstlich von
Apcrn beträchtliche Erfolge
gegen die Engländer
errungen.
Jetzt haben württembergischc
und obcrschtesische Regimenter
die englischen Stellungen
bei Hooge siegreich angegriffen . Der
vom Feinde bisher noch gehaltene Teil des Dorfes sowie die
westlich und südwestlich anschließenden Gräben sind genommen.
Das gesamte Höhengelände
südöstlich und östlich von Apcrn
in einer Ausdehnung
von über drei Kilometer ist damit in
unserem Besitz . Die englischen blutigen Verluste sind schwer,
es konnte nur eine geringe Zahl von Gefangenen
gemacht
werden.

Bukarest .

Der rumänische Minister des Innern

Nortzun wurde verständigt , daß auf Korfu eine Cholerasenche herrscht , die zahlreiche Opfer
fordert . Der
Minister ordnete daher an , daß die aus Korfu ankommenden Waren
nur in Turtnkaja
und Giorgewo
ausgeschifft werden dürfen.

Vermißtes.
Kriegsmillionen
eines ungarische « Schweine¬
züchters . Wieviel Geld die Schweinezucht im Kriege ein-

bringen
kann , beweist folgende Geschichte , die wir
Budapests
Blättern entnehmen : Die Offiziere des In¬
Erfurt . Die verehelichte Anna Hellmuth ans Gabe¬ fanterie -Regiments Nr . 86 forderten dieser Tage die
Mannschaft des Regiments
auf , es möge nach seinen.
see, die weiße Käseklnmpen (Quark ), an denen am
Verhältnissen jeder auf die vierte Kriegsanleihe zeichnen.
Pfund 150 bis 200 Gramm fehlten , ans dem hiesigen
Ein Soldat
meldete sich und erklärt , daß er zeichnen
Wochenmarkt verkauft hatte , wurde vom Schöffengericht
wolle . Der -Hauptmann
fragt ihn : Wieviel ? , Nicht
daselbst wegen Verstoßes
gegen die Bundesratsverordwenig überrascht war er, als er aus dem Munde des
nung vom 23 . März 1916 zu 100 Mark Geldstrafe ver¬
Soldaten
die Antwort erhielt : „Anderthalb Millionen
urteilt.
Kronen , Herr Hauptmann I" Der Soldat , der sich dis
Gera . Einem hiesigen Kaninchenzüchter wurden Millionenzeichnung
leistet , ist der Bacs - Topolyaer
am 1. d. Mts . zwei Zuchtkaninchen
gestohlen . Nun
Schweinehändlcr
Joses Lörincz jun .
Auf die Frage,
entdeckte der Bestohlene in der am 4 . d. Mts . in Gera
wie er in den Besitz eines so großen Vermögens ge¬
abgehaltenen
Kaninchenausstellung
seine beiden wert¬
langt sei, entgegnete der Man », daß er während des
vollen Tiere .
Der Aussteller
der Kaninchen , ein
Krieges durch Schweinemästen Millionen verdient habe.
Gartennachbar
des Bestohlenen , konnte bald auch als
Er hat schon auf die dritte Kriegsanleihe eine Million
Kaninchendieb ermittelt werden .
Er hatte bereits am
Kronen gezeichnet und die jährlichen Zinsen dieser Summe,
22 . Mai die gestohlenen Tiere zur Eintragung
in das
60 000 Kronen , hat er dem Roten Kreuz gespendet.
Ausstellungsverzeichnis
angemeldet , während er sie erst
Gleichzeitig versicherte er , daß er auf eine fünfte Kriegs¬
mn 1 . Juni stahl.
anleihe gleichfalls eine Million zu zeichnen beabsichtige
Brüssel . Eine Erhöhung der Postgebühren findet und daß die Schweine , die diese Million liefern sollen,
auch in Belgien statt . Sie erstreckt sich ans Briese und
schon im Stalle stehen .
> ' ' - -s , ist froh , als er seine Dame wieder auf den Platz führen
Referendar und s 'Luzel voran . Keck sitzt der kleine
kann.
Zylinder aus den weißen Locken, und das schwarze
Seine Angen suchen das kleine Schornsteinfegerlein.
Sammetkleid
steht ihr famos zu dem rosigen Kinder¬
Ansrnhend , sitzt es halb versteckt hinter einer Palmen¬
gesicht und den blanken , fröhlichen Augen.
gruppe . Mit einem kühnen Satz ist der Referendar an
Amtsrichters sehen sich an und lächeln , und der Re¬
seiner Seite , und mit Schneid macht er dem schwarzen
ferendar schwimmt in einem Meer von Seligkeit . DaS
Gesellen nun den Hof . Aber das vorher so flinke
frische Naturkind ist so recht die Braut nach seinem
Plappermäulchen
ist verstummt . „Aha , die Kleine ver¬
Herzen , und auch seinem alten Mütterchen wird die
stummt, " denkt er, „also reden wir von etwas anderem ".
Schwiegertochter willkommen sein . Und dann wird ihm seine kleine Dame wieder entführt.
Wochen sind vergangen , s 'Luzel rüstet sich zur
^Endlich ertönt das Zeichen zur Polonaise und darauf
Heimfahrt . Zum
letzten Male
steht sie ia ihrem
folgender Demaskierung . In jungfräulicher , gut ge¬ Fremdenstübchen . Vorsichtig wickelt sie einen kleinen
spielter Schüchternheit
sitzt die schottische Maria
und
Veilchenstrauß , der auf dem Fensterbrett steht, in Watte
wartet ihres Tänzers . Schon will der Referendar auf
und Seidenpapier
und birgt ihn in ihrer Kleidertasche.
sie zueilen , da besinnt er sich eines Besseren , und
Und dann geht ' s ans Abschiednehmen . s 'Luzel hat
schnell neigt er sich vor dem einen Schornsteinfeger und
Tränen
in den Augen , als sich der Zug
in Be¬
legt behutsam das kleine Händchen in seinen Arm . Zu
wegung setzt.
einer Unterhaltung
kommt es nicht mehr : mitten in
Endlich ist sie daheim . Der gute Papa
ist selbst
die Verschlingungen
des Tanzes
hinein , fällt das
zur Bahn gekommen , um seinen Wildfang
abzuholen.
Zeichen zur Demaskierung .
Die Tante Klara hat ihren Bruder
Unter der schneeweißen
etwas vorbereitet,
Lockenperncke seines Schornsteinfegers
lächelt den Re¬
und er weiß daher schon, daß ein gewisser Jemand
ferendar das wohlbekannte Gesicht der lustigen Frau
ihm bald sein rosiges Töchterchen entführen wird . —
Amtsrichter an.
Er ist drum gar nicht sehr erstaunt , als sein Luze!
Den armen Referendar überläuft es eiskalt . Oh,
zum alten Josef recht vergnügt sagt :
„Na , Josef,
oh ! Er gedenkt der zärtlichen Worte und Händedrücke,
alter Freund , laß mal deine dicken Schimmel ordentlich
wenn die Frau Amtsrichter davon plaudem würde.
antreten , heute fahrt Ihr ' ne Braut nach Hanse . JaZum Überfluß naht sich auch jetzt noch Königin
woll , vorläufig noch ' ne heimliche ."
Maria . Aber , was ist das ? Ein prachtvoller , blonder
„Na , na , Lnzel, " meint der Papa , „der arme "
Schnurrbart
ziert das Antlitz der holden Schottin.
„Du , Pa ' , das nehm ' ich dir übel , mein Bräuti¬
„Apotheker , Sie Gauner !" ringt sich's von den
gam , verstehst du , mein Bräutigam
ist gar nicht zu
Lippen des armen Polen.
bedauern , du — der arme Kerl ist nämlich riesig
„Lieber Berger , ich möchte Sie gern mit unserem
glücklich, daß er mich erwischt hat, " und triumphierend
Besuch bekannimachen , meine Stichle — "
legt s 'Luzel seinen Kopf an des Vaters Schulter und
„Die ältliche Verwandte, " ergänzt
s 'Luzel , und
blinzelt ihn recht verschmitzt an.
unter Lachen und Scherzen geht 's zum Souper . Der
M- r
Ende.

Das Opfer der Bittfahrt.
Auf der Fahrt zum Zaren ward Englands größter
Mann ein Opfer des Meeres. Kitchener mit seinem
Stabe und der ganzen Besatzung des Kriegsschiffes, das
Englands Glück nach Rußland tragen sollte, ward die
Beute einer Mine oder eines deutschen Torpedos . Noch
liegt Dunkel über den Ereignissen, die in England wie
die größte Katastrophe des Krieges empfunden werden.
Hart an Englands Küste konnte die Seebeherrscherin nicht
ein Kriegsschiff schützen, das einen Mann an Bord hatte,
den die Engländer selbst so hoch einwerten wie eine ganze
Armee. Es ist seit Jahrhunderten nicht vorgekommen, daß
der Oberbefehlshaber einer Kriegsgroßmacht ein Opfer
des Krieges wurde . Hier ward er es auf dem Element,
dessen Beherrscher sich England nannte . Das empfindet
Albion tiefbitter , und das Gefühl schleicht sich auf der
Insel ein, daß das Meer denen zürnt , die sich auf ihm
gebärdeten, als seien sie der Meergott selbst. Der See¬
größenwahn Englands konnte kaum einen herberen Stoß
bekommen als dadurch, daß er einsehen muß — das
Meer gehört mir nicht mehr, ein Stärkerer , ein Zukunfts¬
starker ist über mich Vergangenheitsstarken gekommen.
Mit Kitchener ruht der Mann auf dem Boden des
Meeres, den die Engländer ihren größten nennen. Es
liegt uns Deutschen fern, den Toten auch nur einen Zoll
seiner Größe zu neiden oder rauben zu wollen . Seine
Größe ward nach anderem Maß gemessen, als wir
Deutschen an unsere großen Männer anlegen . »Die
Hyäne von Omdurman ", wie Kitchener im englischen
Parlament von seinen Landsleuten gescholten wurde , hätte
bei uns bestimmt nicht Volksruhm erringen können. Aber
man soll gegebene Maße hinnehmen und nationale Eigen¬
tümlichkeiten in Rüchsicht ziehen. Auch den Erfinder der
Burenkonzentrationslager hätten wir in Deutschland nicht
zum Nationalheros emporgehoben. Aber das Aushungern

gilt ja in England als eine faire Waffe. Ganz bestimmt
aber war Kitchener ein Mann von eiserner Entschlossen¬
heit, ein Mann — wenn auch kein Jdealmann nach
unseren Begriffen. Er hatte einen eisernen Willen , der
Hüne mit dem mächtigen Schnauzbart und den kalten
blauen Augen. Er hatte auch ein Ziel und als Engländer
ein nicht kleines. Kitchener war es, der Aegypten für
England recht eigentlich gewann , der England den Triumph
von Faschoda brachte gegen den tapferen Marchand , der
ein Opfer des Weltkrieges wurde wie sein damals glück¬
licher Gegner. Was Kitchener ferner in Indien militär¬
organisatorisch gesät hat , ernten seine Landsleute heute
in der Hilfe der Shiks , der Gurkhas und wie die
farbigen Muß -Engländer alle heißen, die die Blutsopfer
für die Engländer mit ihrem Leben verdünnen müssen.
Ob diese farbigen Hilfsvölker sich dereinst nicht als eine
Kraft erweisen werden, die auf jene zerschmetternd
zurückfällt, die sie geschaffen, ist eine Frage der Zukunft.
Die Völker haben in der Geschichte zumeist bald aus¬
gespielt, die ihre Kriege mit Hilfsvölkern führen müssen.
Blättert nach in den Seiten der unerbittlichen Geschichte.
»Kitchener ertrank I Nahe unserer Küste ertrank er,
und wir konnten ihn nicht schützen1" Das ist der Weh¬
ruf , der heute durch Albions Gaue schallt. »Am Skagerrak
wurden wir geschlagen — es nützt uns nichts, daß wir
uns auf dem Papier ausrechnen, wir hätten gesiegt." So
fühlen die Klarköpsigen unter Englands Söhnen . Wir
jubeln nicht über Kitcheners Tod . Wir ehren in ihm
einen Soldaten , der in Erfüllung seiner Pflicht starb.
Daß diese Pflicht darin bestand, zu den Russen zu fahren
und sie um Entlastung des schwer bedrängten England
anzuflehen, wird dem Haudegen seine letzte Fahrt nicht
erleichtert haben . Auf der russischen Bittfahrt starb der
rauhe Soldat ! Ob ihm im Kampf mit den Wellen die
Todesrufe der Schlachtopfer von Omdurma und die Weh¬
klagen der hungernden Frauen und Kinder der Buren in

den Ohren geklungen haben ? Sicher ! Aber sicherer noch
ist, daß er mit dem bitteren Gedanken in den Wellentod
ging : „Du stirbst zur rechten Zeit ; denn die Saat , die
du und deine Helfer gesät haben, wird aufgehen nicht
zum Heil deines Vaterlandes ."

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Wenn sich einst bei de« Neutralen — noch der Glaube
aufrecht hielt, — daß des Britenvolkes Freundschaft —
ehrlich sei und nicht gespielt. — Wenn man einst noch
wirklich glaubte , — was aus London man verhieß, —
gegenwärtig stehn die Aktien — für des Briten Ansehn
mietz. — Rücksichtslos in dem Bestreben — Deutschland
auf die Knie zu zwingen , — wußte England sich all¬
mählich — ganz um den Kredit zu bringen — und sein
einst so stolzes Ansehn — ganz und gar zu untergraben,
— weil auch die Neutralen schließlich — doch dafür
Verständnis haben, — ob es jemand ehrlich meint —
oder ob es nur so scheint. — Alles , was beim Kriegs¬
beginne — scheel auf Deutschland noch gesehn, — sieht
allmählich jetzt die Dinge — so an, wie sie wirklich stehn,
— unser Ansehn wächst beständig, — während man zu
gleicher Zeit — sich am Mißerfolg des Briten — ganz
in aller Stille freut . — Also rächt sich stets auf Erden
— jede niedre Leidenschaft, — Englands Lügen, einst so
wirksam, — haben länger keine Kraft , — niemand läßt
sich mehr betölpeln, — mag auch Grey ihm noch so sehr
— mit der Heuchlermaske künden, — daß er Freund und
Gönner wär . — Mag der Krieg auch einst verlaufen —
nicht so ganz, wie wir gedacht, — schwer erschüttert ist
schon heute — Englands einst so stolze Macht ; — diesen
Krieg, den Grey und Asguith — einst im Uebermut er¬
koren, — haben sie, wie er auch ende, — längst vor
W. W.
aller Welt verloren .

Kathol. Gottesdienst.
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : Donnerstag ist um 8
Uhr HI. Messe; Freitag und Samstag wie
immer die hl. Messen um 6*/* und 7 Uhr.
: best. Amt f. Leonh. u.
Donnerstag
Barb . Fay u. deren Kinder z. Ehren der
hlgst. Dreifaltigkeit.
Freitag : a) best. hl. Messe z. Ehren
d. hl. Erzengels Michael f. 1 Krieger ; b)
best. Jahramt f. Konrad Mohr.
Samstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) gest. Jahramt für Joh . Fay u. Ehefr.
Coletta geb. Maier u. Fam.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Am Dreifaltigkeitssonntag gehen die
schulpflichtigen Knaben z. hl. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.

Aufruf!
Während draussen im Felde unsere Brüder ihr Leben heldenmütig einsetzen zur
Verteidigung des heimischen Herdes , müssen die in der Heimat Verbliebenen das Vater¬
land nach allen Kräften so stützen , dass es wirtschaftlich durchhalten kann.
Grosse Aufgaben hat namentlich unsere Reichsbank zu erfüllen ; sie hat diese bis¬
her glänzend gelöst . Eine Voraussetzung für die erspriessliche Tätigkeit der Reichsbank
ihres Goldschatzes.
bildet die stete Stärkung
Jeder hat die selbstverständliche Pflicht , seine Goldstücke bei der Reichsbank gegen
Gebrauchs=
bar einzuliefern . Aber auch das Gold , das sich in der Form zahlloser
Vaterland
dem
sollte
,
befindet
und Luxusgegenstände in den Händen der Bevölkerung
zur Verfügung gestellt werden . Viele haben aus ihrem Besitz wertvolle Goldsachen ge¬
schenkt , damit aus dem Erlöse den Bedürftigen geholfen werde . Jeder aber , der nicht
schenken kann , sollte seine Goldsachen zum Ankäufe zur Verfügung stellen , damit sie in
Weise zur Stärkung des Goldschatzes der Reichsbank verwendet
zweckentsprechender
werden können.
Ermutigt durch die grossen Erfolge , die einheitlich geleitete Goldsammlungen in
anderen Gegenden , namentlich in der uns benachbarten Rheinprovinz bereits erzielten , hat
der Unterzeichnete Verein den Beschluss gefasst , auch im hiesigen Kreise eine

stsw.Kircbengemeinde.
Die noch rückständige Kirchensteuer
pro 1915/16 ist innerhalb 8 Tagen
zu entrichten.
Nach Ablauf dieser Frist erfolgt das
Beitreibungsverfahren.
Der Kirchenrechner: W. Br um.

Mäher gesucht.
Jean

Eigelsheimer

, Franksurterstraße.

Jahre alt,
kath . Mädchen ,
E insucht
Stelle . Näh. im Verlag.

Goldsammlung
zu dem eingangs erwähnten Zwecke ins Leben zu rufen . Es wird , in Angliederung
die schon bestehende Goldankaufsstelle zu Frankfurt a . Main , hierselbst eine

Goldankaufshilfsstelle

16

Pferdedecke gefunden.
Abzuhol. geg. Einrück.-Geb. Oberhainstr . 22.
ein Handtiischchen mit
(TiovTriVOtt
Inhalt auf der Straße
VvllUlvH
Sossenheim—Rödelheim . Der Finder wird
gebeten dasselbe gegen gute Belohnung im
Verlag d. Bl . abzugeben.

Hacke verloren.
Abzugeben gegen Belohnung Hauptstr . 90.

I fff, s
«fcalen
Kartoffel
kaufen gesucht. Kronbergerstraße 5.

' Wohnung
Schilber
vermieten
l &V vl •
sind im Verlag dieses

Blattes zu haben.

Eine 4-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.

unter ehrenamtlicher Leitung errichtet werden , deren Aufgabe es ist , den Ankauf von
Goldsachen zu übernehmen bezw . zu vermitteln.
und
Beginnend am Freitag , den 16. Juni ds . Js . wird sie vorläufig Dienstags

Freitags von 5—7 Uhr nachmittags in den Geschäftsräumender Kreissparkasse , Dal=
bergstrasse 4a, geöffnet sein.
Die Herren : Fabrikant

Eine 3-Zimmer-Wohnung (1. Stock)
mitStallzuverm . Näh.Kronbergerstr.l2.
Eine Wohnung mit 2-Zimmer, Küche
und Veranda, sowie Gas und Wasser¬
, billig zu
leitung ganz neu hergerichtet
vermieten. Kronbergerstr. 5.

Buchdruckerei Karl Becker
, Hauptstraße 126.
Sossenheim

Hermann

Bücking , Prokurist

sich liebenswürdiger Weise in den Dienst der Sache gestellt und werden abwechselnd
während der genannten Stunden in dem Geschäftslokal anwesend sein.
des
Die Gebefreudigkeit und das vaterländische Empfinden der Eingesessenen
Kreises Höchst a. M. hat in diesen 22 Kriegsmonaten noch nie versagt ! Möge die Forde¬
rung des Tages auch heute nicht ungehört verhallen : .

Gebt Eure Geldsachen

heraus!

Höchst a. M., den 7. Juni 1916.

Der Vorsitzende des Zweigvereins vom Boten
a. Main.
für den Kreis Höchst

Krenz

Klausel *, Landrat.
Im Anschluss an vorstehenden Aufruf seien die Gesichtspunkte , nach denen die
Goldankäufe erfolgen sollen , kurz erläutert:
1. Der Gegenwert der zum Ankauf angebotenen Gegenstände wird von Frankfurter
Sachverständigen nach dem Grundsätze festgestellt , dass der Verkäufer den wirk¬
lichen Goldwert erhält.
2. Das Angebot von Goldsachen kann seitens des Verkäufers ein bedingtes sein,
d. h. es kann dasselbe , wenn die sachverständige Schätzung den Erwartungen
des Verkäufers nicht entspricht , zurückgezogen werden.
3. Bei Hergabe von Luxusgegenständen , die grösseren Liebhaber - und Bearbeitungs¬
wert haben , wird deren Besitzer zwar ein kleines Opfer bringen müssen , das
aber gering erscheinen dürfte gegenüber den grossen Opfern , die Viele an Leben
Kunstwert sollen übrigens
und Gesundheit bringen . Sachen von grösserem
nicht ohne weiteres eingeschmolzen werden ; hierüber erteilen die Sachver¬
ständigen Auskunft.

Drucksachen

in moderner Ausführung liefert die

Carl Sevecke , Prokurist

William Weber , Chemiker Dr. Otto Fabian und Chemiker Dr. Franz Scholl haben

Schöne l- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Bal¬
kon zu vermieten. Mühlstraße 6.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
miet. b. Jak . Eigelsheimer,Eschborncrstr.

an

ZosseOeiiM
KMlhes

Leitung

KkkMiltmalljNPdlM
U Gemckilk Loftffhem.
illk

MSchentlichr Oratts -KeUage : Illustriertes
Ltese Zeilung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpretr
monatlich 40 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Ur . 48 .

UnterhaitungsvLatt.

Zwölfter
verankwortlicher
Karl

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

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

Karnstag den 17 . Juni

Amtlicher Teil.
Verordnung
betreffend Hausschlachtungen , sowie
Schlachtungen von Schweinen.
Auf Grund des Z 12 Ziffer 1 und 5 sowie des
Z 15 Abs . 1 der Bundesratsverordnung
über die
Errichtung von Preisprüfungsstellen
und die Ver¬
sorgungsregelung vom 25 . 9 . 15/4 . 11 . 15 (R . G . Bl.
S . 607/728 ) wird für den Umfang des Kreises
Höchst a . M . mit Zustimmung des Herrn Regierungs¬
präsidenten zu Wiesbaden folgendes verordnet:
Z 1. Das Schlachten von Schweinen
unter
180 Pfund Lebendgewicht ist allgemein verboten.
Ausnahmen sind mit Genehmigung der Orts¬
polizeibehörden nur im Falle ausreichend begründeter
Notschlachtungen zulässig.
Z 2. Alle Hausschlachtungen bedürfen der Ge¬
nehmigung des Kreisausschusses.
H 3 . Anträge , auf Erteilung der Genehmigung
(Z 2) sind mindestens eine Woche vor der Schlachtung
bei der Ortspolizeibehörde
des Schlachtortes
ein¬
zureichen . Vor Aushändigung der schriftlichen Ge¬
nehmigung darf die Schlachtung nicht erfolgen.
H 4 . Zuwiderhandlungen
gegen vorstehende An¬
ordnungen werden nach Z 17 Ziffer 2 der oben¬
genannten Bundesratsoerordnung
mit Gefängnis bis
zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis 1500 Mark
bestraft.
A 5. Diese Verordnung
tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Höchst a . M ., den 28 . Februar 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Namens desselben:
Der Vorsitzende : Klausel , Landrat.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß nach
einem Erlasse der Herren Minister Schlachtungen
nur mit schriftlicher Genehmigung des Leiters des
Kommunalverbandes
gestattet sind.
Die Genehmigung ist bei Schlachtungen , die der
Beschaupflicht unterliegen , dem Fleischbeschauer,
sonst dem Trichinenbeschauer vor der Schlachtung
vorzulegen . Bei Einholung der Genehmigung ist
das ungefähre Lebendgewicht des Schlachttieres und
die Zahl der Wirtschaftsangehörigen
des Haushalts,
für den die Schlachtung erfolgen soll, dem Leiter
des Kommunalverbandes
anzugeben.
Höchst a . M ., den 13 . Juni 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises
Höchst a . M . I . V . : Wolfs , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
Von beachtenswerter Seite ist darauf hingewiesen
worden , daß die auf den Straßen etc . feilgehaltenen
Mineralwässer , wie Selterser , Sodawasser
u . a.
mehr , an die Abnehmer stets eiskalt verabfolgt
werden , und daß der Genuß so kalten Wassers,
der schon in normalen Zeiten leicht ernste Ver¬
dauungsstörungen
von längerer Dauer nach sich
ziehe, in der gegenwärtigen Jahreszeit die Neigung
zu derartigen Erkrankungen
befördere . Auf Ver¬
anlassung
des Herrn
Ministers
der geistlichen,
Unterrichts - und Medizinal -Angelegenheiten werden
die Verkäufer von Mineralwässern
im Ausschank
angewiesen , das Getränk fernerhin , gleichviel ob
Cholera droht oder nicht, nur in einem der Trinkwasser -Temperatur
entsprechenden Wärmegrad
von
10 Grad Celsius abzugeben.
Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit , das
Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke über¬
haupt , insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu
warnen.
Wiesbaden
, den 19. Juni 1903.
Der Königl . Regierungs -Präsident.

Bekanntmachung.
Es wird gebeten , die von der Gemeinde nach
dem 1. April 1916 gelieferten Kartoffeln möglichst
bald zu bezahlen . Der Zentner kostet ^ 6 .— .
Sossenheim
, den 15 . Juni - 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

1916.

Fleischversorgnug.
Die Gemeinde verkauft heute

kann , wegen der leichten Verderblichkeit dieser Stoffe
selbst bei ausreichender Verpackung , nicht dringend
genug abgeraten werden.

Nachmittag:

Rindfleisch , . . 1 Pfund für
Kalbfleisch, . . i
„
„
Schweinefleisch , 1
„
„

2.20
„ 2.20
„ 1.8O

— „ Nassauern ."

3 . durch Herrn Metzgermeister Hochstadt
an Nr .
1— 100 von 3— 4 Uhr
„ 100 — 200
„ 4— 5 „
„ 200 — 300
„ 5— 6 „
„ 300 — 400
„ 6— 7 „
„ 400 — 500
„ 7— 8 „
d . durch Herrn Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 501 — 600 von 3— 4 Uhr
„ 600 — 700
„ 4— 5 „
„ 700 — 800
„ 5— 6 „
„ 800 — 900
„ 6— 7 „
„ 900 — 1015 . 7— 8 „
Für 1 Person wird Vt Pfund verabfolgt . Kinder
bis zu 2 Jahre alt werden nicht mitgerechnet.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ge¬
nau einzuhalten.
Sossenheim
, den 17. Juni 19l6.
Der Bürgermeister : Brum.

Einmachzucker.
Morgen , Sonntag den 18 . d. Mts ., von 11 — 1
Uhr wird der Einmachzucker gegen sofortige Be¬
zahlung im Rathaus ausgegeben . An die Empfänger
mit dem Anfangsbuchstaben von
bis C von 11—
121/2 und von N bis 2 von 12^ — I Uhr . Gefäße
sind mitzubringen.
Da der Gemeinde nur etwa der zehnte Teil der
bestellten Menge zugewiesen worden ist, müssen die
von den Verbrauchern bestellten Mengen nach Ver¬
hältnis gekürzt werden . Der Zucker wird nur an
diejenigen Familien verabreicht , die ihre Bestellung
seinerzeit eingereicht haben.
Sossenheim
, den 17 . Juni 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Morgen , Sonntag den 18 . d. Mts ., nachmittags
1 Uhr , wird das Heugras
im Ried versteigert.
Sossenheim
, den 16 . Juni 19l6.
Der Bürgermeister : Brum.

l- okal-^ ackrickren.
Koffenheiin, 17. Juni.
— Silberne

Hochzeit.

Am 20. ds . Mts.

feiern die Eheleute Herr Jakob Haibach und Frau
Henriette , geb . Mohr , das Fest ihrer silbernen
Hochzeit.

— Sonnwendfeier

auf dem Feldberg .

Die

Ortsgruppe
des Alldeutschen Verbandes veranstaltet
in der Nacht von Samstag , den 17. zum 18 . Juni
auf dem Feldberg ihre diesjährige Sonnwendfeier.
Herr Pfarrer
Dr . Busch aus Frankfurt hält eine
Gedächtnisfeier für die bisher in dem gewaltigen
Ringen unseres Volkes Dahingcsunkenen . Die Feuer¬
rede hält Herr Amtsgerichtsrat
Dr . Mahr
aus
Darmstadt.

Ueber den Ursprung dieser

Bezeichnung für die unentgeltliche Beschaffung von
Genüssen jeder Art sind dem Einsender dieser Zeilen
zwei Deutungen bekannt . Nach der einen soll das
Wort in Bad Ems geprägt worden sein, wo die
Bewohner
der Umgebung
sich an Sonn - und
Feiertagen den unentgeltlichen Genuß der dortigen
Kurkonzerte dadurch verschafften , daß sie als Zaun¬
gäste den Darbietungen
des Orchesters lauschten.
Da diese Konzertschinder als Bewohner der Um¬
gebung von Ems Nassauer waren , so prägte man
für all die Fälle , in denen sich einer unentgeltliche
Genüsse verschaffte , das Wort „nassauern " .
Die zweite Deutung , welche wohl die größere
Wahrscheinlichkeit für die Prägung des Wortes hat,
ist studentischen Ursprungs . Das Herzogtum Nassau
hatte keine eigene Universität und deswegen in
der Universitätsstadt
Gießen , des Nachbarstaates
Hessen, für minderbemittelte naffauische Studenten
Freitische errichtet . Nun kam es vor , daß für diese
Freitische sich nicht hinreichend Studenten aus dem
Nassauer Lande bewarben , und die übrigen Freitische
fanden dann Bewerber in Studenten anderer deutschen
Landesteile . Die letzteren wurden von ihren Mit¬
studenten „Nassauer " genannt und so ist es auch er¬
klärlich , daß das Wort „nassauern " in seiner üblen
Bedeutung weniger in unserer engeren Heimat , als
im übrigen Deutschland , namentlich den nördlichen
und östlichen Teilen desselben , bekannt ist.

— An die Feldverwüster !

Die „Reichspost"

in Wien schreibt : „Fort und fort hört und liest
man den Jammer
über die Lebensmittelnot , über
das Elend , die Teuerung und , weiß Gott , welche
Entbehrungen . Geht man jetzt aber hinaus aufs
Land und steht, in welch' gedankenloser Weise bis¬
weilen die Felder verwüstet werden , da muß einem
der Zorn übermannen . Wegen einer Kornblume
werden Hunderte von Halmen und Aehren zu¬
sammengetreten . Auf den Feldwegen liegen Tausende
von Aehren , die achtlos weggeworfen sind. Viele
Hunderte von Meterzentnern Brotfrucht werden auf
solche blödsinnige Art verwüstet . Die Freude an
der Natur
wird einem verekelt an solch' einem
Gebühren ! Wo nur ein Blümchen das Köpfchen
herausstreckt , muß es abgerissen werden , um dann
auf der nächsten Bank , auf der Eisenbahn oder
längstens in der Elektrischen zu verdorren . Draußen
hätten aber noch viele Hunderte von Menschen ihre
Freude daran . . . ." Wer die Verhältnisse
bei
uns kennt und vor allem richtig beurteilt , wird uns
zugeben müssen, daß diese ernsten Worte auch für
uns gelten können . Es wird gerade auf diesem
Gebiete noch verhältnismäßig
viel gesündigt.

— Zur

Erhöhung

der

Druckpapierpreise.

Der Verband
Deutscher Druckpapierfabriken
hat
die Preise für Zeitungspapier
vom 1. Juli ab von
neuem um 250/0 in die Höhe gesetzt, nachdem er
am 1. April eine Steigerung um 4t) 0/o durchgesetzt
hatte . Alles in allem kostet das Zeitungspapier
— Die Versendung von Päckchen mit leicht jetzt das Doppelte wie in Friedenszeiten . Was das
schmelzbaren Stoffen . Seit dem Einsetzen der für die Presse bedeutet , die n ' cht in der Lage ist,
wärmeren Jahreszeit mehren sich wieder die Klagen
ihre Bezugs - und Anzeigenpreise in gleichem Maße
der Truppenteile , daß Päckchen mit leicht schmelz¬ hinaufzuschrauben , bedarf keiner näheren Ausführung.
baren Stoffen , wie Butter , Fetten , Honig usw . in¬ Tatsächlich hat bereits eine ganze Anzahl kleinerer
folge mangelhafter Verpackung beschädigt eingehen.
und mittlerer Zeitungen ihr Erscheinen einstellen
Solche Sendungen sind für den Empfänger
nicht müssen . Wie wir Hören, beschäftigt sich die Reichs¬
nur meist wertlos , sondern sie beschmutzen auch
regierung
eingehend mit der Frage , wie diesen
viele andere Päckchen , Briefe und Zeitungen sowie
fortgesetzten Preissteigerungen
entgegenzutreten sei,
die zur Versendung der Feldpostsendungen dienenden
und ob sie durch unleugbar vorhandene Steigerung
Beutel . Es wird daher erneut darauf hingewiesen,
der Rohmaterialpreise
ausreichend gerechtfertigt ist.
daß Lebensmittel aus leicht schmelzbaren Stoffen
Wie diese Prüfung aber auch ausfallen möge, jeden¬
während der warmen Jahreszeit
nur in Blechbe¬ falls wird die Regierung auch dafür sorgen müssen,
hältern mit fest schließenden Deckeln verschickt werden
daß der Papierfabrikation
aus den staatlichen Forsten
dürfen , und daß Sendungen solchen Inhalts , wenn
Papierholz zu annehmbaren Preisen zur Verfügung
sie nur in Pappkästen
oder dergleichen verpackt
gestellt wird , und daß den Preistreibereien auf dem
sind, von den Postanstalten unbedingt zurückgewiesen
Zellstoffmarkte , auf dem die Preise auf das Zwei¬
werden müssen . Von der Versendung von Butter
einhalbfache
des Friedenspreises
gesteigert sind,
und Fett in 's Feld während der Sommermonate
energische Gegenmaßregeln
entgegengestellt werden.

W . Artikels des Berliner Vertrages ohne Vorbehalt ge¬
geben wurde.
England
aber war nicht zufrieden , denn aus den
weiteren Berichten des österreichischen Botschafters
in
Petersburg
ist ersichtlich, wie die österreichischen aus¬
wärtigen Berireter
ebenso wie die deutschen die eng¬
lische Friedenspolitik
als wenig vertrauenswürdig
be¬
urteilt haben .
Das
Schriftstück des Ministers
des
Äußern
beleuchtet sodann die Haltung
Englands auf
der Londoner Äalkankonferenz und sagt : Die Haltung
Greys
war gutgläubig , insofern er die Lösung der
schwebenden Fragen , mithin den Erfolg seiner Be¬
mühungen , aufrichtig zu fördern bestrebt war , gutgläubig
war er auch , als er bei einem abweichenden Standpunkt
kein Hehl daraus machte , daß die näheren politischen
Beziehungen
zu Rußland
England
eine restlose Un¬
parteilichkeit nicht gestatten . Am Schluffe heißt es:
Während des Balkankrieges und nach diesem konnte
einer Konferenz Zeit gegönnt werden ; denn damals
war noch keine der Großmächte
durch eine offene Her¬
ausforderung
berührt .
Allein Ende Juli 1914 konnte
England , wenn ihm der Frieden Europas wirklich am
Herzen lag , ihn nur noch retten , wenn es das sich
unserem berechtigten Auftreten
gegen Serbien
in den
Weg stellende Rußland nicht unterstützt und seine Neu¬
tralität erklärt hätte . Indessen heute besitzen nicht mehr
die Ursachen des Weltkrieges
praktische Bedeutung,
sondern die Frage , und darin stimme ich mit dem engli¬
schen Minister des Äußern
völlig überein , wer für die
weitere Fortsetzung des Krieges verantwortlich ist. Grey
sagt , der Krieg nehme kein Ende , weil die Mittelmächte
sich als Sieger und den Vierverband
als Besiegten be¬
trachten , der Vierverband jedoch nicht geschlagen sei und
auch künftig nicht geschlagen sein werde . Nun können
wir ja unseren Gegnern
nicht befehlen , die Niederlage
einzugestehen
oder die Hoffnung
auf eine günstigere
Wendung ihrer Lage aufzugeben . Allein klaren Tat¬
sachen gegenüber lassen sich die Dinge denn doch nicht
auf den Kopf stellen , und wenn Grey findet , der Vier¬
verband sei nicht besiegt , so können die Mittelmächte in
aller Bescheidenheit darauf Hinweisen , daß sie es noch
viel weniger sind ."
Auch hier wieder die unwiderleglichen Beweise , daß
England
immer gegen die Mittelmächte
hetzte, gegen
Österreich , um es von Deutschland abzudrängen , gegen
Deutschland , um den unangenehmen
Wettbewerber zu
schädigen.

6aron Ourirms bntküllungen.
Im ungarischen Abgeordneienhause
verlas Minister¬
präsident Graf Tisza
eine längere Erklärung des Mi¬
nisters des Nutzeren Bunan , die sich mit den Aus¬
führungen des deutschen Reichskanzlers und des leitenden
englischen Staatsmannes
über den Hereinbrnch der Welt¬
krise befaßt . Darin heißt es u . a . :
„Die Monarchie ist in diesen Weltkrieg hineingerissen
worden durch die Gefährdung der Grundlage ihres Be¬
standes ." Es wird dann darauf Bezug genommen , daß
der Leiter der äußeren Politik Englands in seinen Er¬
klärungen gegenüber
dem deutschen Reichskanzler
die
Behauptung
wiederholte , die Annahme
der Konferenz
nach dem Ultimatum
an Serbien
hätte den Krieg ver¬
hindert . In der Begründung
dieser Behauptung
ver¬
weise Grey heute auf das seiner Ansicht nach erfreuliche
Ergebnis der Botschafterkonserenz . Demgegenüber schil¬
dert Baron
v. Burian
die Lage in der Zeit der An¬
gelegenheit von Casablanca , aus welcher Zeit der öster¬
reichisch-ungarische Botschafter in Paris
folgendes
be¬
richtete :
„England gibt hier sehr böse Ratschläge und will
Frankreich zum Kriege treiben .
Von den Ministern
Clemenceau
und Pichon wurde gesagt , daß jetzt die
Zeit der Revanche
gekommen
sei und
daß sie
so günstig nie wiederkehren werde . Österreich -Ungarn
ist mit dem Balkan beschäftigt und kann seinem deutschen
Bundesgenossen nur sehr geringe Hilfe leisten . Deutsch¬
land steht also jetzt vereinsamt Rußland , Frankreich und
England gegenüber . Man wird Italien dahin bringen,
daß es sich seinen Pflichten als Bundesgenosse
entziehe.
Infolge der Mäßigung und Einsicht der beiden un¬
mittelbar interessierten Großmächte , die die österreichisch¬
ungarische Diplomatie durch freundschaftliche Mitwirkung
eifrig unterstützte , gelang
es damals , die sich auf¬
türmenden Wolken zu zerstreuen . Der englische Staats¬
sekretär des Äußeren widerspricht der Behauptung
des
Reichskanzlers , daß England in der Krise , in die die
russische Politik nach der Annexion
geraten
war , sich
nicht auf die
Seite
der
nach
einem
Ausgleich
strebenden Faktoren gestellt hat , sondern daß es bemüht
gewesen ist, den Gegensatz zwischen Rußland
und uns
beziehungsweise Deutschland zu verschärfen.
Der
englische Staatsmann
bezeichnet diese auch
durch Schriftstücke bewiesenen Erklärungen des deutschen
Kanzlers mit dem auch zwischen ritterlichen Feinden
ganz ungewohnten starken Ausdruck einer „Lüge erster
Klasse" und leugnet , daß England wegen Bosnien den
Krieg entzünden wollte . Was nun Sir Edward Grey
wollte , das muß er wohl selbst besser wissen , aber es
ist gewiß , wie dies Herr v. Bethmann Hollweg be¬
wiesen hat , daß in Petersburg
der englische Vertreter,
welcher der vertraute Ratgeber der russischen Regierung
gewöstn ist, mit allen Mitteln
die zwischen uns und
Rußland
infolge der bosnischen
Frage
entstandenen
Gegensätze geschürt und schließlich seiner Mißbilligung
und Enttäuschung
Ausdruck
gegeben
hat , daß die
russische Negierung infolge der entschiedenen Stellung¬
nahme unserer Monarchie und Deutschlands
sich endlich
in die vollzogene Tatsache gefügt hat . Dies wird auch
durch den Bericht unseres Petersburger
Botschafters
vom 6. März 1909 bewiesen , worin gesagt wird , daß
die englische Botschaft und ihre Freunde
großen Eifer
in der standhaften Unterstützung der Bluffpolitik Jswolskis
bewiesen haben.
Als in Petersburg Ernüchterung
eingetreten , so fuhr
Ministerpräsident
Graf Tisza
fort , und infolge der
festen Haltung Österreich -Ungarns
und Deutschlands in
russischen Kreisen der Mut gesunken war , um zum
Kriege zu treiben , so stellt der Bericht vom 4 . April
unseres Botschafters fest, habe die Erkenntnis der Lage
Jsmolski gezwungen , ohne auf seinen englischen Rat¬
geber zu hören , sich nach Zarskoje Selo zu begeben,
um seinen Herrscher über die kritische Lage zu unter¬
richten , worauf die Zustimmung
zur Aufhebung
des

Ncunan von Courths - Mahler .

S. ach der Seeschlacht.
Die Londoner ,Times ' bringen die Mitteilung , es
sei nicht anzunehmen , daß der „Hindenbur
g " an
der Seeschlacht
vom 31 . Mai
teilgenommen
habe.
(Bisher haben englische Zeitungen
behauptet , daß der
„Hindenburg " in der Seeschlacht vernichtet worden sei.)
Über den Untergang
der „Queen Mary " schreiben die
,Times ' : Die Leute des „Lion " berichten , daß in den
ersten Minuten der Schlacht , während die großen deut¬
schen Schiffe ihr Feuer auf die führenden
englischen
Schiffe konzentrierten , das Schießen
der Deut¬
schen
geradezu
bewunderungswürdig
war . Sie feuerten einen wahren Hagel auf „Queen
Mary " , „ Judefatigable " und „Jnviucible " . Die „Queen
Mary " wurde in zwei mächtige Teile gespalten und
von der See weggefegt . In diesem Augenblick erschien
Admiral Beatty mit einer großen Flotte , die mit großer
Geschicklichkeit und Tapferkeit einsetzte.
*

Frankreichs

Mangel

an Reserven.

Unter der Rubrik „Tatsachen , die sür sich sprechen " ,
pflegt die ,Humauitö ' Zuschriften , zumeist aus dem
Felde , zu veröffentlichen , die Schlaglichter
auf Miß¬
stände im Heere werfen . So teilt sie eine Beschwerde
mit , die bezeichnend
ist sür den Mangel
an
Reserven
auf französischer Seite . Aus einer Feld¬

s.

(Fortsetzung .)

„Hätten Sie Lust , bei mir zu bleiben ? "
Das junge Mädchen machte ein verlegenes Gesicht.
Schließlich sagte sie aber tapfer:
„Dazu reichen eben leider meine Mittel nicht aus ."
Die alte Dame schüttelte den Kopf.
„Nein — so meine ich es nicht . Sehen Sie , liebes
Fräulein Sörreusen , ich werde alt , und manchmal wird
es mir ein bißchen viel Arbeit . Zumal im Sommer,
wo ich immer das Haus voll Gäste habe . Wenn Sie
bei nur bleiben wollten , um nur einen Teil der Arbeit
abzunehmen , dann
wäre
unS vielleicht Leiden ge¬
holfen . Sie sind mir sympathisch , und ich muß jemand
haben , dem ich ganz vertrauen kann . Hohes Gehalt
könnte ich Ihnen
freilich nicht zahlen , das
bringt
meine Pension nicht ein , denn im Winter ist stille Zeit.
Aber sie hätten doch freie Pension
und ein kleines
Taschengeld . Da brauchen Sie am Ende Ihre Zinsen
gar nicht auf und können für . spätere Tage
zurück¬
legen . Und wenn Sie sich nicht verheiraten
sollten
aus irgend einem Grunde
— vielleicht übernehmen
Sie dann nach Jahren die Pension selbst, denn ich bin
eben nicht mehr die Jüngste . Meine einzige Tochter ist
an einen Arzt in Berlin
verheiratet
— die würde,
sterbe ich einmal , froh sein, eine Nachfolgerin für mich
zu finden . Überlegen Sie sich das einmal ."
Bettina faßte ihre Hand.
„Da gibt es nichts zu überlegen , Frau Doktor.
Gern sage ich ja . Da brauche ich doch nin ! weiter
zu suchen und zu grübeln . Wenn
Sie mich wollen
— ich bleibe von Herzen gern . "
Die alte Dame lachte.

*

Politische

Ursache » der Nussenosse » sive.

Die rumänische Zeitung
,Seara ' schreibt über die
politischen Ursachen der Juni - Offensive Rußlands : In
der letzten Zeit hat der Vierverband
eingesehen , daß rr
seinen Einfluß
in Griechenland
verloren
hat , und daß Griechenland gegebenenfalls offen Partei
gegen die Zentralmächte
nehmen kann . Der Vierverband befürchtete nun , daß Rumänien
dem Beispiel
Griechenlands
folgen werde .
Um eine günstigere
Stimmung
in Rumänien
zu erzielen , haben die Vier¬
verbandsmächte
Rußland
zur Offensive gedrängt , die
um so notwendiger war , weil die österreichisch-ungarische
Offensive
die
italienische
Armee
mit
einer
Katastrophe
bedrohte.
-st

Russlands

Ncntraliiätsvcrlctzung.

In Rumänien
entwaffnele
und internierte
russische
Soldaten
sagen aus , daß sie sich während des Auf¬
klärungsdienstes verirrten und so auf rumänisches Gebiet
gelaugten . Dem widerspricht der Umstand , daß man bei
ihnen zahlreiche
Handgranaten
fand . Der
wahre Grund ist vielmehr , daß die russischen Truppen
den Versuch machten , die österreichisch-ungarischen Truppen
nach Durchquerung
rumänischen
Gebiets
von seit¬
wärts
angreifen
zu können und durch ihr uner¬
wartetes Auftreten in den Reihen derselben Verwirrung
hervorzurufen.

Italien

hofft nicht auf Russland.

In der Beurteilung
der russischen Offensive walket
jetzt in Italien große
Mäßigung
vor , namentlich
nach der Wiedergabe
eines Artikels der ,Times ', der
in diesem Sinne
vor einer übertriebenen
Be¬
wertung
der Offensive warnt . Auch überrascht daS
vollständige
Ausbleiben
der russischen Berichte vom
14 . Juni . Die Lage gilt daher für Österreich zweifel¬
los als gebessert . Dagegen seht Cadorua die Ausgabe
seiner zuversichtlichen Berichte über die Gegenoffensive
fort , namentlich durch die Behauptung
der Eroberung
der österreichischen Stellung bei Valarsa.
-st

verschiedene ttriegsnachrichten.

Oie Mmrmns.
81j

bäckerei bei Dugny
sind , wie sie meldet , plötzlich
26 Mann
als unbrauchbar
für
das
Hand¬
werk an die Front geschickt worden, die meist mehr
als 30 Jahre das Bäckerhandwerk betreiben . Auch sind
sie alle älter als 45 Jahre und Familienväter.

i
!

!
i
j

Abrüstung

der griechischen Flotte.

Nach Blüttermeldungen
aus Athen hat der König
einen zweiten Erlaß unterzeichnet , in dem auch die
allgemeine
Abrüstung
der
Flotte
an¬
geordnet wird.

poiitiscbe KLmcllckAU»
Deutschland.
*Jn
der w ür t t e m b e r g i s ch e n Zweiten
Kammer
kan : es anläßlich der Kriegstaguug
zu einer
stürmischen Kundgebung
für
den
Ncichsgedanken.
Präsident
von Kraut gedachte mit Worten
herzlichen Dankes
der bewundernswerten
Leistungen
unserer Truppen , vor allein unserer prächtigen Flotte
und betonte , daß die Württemberger
wieder einmal mit
schönsten Erfolgen die. Slurmfahne
des Reiches vorangeirageu haben . Ministerpräsident
Dr . von Weizsäcker
sagte , den in London ausgeheckien Wirtschaftskrieg werde
das deutsche Volk ebenfalls siegreich bestehen . Wem.
die mit dem Fluch der Friedensstörung
belasteten
Staatsmänner
des Vierverbandes
angesichts
ihrer
Niederlagen
zu ihrem eigenen Trost
von dem zu
vernichtenden preußischen Militarismus
sprechen , so sei
es , obwohl diese Bemerkung
von leitender deutscher
Stelle bereits gebührend zmückgewiesen worden sei, auch
einem süddeutschen Einzelstaat gestattet , ja , es sei not¬
wendig , ein Wort dazu zu sagen . Stt Edward Gien;

irgend ein fremder — ein gleichgültiger Mensch in einer
„Nein
— überlegen
sollen Sie
sich erst alles,
so schnell will ich Sie nicht beim Wort nehmen . Bis
ebensolchen Angelegenheit.
nächsten Sonntag
Sie ging langsam hinüber in das Besuchszimmer
sollen Sie Bedenkzeit haben . Da
bleiben Ihnen
und öffnete die Tür . Und da flog ein Zittern über
noch fünf Tage ."
„Weil Sie es so wollen , soll es so sein . Ich
ihre Gestalt . Kaum vermochte sie die Türe hinter sich
werde mich aber nicht anders bedenken , das weiß ich."
zuznziehen . Vor ihr stand Ernst.
Dann soll es mir lieb sein. Aber jetzt entschuldigen
Eine Weile sahen sie sich regungslos
an . Dann
Sie mich, Kindchen , ich muß in die Küche."
trat er mit eicm liefen , befreienden Atemzug aus sie zu
Bei Bettina stand es fest, daß sie das Anerbieten
und faßte ihre Hände.
von
Frau
Dr . Hartung
anuehmen
„Endlich habe ich dich gesunden , Bettina ."
wollte .
Es
Es lag ein Ausdruck in seinen Worten , der sie er¬
war ein heißer , schwüler Sommertag . Das junge Mäd¬
chen saß in ihren : Zimmer am offenen Fenster mit einer
beben machte und ihr glühende Röte in daS Gesicht
trieb . Und seine Augen ' sahen sie so seltsam heiß nur,
Handarbeit
beschäftigt .
Da
kam das
freundliche
Zimmermädchen zu ihr herein und meldete , daß ein Herr
dringend an.
im Besuchszimmer auf sie warte . Bettina erschrak und
s,Bettina — warum gingst du , ohne mir Lebe -,
sprang empor.
wohl
zu sagen ?
Warum
ließest du mich nicht
„Ein Herr ? "
wenigstens
wissen, wohin du gegangen ? "
„Ja , gnädiges Fräulein ? "
Sie sah ihn zagend an . „Ich fürchtete , du wärst
„Er verlangt mich zu sprechen ? "
mir böse und wolltest nichts - mehr von mir wissen. "
„Ja , gewiß , Fräulein
Er schüttelte den Kops.
Sörreusen .
Ob sie hier !
wohnen und ob sie zu Hanse seien , fragte der Herr ." !
„Warum soll ich dir böse sein ? Ich wusste doch,
„Und sein Name ? "
daß du schuldlos warst ."
Den habe ich nicht verstanden . Der Herr sprach
„Weil ich nicht Bührens Frau werden wollie . Tn
sehr undeutlich und ich wollte
hattest es so gut gemeint mit mir . Aber ich könnte
nicht noch einmal
fragen ."
nicht .
Er sah sie wieder lauge und mit heißem
Daß ihr der Herr ein festes rundes Etwas
Forschen an.
in die
Hand gedrückt und ihr gesagt hatte : „Meinen Namen
„Du — du — sag mir doch, — warum wolltest
brauchen Sie
du Bührens Frau nicht werden ? "
nicht zu nennen , ich will Fräulein
Sörreusen überraschen , sie ist eine Verwandte von mir " ,
Sie erschauerte und sah von ihm fort.
das verriet das Mädchen nicht.
„Ich — konnte nicht — ich liebe ihn nichi."
Bettina
Er faßte ihre Hände wieder und zog sie dich,
Herz klopfte unruhig .
Wer mochte sie
sprechen wollen ?
an sich heran.
Hier kannte sie doch niemand als
ihre Pensionsgeuossen .
Und von daheim ?
Onkel
„Weil du einen andern liebst , Bettina . Ist es io ? "
Sie wollte ihre Hände besinnen.
Peter ?
Oder Bühren ?
Oder gar — er — Ernst?
Wie töricht von ihr . so zu erschrecken — wer weiß —
«Nein — nein — laß mich doch," bat sis leise.

I
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tvisse nicht , daß seine Landsleute
vor Ppern
und an
vielen anderen
Orten
der Westfront
die Schlag¬
kraft
der
schwäbischen
Soldaten
kennen
gelernt , daß Württemberg
stolz sei auf den schwäbischen
Herzog und Heerführer , und daß Schwaben
auch
ans den Kriegsschiffen
waren , die den . Traum
der englischen Alleinherrschaft zur See so empfindlich
gestört haben .
Das
deutsche
Volk sei
in dem
Kriege zu einer Volksgemeinschaft
von
einer
Festigkeit zusammengewachsen , wie sie in solchem Maße
seine bisherige Geschichte nicht aufweise .
Ihren König
an der Spitze , seien die Schwaben
mit vollem Herzen
dabei , das Beste zu leisten . Das sei der partikularistische Geist , von dem unsere Feinde sprechen . Die noch
vor uns liegende Strecke in dem Daseinskampf unseres
Volkes werde znrückgelegt im Vertrauen
ans unsere
Kraft.

Frankreich.
*Jn
Paris
vereinigten
sich im Ministerium
des
Innern die Bürgermeister
verschiedener großer franzö¬
sischer Verbrauchs - und Produktionszentren
, um über
die Lebensmittelteuerung
in Frankreich
und Maßnahmen
zu ihrer Behebung zu beraten.

Eisenach .
Die Vertreterversammlung des hier
tagenden Deutschen Lehrervcreins
stimmte einmütig den
Vorschlägen zur Herstellung
einer engeren Verbindung
zwischen den mitteleuropäischen
Lehrerverbänden
zu,
ebenso den Vorschlägen zwecks gesteigerter planmäßig
durchgeführter körperlicher Jugenderziehung . Die Ver¬
sammlung
beschloß nach langen Verhandlungen
die
Gründung
eines Allgemeinen
deutschen Lehrerkrieger¬
danks.

Hughes als

Zerbst .
Präsidentschaftskandidat.
Kreise sprach

Der republikanische Konvent hat den Richter Hughes
beinahe einstimmig zum Präsidentschaftskandidaten
er¬
nannt . Aus diesem Anlaß hat Hughes sein Richteramt
niedergelegt , und Wilson hat die Amtsniederlegung
be¬
stätigt . Charles Evans Hughes ist am 11 . April 1862
geboren . Er studierte auf verschiedenen Universitäten
die Rechte und ließ sich 1884 in New Dort als Rechts¬
anwalt nieder . Seine politische Laufbahn
war äußerst
erfolgreich . Zuerst machte er sich durch die Nücksichtslosigleit bekannt , mit der er in einem Prozeß gegen den

England.
* Im Londoner Hydepark fand eine große Kund¬
gebung
statt , um die In h a ft u a h m e aller in
England
lebenden
Deutschen,
einschließlich
der
Naturalisierten , zu fordern . Dasselbe forderte ein Geist¬
licher in den Midlands
bei einem Trauergottesdienst
für Lord Kitchener . Die Frage wird alsbald nach dem
Wiederzusammentritt
des Parlaments
dort vorgebracht
werden.
i

Nachbarn zur Anzeige . Das Solinger
Schöffengericht
erkannte aber auf Freisprechung . Gegen dieses Urteil
legte der Amtsanwalt
Berufung
ein : diese hatte den
Erfolg , daß die Siraskammer
in Elberfeld die angeklagten Eheleute zu je drei Mark Geldstrafe verurteilte.
In der Urteilsbegründung
wurde ausgeführt , daß auch
ausgelesene Ähren in Ermangelung
einer HMnahmebestimmung
für solche als
Brotgetreide
angesehen
werden
müßten
und daher nicht verfüttert
werden
dürften.

In der Schule eines Dorfes im Zerbster
der Lehrer auch über die in gegenwärtiger
ernster Zeit gebotene Sparsamkeit
im Fleischverbrauch
und fragte , halb scherzhaft , halb „ vermutungsvoll " einen
seiner Schüler : „Na , wo habt ihr denn euer Einge¬
schlachtetes untergebracht ? " Mit einem stolzen Lächeln
siegessicherer Überlegenheit
entgegnete
der Gefragte
prompt : „Das findt keener . Wir hamt 't ln 'ne Kiste
verpackt und in ' n Holztiemen verflachen !"
Oppelu . Die hiesige Strafkammer
verurteilte den
Schlosser Kaputak zu fünf Jahren Zuchthaus . Kaputak
führte ein Tagebuch , nach dessen Eintragungen
er in
Oberschlesien über 70 Fahrraddiebstähle
begangen hat.
Reiuerz . Die eigene Mutter erschossen hat in dem
benachbarten Grunwald
ein Schulknabe . Er legte ein
Gewehr des im Quartier
befindlichen Grenzwachtsoldaten auf die Mutter
an , um sie zu erschrecken.
Da
sich die Sicherung des Gewehres
durch die Handgriffe
des Jungen gelöst hatte , entlud sich der Schuß .
Er
zerriß der Frau die Hauptschlagader
und führte ihren
baldigen Tod herbei.

Norwegen.

Prag .

* Mit dem untergegangenen
neuen Christianiadampfer
„Bure " erreichen die Kriegsverluste
der norwegi¬
schen Handelsflotte
bis zum 12 . Juni
nahezu ach 1 zehn
Millionen
Mark und
31 Menschenleben.
Die Prämien
für die Kriegsversicherung
sollen erhöht
werden.

t/

Rußland
*Die Neichsduma bewilligte für außerordent¬
liche Schiffsbauten
in den Jahren ' 1916/17
Zusatzbudget von 225 Millionen Frank . '

ein

Amerika.
*Der demokratische Konvent der Ver . Staaten
hat
in einer Vorversammlung
beschlossen, den Präsidenten
Wilson
als Kandidaten
für
die kommende
Präsidentenwahl
aufzustellen.
* Der ehemalige Präsident Roosevelt
hat einer
Anzahl Zeitungsvertretern
erklärt , daß er sich nicht
wehr über die Weltlage äußern werde ; er habe von
der Politik
genug.
—
Hoffentlich
hält er dies¬
mal Wort.

Asien.
* Ein Bataillon
japanische
Infanterie
ist,
angeblich zum Schutz der Ausländer , nach Tientsin ab¬
gegangen .
Wenn
es die Lage erfordern sollte , wird
Japan weitere Truppensendungen
vornehmen.

Australien.
* In N e u s e e l a n d wurde dasMilitärdienstPslichtgesetz
angenommen.
Nur
die Maoris
wurden davon ausgenommen , um diese interessante Rasse
vor dem Aussterben zu bewahren.

Nnpolitischer Tagesbericht.
Berlin .

Ein schweres Unglück ereignete sich auf

dem Grundstück Jagowstraße
32 -34 in Berlin -Moabit.
Dort stürzte eine Mauer ein , gegen die schwere Erb¬
massen gelagert waren , und begrub eine Anzahl Kinder
Unter sich. Mehrere konnten sich retten , während vier
von der Feuerwehr
aus den Trümmern
hervorgeholt
wurden . Zwei davon waren tot , die anderen beiden
wurden nach dem Krankenhaus
gebracht , wo eines von
wnen kurz nach der Einlieferung starb.

Aber er hielt sie fest, ihre holde Verwirrung weckte
iubcliides Hoffen in ihm.
„Du — sieh mich an — sieh mir in die Augen
Und sag es mir noch einmal , daß du keinen andern
siebst," bat er mit gepreßter Stimme.
Sie sah hilflos , gezwungen zu ihm auf , eine heiße
Bitte um Schonung in den Augen.
Da umfaßte er sie fest und zog sie in seine Arme.
„Bettina , liebst du mich ? Willst du mein innigÜeliebtes Weib werden?
Der
Vollklang
der Liebe
tönte
aus
seinen
Worten . Da ging das leise Widerstreben ihrer Gestalt
M haltlose Schweigsamkeit über .
Sie sah ihn an
wit einem Blick , der alle ihre schrankenlose Liebe
verriet.
„Ich Hab dich so lieb — so lieb, " sagte sie leise,
Willenlos.
Da preßte er seine Lippen ans die ihren.
„Mein Lieb — meine Bettina — mein Weib ."
- Sie schloß unter seinem Blick die Augen und ihre
MNde glitten leise über sein Gesicht, ihm die Lider
Messend.
. „Bist du mein ? " ftug er selig und hielt sie fest —
Wsi an seinem Herzen.
. «Dein — ich könnte sterben an meiner Liebe ."
Da riß er sie empor.
„Du — du ."
Das Mädchen erschauerte vor der Liebesfülle , die
?wse . beiden kleinen Worte bargen . Jubelndes
Glück,
lleudiger Stolz und das instinktive Zagen des liebenden
Weibes erfüllte ihre Seele . Still selig erwiderte sie
l°we Küsse.
^ Endlich löste sie sich errötend aus seinen Armen
strich ordnend über das gelockerte Haar . Jetzt erst
M jhr voll zum Bewußtsein , was geliehen war.

Im

Wäldchen bei Bolewitz (Böhmen)

wurde die fünfzehnjährige , auf den Skodawerkeu
be¬
schäftigte Arbeiterin Paw ermordet aufgesunden . Als
Täterin wurde eine gleichaltrige Arbeitskollegin namens
Marie Bibar sestgestellt , die die Paw durch 14 Messer¬
stiche tötete und ihr den Wochenlohn und ihre neuen
Schuhe raubte . Die Täterin wurde verhaftet.
Paris . In Melun - sur- Marne haben zwei fran¬
zösische Anarchisten drei französische Dragoneroffiziere
durch Nevolverschüsse schwer verwundet . Einer der Täter
beging Selbstmord.

Haag .

In

den großen Städten Hollands

setzt

die Unzufriedenheit
gegen die Lebensmittelpolitik
des
holländischen
Landwirtschaftsministers
ein ,
der be¬
schuldigt wird , die Bauern
reich werden zu lassen,
während in den Städten
die notwendigsten
Lebens¬
bedürfnisse , wie Rindfleisch, "Gemüse und dergleichen , für
die große Masse unerschwinglich sind . Nach einer gegen
die Teuerung
abgehaltenen
Protestversammlung
fanden
in Rotterdam Straßenunruhen
Gastrnst die Korruption bekämpfte . Er vermehrte seine
statt , deren die Polizei
Popularität
durch die eifrige Agitation
für eine gesetz¬ nur mit Mühe Herr werden konnte . In Amsterdam
empfing der Bürgermeister
liche Regelung
eine Anzahl unzufriedener
des Versicherungswesens . Diese Tätig¬
Hausfrauen
im Nathause , die Klage über die Ungenieß¬
keit lenkte die Aufmerksamkeit der republikanischen Partei¬
barkeit der von der Gemeinde
größen auf den bis dahin unbekannten Rechtsanwalt,
verteilten Kartoffeln
führten . In Amsterdam herrscht große Kartoffeluot.
sie stellten ihn zuerst 1905 als Kandidaten
für den
Gouverneurposten
in New Dort auf , und er trug den
Petersburg . Die Londoner Blätter berichten über
Sieg über seinen demokratischen Gegner Hearst da¬
einen entsetzlichen Orkan in Podolien
und Beßarabien.
von . Im Jahre 1908 war er bereits einmal Präsident¬
Ein Zyklon habe alle Drahtleitungen
zerstört , und ein
schaftskandidat , er unterlag aber damals gegen Taft.
Teil der Halmfrüchte sei in den Boden geschlagen . Die
schweren Gewitter dauerten mehrere Tage an.
Warschau . Ein Höchstpreis für Bier ist hier fest¬
Altenburg . Einige Bauernfrauen aus Langen¬
gesetzt worden . Er beträgt für Wirtschaften 1. Klasse
leuba -Niederhain
hatten sich dazu verleiten lassen , für
1,20 Mark das Liter , für alle übrigen Wirtschaften
das Stück Butter
1,25 statt 1,20 Mk . beim Verkaufe
1 Mark.
zu nehmen , und so den festgesetzten Höchstpreis über¬
schritten . Ein Strafmandat , das jetzt den Frauen zu¬
gestellt wurde , belehrt sie aber eines andern . Jede muß
eine Strafe bezahlen , die 100 bis 200 Mk . ausmacht,
Es muß ein eigentümlicher Zauber in dein Worte
auch wenn nur wenige Stück Butter um fünf Pfennig
deutsch
liegen .
Bismarck.
zu teuer verkauft worden sind.
Treu , wahr , friedliebend und kriegstüchtig : Das ist
Elberfeld . Ein Ehepaar aus Höhscheid hatte eine
deutsch.
Graf Schwerin -Löwitz.
geringe Menge Kornähren , die die Tochter auf einem
Tu ' nur das Rechte in deinen Sachen,
abgeernteten Kornfelde gesammelt hatte , den Hühüern
Das andre wird sich von selber machen.
als Futter vorgeworfen . Die Sache kam durch einen
- - »
Goethe.

Goläene Morte.

„Wie hast du mich gefunden , Ernst ? " frug sie leise.
Er zog mit übermütigem
Lachen ein Zeitungs¬
blatt aus der Tasche.
„Hier ist der Verräter , Liebste . Dies Blatt fand
ich vor der Tür deines Zimmers , als man es gestern
aufräumte . Und da las ich die Annonce , die die
wahrscheinlich auch den Weg hierher gezeigt hat . Ich
war schon ganz verzweifelt , daß ich deine Spur nicht
fand . Das Warten fiel mir so schwer — es war ja
nie meine starke Seite .
Und nun hatte ich einen
Fingerzeig .
Wie ich ging und stand , Lin ich zum
Bahnhof
— und nun habe ich dich und halte dich.
Ach Mädchen — du weißt nicht , wie lieb ich dich
habe . Hast du es denn nie gemerkt ? "
Sie schüttelte verträumt den Kops.
„Nein — ich glaubte , du fühltest nur Mitleid
für mich."
Er preßte sie wieder fest an sich.
„Du — sieht so Mitleid aus ? "
Sie lächelte glücklich.
„Stein — nein . Das ist Liebe — ach — ich liebe
dich schon lange — ich glaube , schon ehe ich dich
kannte . Wenn ich mit Großianting
von dir sprach,
klopfte mir das Herz immer so stark."
Er lachte glücklich.
„Süßer
blonder Schatz . Wenn uns Großtanting
jetzt sehen könnte . Glaubst du nicht, daß sie sich freute ? "
Bettina machte plötzlich ein ängstliches Gesicht.
„Großtanting ? O ja — die Wohl. Aber deine
Eltern — ach Ernst , deine Eltern , deine Eltern, , was
werden die sagen , wenn sie hören , daß du mich heiraten
willst ."
Er strich ihr zärtlich das Haar aus der Stirn.
„Kleiner Furchthase , bist schon wieder bange . Meine
Eltern wissen schon, das; du ineine Frau wirst ."

Sie sah ihn mit großen , erschrockenen Augen an.
„Sie wissen es schon ? Ach Gott — da sind sie ge¬
wiß sehr böse ."
„Kleines Mädel , nicht bange sein, jetzt stehe ick;
neben dir und kein böses Wort , kein strenger Blick soll
dich mehr kränken , übrigens sei ruhig — meines Vaters
Einwilligung habe ich schon, er gibt uns seinen Segen.
Mutter schmollt noch — sie wollte mich durchaus nach
ihrem Sinn unter die Haube bringen . Aber wenn sie
sieht , daß all ihr Schmollen nicht hilft , wird sie schon
vernünftig sein. Und wenn nicht — so ist sie mehr
im Verlust , als ich. Wahrscheinlich werden wir uns in
Berlin ein Heim gründen , dort bin ich besser am Platze
als zu Hanse . Und wenn Mutter sich nicht gut zu dir
stellt , so ist es ihr eigener Schaden . Wir zwei sind
ja uns selbst genug . Oder nicht ? "
Sie schmiegte sich in seine Arme.
„Du bist meine Welt . Kann es denn wahr sein,
gibt es solch ein Glück für mich ? "
„Du — wer weiß , ob das ein großes Glück für dich
ist. Ich bin ein wilder , ungebärdiger Gesell , ungestüm
und
voller Ansprüche .
Alles will ich dir sein mit niemand und nichts deine Liebe teilen — ich
werde dich gar noch quälen und tyrannisiere !; mit
memer ? "Liebe .

Wird dir nicht angst , furchtsames kleines
Sie lachte glücklich.
„Quäle mich nur , tyrannisiere mich — du — ich
kann ja sonst die Größe meines Glückes gar nicht
fassen ."
„Und weißt ganz genau , daß du mich trotz meiner
Ungebärdigkeit
um den Fmger wickeln kannst, wen»
du mich so ansiehst , wie eben jetzt."
Aß

Li

«Schluß folgt.)

!

werden. Ebenso sind die jungen Wirstngkohlköpfe dem Leben davon kommen dürften, nur dem Russen
usw. zu behandeln. Zum Brotaufstrich ist das in ist weiter nichts passiert. Er erkannte alsbald die
— Fleisch- und Wurstverkauf . Heute Vor¬ Büchsen überall käufliche Apfelmus zu verwenden, Gefahr, nahm stark gepfefferten Schnaps in reich¬
mittag wurde hier in einer Kolonialwarenhandlung das eine Abwechselung gegenüber Marmeladen bietet lichem Maße und ist wieder gesund.
, das Pfund zu JL 4.50, verkauft, ebenso und bei seinem billigen Preis (2 Pfundbüchse 0,90
Dörrfleisch
wurde in einem anderen Kolonialwarengeschäft —1,00 JL) sehr sparsame Verwendung gestattet.
der
Leberwurst, Hausmacher, Preßkopf und Schinken¬ Von Kindern wird er den Marmeladen sogar vor¬
nahrhaften
sehr
des
wurst, das Pfund zu Ji. 3 .60 und JL 4.60 aus¬ gezogen. Der Verbrauch
— Die Wirkung des Luftbombardements
. Quark mit Dünkirchens. Ein nach Stavanger zurückgekehrter
. Trotz der hohen Preise war das Fleisch Quarks ist besonders zu empfehlen
geschnitten
Pellkartoffeln ist ein ergiebiges und nahrhaftes norwegischer Kapitän, der längere Zeit zwischen
""
.
und die Wurst alsbald abgesetzt
und Abendbrot, wobei an Brot wesentlich
Mittag— Verfütterungsverbot für Kartoffeln. Der gespart wird, ebenso Gurkensalat und Pellkartoffeln. England und Frankreich fuhr, berichtet über ein
Präsident des Kriegsernährungsamtes erklärte im Es gibt jedenfalls trotz der Knappheit der Lebens¬ deutsches Luftbombardement, das er am 19., 20.
Reichstag, daß ein Verfütterungsverbot für Kartoffeln mittel der Wege noch viele, auf denen der Not der und 21. Mai in Dünkirchen liegend erlebt habe.
Bereits am 19. Mai, abends, seien die ersten deutschen
erlaffen werden wird, um jedem Mangel für Er¬ Zeit gehorchend
, an Nahrungsstoffen gespart werden Flieger über der Stadt erschienen
. Nachts fanden
aber
. Damit erwächst
nährungszwecke vorzubeugen
kann. Jede Hausfrau hat es in der Hand, die fünf deutsche Angriffe statt. Jeder dauerte wohl
für den Verbraucher die Pflicht, in der Verwendung Schwierigkeiten mit überwinden zu helfen.
eine halbe Stunde. 160 Bomben mit starke
und im Verbrauch der vorhandenen Kartoffelmengen
General¬
stellvertretende
Das
.
Liebesgaben
—
Wirkung wurden abgeworfen. Ueber 200 Menschen
noch
immer
Da
.
sein
zu
so sparsam wie möglich
bei Kartoffeln rund 25 Prozent Nährstoffe durch kommando des 18. Armekorps weist erneut darauf wurden getötet oder verwundet. In der Nacht
. Der
Schälen verloren gehen, muß dieser Verlust ver¬ hin, daß die Abnahmestellen für freiwillige Gaben zum 21. Mai wurden die Angriffe fortgesetzt
mieden und die Kartoffeln in allen Hausständen in nur für die Allgemeinheit bestimmte Liebesgaben Hauptangriff fand am 21. Mai, mittags zwischen
der Schale gekocht werden und in dieser Form auf annehmen dürfen: Sendungen für bestimmte Truppen¬ 1 und 4 Uhr, bei klarem Wetter statt. 27 deutsche
. Der¬ Aeroplane und ein Zeppelin griffen die Stadt
den Tisch kommen. Welch ungeheure Nährwerts teile sind von der Annahme ausgeschlossen
hierdurch erspart werden können, geht aus den artige Sendungen zu befördern ist Sache der gleichzeitig an. Sie glich einer Hölle auf Erden.
Verbrauchszahlen hervor. Der Präsident der Militärpaketämter, welche Frachtgutsendungenbis Auf einem englischen Dampfer Neben dem StavangerReichskartoffelstelle hat jüngst im Reichstag mitge¬ zum Höchstgewicht von 50 Kilogramm für das Schiff wurden fünf, auf einem anderen englischen
teilt, daß der monatliche Verbrauch an Speise¬ Einzelstück annehmen. Für den Bezirk des 8. Armee¬ Dampfer zwei Mann getötet. Mehr als 400
: Abnahme¬ Menschen kamen während des Luftbombardements
kartoffeln sich auf etwa 10 Millionen Doppelzentner korps sind errichtet: ä) Abnahmestellen
2 (für um. Seit dem 21. Mai wandert fast die ganze
Hohenzollernstraße
.,
M
a.
Frankfurt
1
stelle
beläuft. Es würden also, selbst wenn nur 10—20
Prozent durch Kochen in der Schale erspart werden, Verwundete und Kranke), Abnahmestelle2 Frankfurt Zivilbevölkerung aus Dünkirchen aus. Ganze Möbel¬
immerhin für Juni , Juli und August ungeheure a. M .. Hedderichstraße 58 (für sämtliche übrigen wagenkarawanen hätten sich seit diesem Blutsonntag
) ; als Militärpaketamt: das Militär¬ in Bewegung gesetzt
. Der materielle Schaden sei
Mengen erspart werden können. Wesentliche Er¬ Liebesgaben
sparnisse an Nährstoffen lassen sich auch bei Ver¬ paketamt Frankfurt a. M ., Oppenheimer Land¬ riesig. Der Norweger sah nicht ein einziges un¬
beschädigtes Stadtviertel. Ueberall herrschte grauen¬
wendung der jetzt an den Markt kommenden jungen straße 83.
volle Verwüstung. In Frankreich und England
in
erkrankten
Wurstvergiftung
einer
An
—
Spargels
des
Schälen
beim
Gemüse machen. Die
abfallenden Streifen geben ausgekocht eine kräftige Pfahlenheim, Unterfranken, eine Bauerswitwe, ihre versuche man, dieses fürchterlichste und wirkungsvollste
, ein kriegsgefangener Russe und dessen aller Luftbombardementswährend des Krieges zu
und wohlschmeckende Suppe. Bei den jungen Blatt¬ Dienstboten
. Tatsache aber sei, daß Dünkirchen seit
nach Genuß von anscheinend nicht durch¬ vertuschen
Wachmann
und
gemüsen, besonders Kohlrabi, sind die Blätter
Stiele in gewiegter Form in möglichst großem gekochter Wurst. Eine Dienstmagd ist gestorben, dem 21. Mai aufgehört habe, eine Wohnstätte fM
Umfange zu verwenden. Abfall muß vermieden während die übrigen schwer erkrankt sind, aber mit die Zivilbevölkerung zu sein.

Lokal-]Vacbricbten*

Krregszett.

Aus

Turn -Verein

Kathol. Gottesdienst.
Dreifaltigkeitsfest.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 9^
Uhr: Hochamt mit Predigt ; 1Vs Uhr:
Sakramentalische Bruderschaftsandacht.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht; Sams¬
tag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a\ 6V4 Uhr 1 hl.
Messe; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe f. verst.
Vater u. Schwiegervater Anton Brum ll. ;
b) 3. Sterbeamt für Fr. Moock.
Dienstag : a) best. hl. Messe für den
gef. Unteroffizier Wilh. Bär ; b) 3. Sterbe¬
amt für Joh . Meister.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Michael Keller u. seine Angehörigen u.
sein Kamerad; b) 3. Sterbeamt für Heinrich
Schneider.
Donnerstag : Hochheiliges Fron¬
leichnamsfest : 7 Uhr: Frühmesse; 8 Uhr:
Kindergottesdienst; 9 Uhr: Hochamt; da¬
nach Prozession in herkömmlicher Weise.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für 1 Krieger;
b) gest. Jahramt für Johann Kinkel Feld¬
gerichtsschöffenu. Ehefr. Anna Maria u. A.
Samstag : a) HI. Messe f. d. Pfarrgemeinde: b) best. Jahramt für Jakob
Nah u. seinen Vater Adam Noß u. Ang.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab und Mittwoch
Nachmittag 5 Uhr.
Die Herren des Kirchenvorstandes
werden auf morgen gleich nach dem Hochamt
zu einer Sitzung in das Pfarrhaus gebeten.
Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 4 Uhr Versammlung des Jünglings¬
vereins im Vereinslokal. Es mögen alle
. Abends 9 Uhr
Mitglieder erscheinen
Einübung der Theaterstücke.
Morgen Nachmittag 3*4 Uhr Ver¬
sammlung des Marienvereins im Vereinslokal. Vortrag : „Schutzfalben und Schutz¬
masken unter Schmetterlingen und andern
Insekten (mit Proben)."

Sossenheim.

vamen -Konfektion
Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Röcke , Blusen,
Kinderkletder re.
, niedrigste Preise.
in sehr grosser Au swahl

Damenhüte , Alädchenhüte
jeder Art.
Hiilarbelien getragener Me in den neuesten

Eine Wohnung mit 2-Zimmer, Küche
und Veranda, sowie Gas und Wasser¬
, billig zu
leitung ganz neu hergerichtet
vermieten. Kronbergerstr. 5.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen (Preis
15 JL monatlich) mit Landanteil an
ordentliche Leute zu vermieten. Näheres
im Verlag dieses Blattes.

Gardinen in größter Auswahl.

Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Bal¬
kon zu vermieten. Mühlstraße 6.

Kaufbaus Schiff

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Esch"
bornerstraße.

Höchsta. M.

mit

Eine 3-Zimmer-Wohnung(1. Stock)
Stall zu verm. Näh.Kronbergerstr.l 2-

Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Zu"
behör im I . Stock billig zu vermietenNäheres Taunusstraße 22.

Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11 a.

D. Holzmann
fl © <55>

Scliiihwareiiliaas
Höchst

a. M., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

. stischengemeinäe.
stach
tm

SÜT*S ©MeMS €?lioiier

aus Kernleder "“Ä

für je ein Paar Stiefel in allen vorkommenden Grössen genau passend zusammengestellt

und in handlichen Taschen mit
Paar neue Sohlen.
0
i Sortiment . . .
23—26
| Stiefelgrösse . .
35 Pfg.
j Preis pro Tasche

Stiften und Gebrauchsanweisung ersetzen Ihnen ein
Bereits hunderttausendfach im Gebrauch.
l
4
2
4a
|
3
"1 o
b>
C4
40—42
43—47
31- 35
36—39 |
90 Pfg
75 Pfg. | 75 Pfg.
60 Pfg.
45 Pfg.

lieber 200 Oesehäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Lederschnürstiefel , mit Holzsohlen, Nr. 25—26 Mk. 3.25,
Billigste Preise.
Nr. 27—30 Mk. 4.00, Nr . 31—35 Mk. 4.65, Nr . 36—39 Mk. 4.80
Daher unstreitig die
Ein- Ledersandalen , mit gestifteten Lederböden, Nr. 22—24 Mk. 2.50,
empfehlenswerteste
Nr. 25—29 Mk. 3.00, Nr . 30—35 Mk. 3.50
kaufsquelle für Jeden.

od.kl.Räuschen
Näheres im Verlag.

Gasthaus „zur Rose"
Paulaiterbräu im Zapf.

Schöne 1- und 2-ZimmerwohnungeN
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Pfarrer Schmitt.

I« kaufe « gesucht.

Der Turnwart.

jeder Art.

Sonntag den 18. Juni 1916.
93/4 Uhr Gottesdienst.

Bauplatz

Pünktliches

Eine 4-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.

Gimngel. Gottesdienst.

asenftall zu kaufen gesucht.
Pfarrstraße 1, part.

Probeturnen
der Gber - uuv Unterstufe .
Erscheinen wünscht

Kleiderstoffe , Blusenstoffe , Waschstoffe

Das kath. Pfarramt.

Die noch rückständige Kirchensteuer
pro 1915/16 ist innerhalb 8 Tagen
zu entrichten.
Nach Ablauf dieser Frist erfolgt das
Beitreibungsverfahren.
Der Kirchenrechner: W. Brum.

formen.

Morgen Nachmittag 2Uhr

OMicheinmLeituiig
SetrmtmchNBtM
R ilik Gemwile Mildem.

LmtUes

Wöchentliche Geatis -Deilage : IllnArieelrs AnteehaltnnMMntt»
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStags
. Abonnementspretr
monatlich 40 Psg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgsholt .

Ur . 49.

Zwölfter

Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Uecker in Sossenheim.

1916.

Mittwoch den 21 . Inni
Am Samstag

Amtlicher

und

Die von dem Gemeinderate zu Sossenheim
als Ehrenfeldhüter Angestellten : Landwirt Andreas
Fay , Landwirt
Johann
Paul Kinkel , Gärtner
Friedrich Ludwig , Landwirt
Valentin Schäfer,
Invalide
Franz
Petry
und Landwirt
Franz
Kinkel dortseibst sind von mir bestätigt worden.
Höchst a . M ., den 22 . Juli 1915.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Vorstehende Bekanntmachung wird erneut ver¬
öffentlicht .
Die Ehrenfetdhüter
werden gebeten,
gegen Feldverwüster
energisch einzuschreiten und
Uebertretungen hier unverzüglich anzuzeigen.
Gleichzeitig ersuchen wir aber alle erwachsenen
Personen , insbesondere unsere Landwirte , tatkräftig
mitzuhelfen , und ihr Augenmerk hauptsächlich auf
Kinder und diejenigen erwachsenen Personen
zu
richten , durch deren Gedankenlosigkeit der weitaus
größte Schaden an den Felvfrüchten angerichtet wird.
Sossenheim
, den 20 . Juni 1916.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Alle Grasoersteigerungen
sind genehmigt.
Sossenheim
, den 20 . Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Nahrnngs - « nd Futtermittel -Angebote
des Kreises Höchst a . M.
Griebenkuchen,
Kürbiskuchen,
Rapskuchen,
kalifornische Pflaumen,
getrocknete Kohlrabi etwa 1.45 ^ pro Pfund,
Schokoladenpulver etwa 3.32
pro Pfund,
Kakaopulver etwa 5.98 ^ pro Pfund.
Bestellungen von den Gemeinden , aber nicht
von Privaten
, sind direkt an die Mehlzentrale
zu richten .
Der Kreisausschuß.
Bestellungen auf Futtermittel
nimmt innerhalb
2 Tage Feidschütz Neuhäusel entgegen.

Fleischversorgnug.
Die Gemeinde verkauft heute

Nachmittag:

Rindfleisch . . 1 Pfund für ^ 2.20
Schweinefleisch i
„
„ „ 1-80
u . durch Herrn Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 400 — 500 von 3— 4 Uhr
„ 300 — 400
„ 4 —5 „
„ 200 — 300
. 5— 6 „
„ 100 —200
„ 6— 7 „
„
I — 100 „ 7— 8 „
d. durch Herrn Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 900 — 1018 von 3 — 4 Uhr
„ 800 — 900
„ 4—5 „
„ 700 — 800
„ 5— 6 „
„ 600 — 700
„ 6— 7 „
„ 500 — 600
„ 7— 8 „
Bei Metzgermeister Brum wird gleichzeitig ein
kleines Quantum Dörrfleisch 1 Pfund für ^ 4,20
ausgegeben.
Für eine Person wird
Pfund verabfolgt.
Kinder bis zu 2 Jahre alt werden nicht mitgerechnet.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind einzuhalten.
Sossenheim
, den 2 l . Juni 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
werden verkauft:
Nachmittag:

Eier , t Stück für 23 Psg.
an Nr .
1— 250 von
„ 250 — 500
„
„ 500 - 750
„
„ 750 - Schluß „

2— 3 Uhr
3 —4 „
4— 5 „
5- 6 „

Jede Person bekommt 1 Ei.

Nachmittag:

Butter , V4 Pfd . für 70

Teil.

Bekämpfung der Felddiebstähle
Feldverwüstungeu.

Im Rathaus
Am Freitag

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

^ Pfd . für

1,40

an Nr . 371 — 580 von 3— 4 Uhr
„ 581 — 780
„ 4— 5 „
„ 780 — Schluß „' 5 - 6 „
Familien bis zu 3 Personen erhalten */t
Pfund , von 4 und mehr Personen ^ Pfund.

Die Zeiten sind genau einzuhallen.
Das Geld ist abzuzählen.

— ErnteurlauS

Bei den obigen Verkäufen wird auch .der noch
vorhandene Kaffee , V4 Pfund
für ^
0,80 und
V2 Pfund
für ^ i,60 ausgegeben.
Sossenheim
, den 21 . Juni 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

l- okLl-I^ Lckrickren.
Sossenheim

— Fronleichnamsfest .

Morgen

die

katholische Kirche das hochheilige Fronleichnamsfest
zur dankbaren Erinnerung
an die Einsetzung des
Altarssakramentes . Dieses Fest wurde im Jahre
1264 vom Papste Urban IV . als allgemeines
Kirchenfest angeordnet . Die Gründe dazu gibt dieser
Papst in der Einsetzungsbulle
selbst an ; unter
Anderem sagt er : „Obwohl durch Darbringung
des
göttlichen Opfers schon alle Tage das Fest des
allerheiligsten Altarsgeheimnisses
gefeiert wird , so
erachten wir es doch für würdig und angemessen,
jedes Jahr
einen Tag zu bestimmen , der diesem
Geheimnisse durch eines der feierlichsten Feste ge¬
widmet werde ; sollte es auch aus keiner anderen
Ursache geschehen, als um die gottlosen Irrlehren
der letzten Zeit zu beschämen. Es feiert zwar die
Kirche am grünen Donnerstage
das Andenken
dieses Geheimnisses ; allein da sie sich an diesem
Tage wegen des Todes ihres Bräutigams
in Trauer
hüllt und dabei noch mit vielen Ceremonien be¬
schäftigt ist, so kann sie dasselbe nicht mit der
ganzen Feierlichkeit , die es verdient , begehen." Den
morgigen Tag zeichnet vor allen anderen die feier¬
liche Prozession
aus , in welcher das heiligste
Sakrament
unter Lob - und Dankgesängen durch
die Straßen
und Fluren getragen wird . Jeder
Katholik , dem es möglich ist, sollte sich an dieser
Prozession beteiligen und zur Verherrlichung der¬
selben nach Kräften beitragen . Es ist darum auch
ein sehr löblicher Gebrauch , die Straßen , durch
welche das allerheiligste Sakrament getragen , und
die Altäre , an welchen der Segen mit demselben
erteilt wird , mit Blumen , Laub und Kränzen zu
zieren , um so dem König der Könige , wenn er
seinen Umzug hält , die Huldigung seines Volkes
darzubringen
und öffentlich unseren Glauben an
die wahre Gegenwart Christi im heiligsten Sakramente
zu bekennen.

— An

der

großen

Seeschlacht

vor

dem

Skagerrak durch die Englands
Seebeherrschung so
schwer erschüttert worden ist, haben von hier teil¬
genommen : Emil Diemerling,
vom Großkampf¬
schiff „Kaiserin " , Johann
Malter,
vom
Großkampfschiff „Helgoland " , Paul Lacalli
und Adam
Bender,
vom
Schlachtkreuzer „Lützow ", der in
der Schlacht einen ruhmvollen Untergang gefunden
hat , und Nikolaus Noß, von der 9. Torpedoboots¬
halbflottille . Die tapferen Kämpfer sind alle wohl¬
behalten zurückgekehrt . .
— Die Goldankaufsstelle , welche in Höchsta. M.
unter Leitung eines aus fünf angesehenen Bürgern
bestehenden Ehrenausschusses am 16 . ds . Mts . im
Lokal der Kreissparkasse ihre Tätigkeit ausgenommen
hat , muß ihrer hohen vaterländischen Bedeutung
wegen dem Interesse
aller Kreisbewohner
aufs
angelegentlichste empfohlen werden . Sie bezweckt
bekanntlich die Stärke
des Goldschatzes unserer
Reichsbank , und was das bedeutet , ist schon so oft
überzeugend ausgeführt worden , daß es hier nicht
noch einmal wiederholt zu werden braucht . Hier
ist wirklich Gelegenheit geboten , unserem Vaterlande

einen großen Diestst zu erweisen, ohne daß es eines

in den Schulen .

Um die

landwirtschaftlichen Arbeiten zu fördern , soll den
Schulkindern Urlaub bewilligt werden , vom Klassen¬
lehrer bis 1 Tag , von alleinstehenden Lehrern und
Hauptlehrern
unter einem Ortsschulinspektor bis 1
Woche, von Ortsschulinspektoren und Rektoren bis
4 Wochen und von Kreisschulinspektoren noch mehr.
Anträge sind ungesäumt zu erledigen.

—

, 21. Juni.

feiert

persönlichen Opfers bedarf , denn die der Ankaufs¬
stelle übergebenen Goldsachen werden nach ihrem
wirklichen Werte bei Heller und Pfennig bar bezahlt.
Die Ankaufsstelle ist Freitags und Dienstags , von
5— 7 Uhr nachmittags im Hause Dalbergstraße 4a
geöffnet . Möge der Ruf : „Gebt Euere Goldsachen
heraus !" überall einer verständnisvollen Aufnahme
begegnen.

Verbot

des

Kälberschlachtens .

Der

Regierungspräsident
hat für den Regierungsbezirk
Wiesbaden folgendes angeordnet : „Das Schlachten
von Mutterkälbern
ist verboten . Ausnahmen von
diesem Verbot können aus dringenden wirtschaft¬
lichen Gründen vom Landrat in den Landkreisen,
vom Magistrat
in den Stadtkreisen
zugeiassen
werden . Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu
1500 Mark bestraft . Dies Verbot tritt mit dem
Tag der Veröffentlichung im Regierungsamtsblatt
(17 . Juni 1916 ) in Kraft ."

—

Eine

Beschränkung

des

Radfahrens.

Eine Verordnung
des kommandierenden Generals
des 18 . Armeekorps stellt die Benutzung von Fahr¬
rädern
zu Vergnügungsfahrten
und zu Sport¬
zwecken unter Verbot.

— Vom Blitz erschlagenes Vieh ist schlacht¬
bar . Der Generaldirektor der preußischen Land¬
feuersozietät macht darauf aufmerksam , daß vom
Blitz erschlagenes Vieh sehr wohl zur menschlichen
Nahrung verwendet werden kann , wenn es inner¬
halb einer Stunde nach der Tötung geschlachtet,
ordentlich ausgenommen und blutleer gemacht wird.

— In

schwerer Zeit .

Auch ohne daß darauf

hingewiesen ist, weiß jeder Mensch , der im prakischen
Leben steht, daß die Wochen , die wir jetzt durchleben,
nicht gerade leicht zu ertragen sind. Wenn wir
auch Brotgetreide haben , große Bewegungsfreiheit
lassen uns die zusammengeschmolzenen Restbestände
der letzten Ernte nicht . Aehnliches gilt mindestens
bis zur Frühkartoffelernte
von den Kartoffeln , gilt
vom Zucker , dessen Vorrat vor der nächsten Kampagne
nicht vermehrt werden wird . Das Fleischangebot
ist außerordentlich gesunken und muß , damit nicht
ein Mangel
an Milch -, Zucht - und Spannvieh
eintritt , auch noch für längere Zeit niedrig bleiben.
Unsere Sommerkost wird also fleischarm sein, dafür
werden uns aber bald größere Mengen frischen
Gemüses zu Gebote stehen, für deren zweckmäßige
Verteilung , für deren organisierte Zuführung
an
die großen Verbrauchszentren , insbesondere durch
die neugeschaffene Zentrale , der Reichsgemüsestelle
gesorgt werden wird . Für die bessere Versorgung
mit Butter und Fettstoffen hat das Kriegsernährungs¬
amt wirkende Maßnahmen
in Aussicht genommen.
Die Zusammensetzung unserer Mahlzeiten muß sich
den besonderen Umständen , mit denen wir zu
rechnen haben , anpassen , ihr Wert braucht deshalb
nicht oder jedenfalls nicht in irgendwie bedenklicher
Weise zu sinken.

Aus

clem Gerichts »aal.

— Frankfurt

a . M ., 20. Juni . Vom hiesigen

Schwurgericht
wurde gestern der 18 jährige Berg¬
mann Alfons Kirchner zu 12 Jahren
Zuchthaus
verurteilt . Er hatte in der Nacht vom 5. aus 6.
Mai mit dem noch nicht ganz 18 Jahre
alten
Dreher Kart Münzer sich in die Behausung des
Rentners
Friedrich Haymann
eingeschlichen und
den 77 Jahre alten Mann überfallen , beraubt und
durch Knebelung dessen Erstickungstod herbeigeführt.
Sein Komplize gelangt später zur Aburteilung,
während ein weiterer erst 16 Jahre alter Helfershelfer
zu 2 Jahren 6 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

buropailcker Militarismus.
Im ungarischen Abgeordnetenhause
hielt Minister¬
präsident Tisza eine Rede über Kriegs - und Friedens¬
ziele und führte u . a . aus:
Alle Teile
des
ungarischen
öffentlichen
Lebens
stimmen darin überein , daß angesichts der Aufnahme,
welche die auf den Frieden gerichteten im ungarischen
Parlament
und im Deutschen Reichstag gefallenen Er¬
klärungen
bei unseren Gegnern gefunden haben , uns
nichts anderes übrig bleibt , als den Kampf mit un¬
erschütterlicher Festigkeit fortznsstzen , bis unsere Gegner
gezwungen sind , die Richtigkeit unseres Standpunktes
anzuerkennen . Die auf Angriff gerichtete Denkungsweise unserer Gegner , die Bedrohung
unserer Existenz,
welche die Ursache des Krieges war , geht auch aus den
bis in die letzte Zeit gemachten Äußerungen
unserer
Gegner herdor .
Gegenüber
unserer Monarchie stellen
sie sich auf den zynischen Standpunkt , die Monarchie
aufteilen und vernichten zu wollen , gegenüber
dem
Deutschen Reiche gebrauchen sie das billige Schlagwort
vom Kampfe gegen den deutschen Militarismus.
Es wäre sehr leicht nachzuweisen , daß der Mili¬
tarismus , welcher auf den Völkern Europas
lastet,
nicht ein deutscher , sondern ein europäischer Militaris¬
mus ist. In Deutschland ist er sicherlich am wenigsten
herausfordernd .
Die
Grundlage
der Politik
des
Deutschen Reiches seit seiner Einigung
ist konservativ
und defensiv . Eine Ausbreitung
verfolgt diese Politik
bloß auf wirtschaftlichem Gebiete . England führt den
Krieg aus Furcht vor der Entwicklung der deutschen
Volkswirtschaft , vor dem ehrlichen deutschen Wettbewerb.
Es will die Vernichtung der wirtschaftlichen Kräfte des
Nebenbuhlers.
Der Ministerpräsident
verweist zum Beweise der
englischen Denkungsart
auf einen Artikel der ,Daily
Mail ', welcher die Ernennung
Helfferichs zum Staats¬
sekretär bespricht und hierbei
sagt : Auch England
brauchte an der Spitze der Regierung
einen Mann,
welcher fähig ist — man würde erwarten , den eng¬
lischen Handel zu entwickeln , das sagt das Blatt
aber
nicht, sondern es sagt : — den deutschen Handel zu
vernichten . Einer solchen Gesinnung
gegenüber können
wir nichts anderes tun , als den Kampf fortsetzen . Wir
können mit Recht sagen , daß das Blut , welches noch
weiter vergossen wird , auf das Haupt jener fällt , welche
den Kampf ohne jede moralische Berechtigung und Not¬
wendigkeit fortsetze» .
Unter solchen Umständen hat es wohl keinen Zweck,
von Friedensbedinguugen
zu sprechen .
Was die viel
erörterte Lösung der polnischen Frage betrifft , verweist
der Ministerpräsident
darauf , daß auch der deutsche
Reichskanzler
erklärt habe , daß diese Lösung nur im
Einvernehmen mit Österreich -Ungarn erfolgen wird . Der
Ministerpräsident
gab dem Wunsche Ausdruck , daß die
Regierung
recht bald in die Lage kommen möge , auch
über die Einzelheiten der Lösung dieser Frage sich zu
äußern .
Er versichert , daß alle maßgebenden Kreise
der Monarchie bestrebt sein werden , daß die Regelung
der polnischen Frage
den Wünschen und Lebensinter¬
essen des polnischen Volkes in weitestem Maße Rechnung
trage.
Nach den Erfahrungen
dieses Krieges müssen die
Völker und Staaten
ganz anders bewertet werden als
vorher . Dieser Weltkrieg hat glänzend bewiesen , was
die ungarische Nation
für die Großmachtstellung
der
Monarchie bedeutet . Jeder , der nach diesem Kriege der
ungarischen Nation nicht in voller Aufrichtigkeit und ohne
jeden Rückhalt alles einräumen würde , worauf sie mit
Recht Anspruch erhebt , wäre nicht nur ein Feind
der ungarischen Nation , sondern
vielleicht noch ein
größerer
Feind
der Dynastie
und
der Großmacht¬
stellung der Monarchie . Auch in anderer Beziehung
dürfen die Dinge
nicht unverändert
wie vor dem
Kriege bleiben . Der Krieg hat die Mitglieder
der
ungarischen Nation einander näher gebracht . Wir haben
gelernt , einander zu schätzen und zu vertrauen . Natio - -

Oie Mmanns.
S3j

Roman von CourthS - Mahler.

nalitäten - und Klassengegensätze müssen in den Hinter¬
grund treten , nicht mehr Schlagworte , sondern
die
wahren Interessen
der Nation müssen richtunggebend
sein . Das öffentliche Leben darf nicht dort fortgesetzt
werden , wo es vor dem Kriege unterbrochen
worden
ist . Alle Kräfte der Nation müssen den wahren Inter¬
essen der Nation dienen . Dies wird die beste Gewähr
für eine glückliche Zukunft der Nation sei» .
Graf Tisza bekundet mit seinen Ausführungen
die
unbedingte Solidarität
der in diesem Weltkriege und
darüber hinaus auf Gedeih und Perderb
verbundenen
Mittelmächte , und es ist dabei von besonderer Wirkung,
daß der ungarische Ministerpräsident
sich mit aller
Schärfe gegen die , unmittelbar
nur Deutschland
be¬
drohenden englischen Kriegsziele wendet.

Ernst blieb bis zum Abend . Er hatte noch allerlei
mit Bettina
zu besprechen wegen
der gemeinsamen
Zukunft .
Bettina
sollte vorläufig
ruhig
bei Frau
Dr . Hartung bleiben . Er wollte , wenn es irgend einzu¬
richten war , jeden Sonntag
nach Ilmenau kommen , trotz
der langen Eisenbahnfahrt . Zur Not fuhr er mit dem
Nachtzug jedesmal
zurück. Jedenfalls
hielt er jetzt
eine lange Trennung
von Bettina
für eine Unmöglich¬
keit.
Ans eine lqnge Verlobungszeit
wollte er sich
überhaupt nicht einlassen . . Sobald
er die notwendigen
Vorarbeiten
für den Thcaterneubau
abgeschlossen hatte,
wollte er heiraten . Inzwischen
würde er in Berlin
eine passende Wohnung suchen und sie für sein junges
Weib traulich einrichteu.
„Du sollst dich so wohl
und heimisch darinnen
fühlen , daß du dich nie daraus
sortsehnst, " sagte er

aus

Ein neuer russischer Polarhnfcn.
Nach Kopenhagener
Blättern
ist
die
russische
F l o t t e n sta t i o n Kilden
a » der Mnrmanküste
jetzt f e r t i g g e ste lI t. Es sollen dort leichte Kreuzer
und Torpedojäger stationiert werden .. Die meisten dieser
Kriegsschiffe sind während des Krieges in England ge¬
baut , das auch mehrere Unterseeboote
dorthin
senden
wird . Die Anlegung
der Flottcnstaliün
war mit be¬
deutenden Kosten verbunden , da umfangreiche Spiengiingsarbeiten notwendig waren . Der Hafen liegt am Halafjord , ist das ganze Jahr eisfrei und steht in unmittel¬
barer Verbindung
mit der Murmaiibahn . — Lord
Kitcheuer sollte nach Semevada , dem Endpunkt
der
Bahn , fahren und von dort die Reise nach Petersburg
mit der Murmanbahn
fortsetzen.

Scharmützel

im Schwarzen

Meer.

Uber ein Scharmützel zwischen einem russischen
Schlachtschiff,
welches
drei Schleppdampfer
nach
Odessa begleitete und v .i e r türki
sich e » Einheiten
wird aus Bukarest gemeldet : Als das russische Schiff
sich beiläufig drei Kilometer weit von Illtschea befand,
wurde es von den vier türkischen Flotteneinheiten
be¬
schossen, woraus sich eine heftige Kanonade
entwickelte.
Das russische Schiff entschlüpfte aber samt den drei Schlepp¬
dampfern nach Vilkovo in Äeßarabien.
-st

Ein Munitionszug
in Irland
gesprengt?

in die Luft

Wie das ,Hamb . Fremdenbl .' erführt , wurde aus der
Bahnlinie
Dublin — Dundalk
am
Pfingstmontag
ein
Güterzug , der mit Kriegsmaterial
beladen und militärisch
bewacht war , von
irischen
Aufständischen
in
die Luft
gesprengt.
Gegen
30 Soldaten
und
Bahnbeamte
sollen
dabei
getötet
oder
verwundet
worden sein.

k^riegscreigmlle.
General der Infanterie

Graf Bothmer.

Unter dem viel aber kaum genug genannten bayrischen
Grafen Bothmer ist es bei Tarnopol den tapferen Verteidigern
gelungen , durch ihren Widerstand nicht nur die Erfolge des
ihnen gegenüberstehenden Angreifers zu vereiteln , sondern
auch das Vordringen des linken russischen Flügels automatisch
zu hemmen . General Graf Felix von Bothmer entstammt
dem bayrischen Zweige seines Hauses . Er ist der jüngste
Sohn des bayrischen 1870 er Gencralstabschefs . Im Frieden
war er bayrischer General z. D . und Generalkapitän der
bayrischen Hoftruppe , der Leibgarde der Hatschiere. Zuletzt
War der Graf als aktiver Frontgcncral Divisionär in Augs¬
burg , wo er am 10. Dezember 1852 geboren ist.

verschiedene ttriegsnachrichten.
100000

Mann französische Verluste vor Berdnn.

Wie aus Athen gemeldet wird , hat kürzlich in einer
diplomatischen Gesellschaft ein französischer Offizier sich
geäußert : „ Es ist wahr , daß wir beim
Angriff
auf Verdun
400 000 Mann
verloren
haben . "
Ein wertvolles Eingeständnis!
-st

Der verflogene

Offensivrausch.

Trotz der fortdauernden
russischen Siegesberichte
wird in Italien die Beurteilung
der Offensive
auch infolge des englischen Einflusses sowie des russischen
Eingeständnisses
der Niederlage gegenüber den deutschen
Angriffen immer zurückhaltender.
Die
Presse
gibt zu , daß keine Entlastung in Südtirol
eintritt , ob¬
wohl die österreichische Offensive als auch die italienische
„Das
würde ohnedies nie geschehen , wenn du bei
mir bist, " erwiderte sie und schmiegte sich, wohlig in seine
Arme.

(Schluß.)

Lange saßen sie dann plaudernd beisammen , bis sich
Bettina
besann , daß sie Ernst Frau
von Hartung
vorstellen und ihr mitteilen mußte , daß sie sich verlobt
habe.
Die alte Dame wurde gerufen und hörte die Mit¬
teilung lächelnd an . Sie
gratulierte
dem Brautpaar
freundlich und sagte dann scherzend:
„Sehen
Sie , Fräulein
Sörrensen , es war doch
gut , daß ich Ihnen Bedenkzeit ließ . "
Bettina faßte Ernsts Hand.
„Air solch einen Zwischenfall
dachte ich freilich
nicht, " sagte sie neckend.

Gegenoffensive
wesentlich stocken, wuZ die Presse
die Schwierigkeit des Geländes zurücksührt.

Im
September
war die Hochzeit .
Frau
Adol¬
phine
grollte noch immer , aber
Peters
dringende
Ermahnungen
hatten doch erreicht , daß sie die Hoch¬
zeitsfeier im eigenen Hause veranstaltete
— der Leute
wegen . Man glaubte in Aßmanns
Bekanntenkreisen,
Bettina
sei fortgegangen , weil sie als Ernst Braut
doch nicht mit ihm in einem Hause leben konnte.
Diese Lesart hatte Peter vorbereitet , um allem Gerede
auszuweichen.
Sa
kehrte Bettina
noch einmal
in das
alte
Patrizierhaus
am Fluß zurück, diesmal als der Mittel¬
punkt der festlichen Veranstaltung .
Frau
Adolphine
sprach mit ihr in Gegenwart
anderer Menschen und
Georg hatte ein unausstehliches malitiöses Lächeln für
sie, wenn Ernst nicht an ihrer Seite war.
Dafür war Peter
Aßmann
doppelt
herzlich und
lieb zu seiner Schwiegertochter.
Bettina
nahm auch all die kleinen Bitterkeiten
gern mit in den Kauf . Ihr junges Herz wäre wohl
auch sonst nicht imstande
gewesen , die Gefühlsfülle
zu bergen .
Sie sah holdselig und lieblich aus in
dem weißen Kleid von weicher Seide .
Auch heute
trug sie Großtantings
„Talisman " unter ihrem Kleide.
„Er hat dich zu mir geführt , ganz sicher," sagte sie
zu Ernst , als er sie nach der Trauung einige Augen¬
blicke für sich allein hatte.
„Du — Liebste — jetzt bin ich froh , wenn wir diese
Feier glücklich hinter uns haben . Solch ein Hochzeits¬
schmaus ist doch ein - gräßliche Veranstaltung , zumal
für das Brautpaar . "

31 . Mai . Die Österreicher erobern die wichtigen italie¬
nischen Sperrfestungen
Arsiero und Asiago , die den
Zugang zur Tiefebene von Vicenza decken.
1. Juni . Großer
Seesieg über die englische Haupt¬
flottenmacht
am 31 . Mai und in der Nacht zum
1 . Juni
zwischen Skagerrak
und Horns
Riff . Auf
englischer Seile
werden vernichtet das Großkampfschiff „Warspite " , die Schlachtkreuzer „Queen Mary"
und „Jndefatigable " , zwei Panzerkreuzer
der AchillesKlasse , ein kleiner Kreuzer , die neuen ZerstörerführerSchiffe
„Turbulent " ,
„ Nestor "
und
„Alcaster " ,
10 Torpedobootzerstörer
und ein Unterseeboot . Auf
unserer Seite ist der kleine Kreuzer „Wiesbaden"
während der Tagschlacht durch feindliches Artillerie¬
feuer und in der Nacht S . M . S . „Pommern " durch
Torpedoschuß
zum Sinken
gebracht worden . Auch
S . M . S . „Frauenlob " und einige Torpedoboote
sind gesunken . — Die Türken melden , daß sie am
30 . Mai die russischen Stellungen
bei Mamachatun
in einer Ausdehnung
von 30 Kilometern
eroberten.
2 . Juni . Östlich der Maas
stürmen unsere Truppen
den Caillette -Wald und die beiderseits anschließenden
Gräben.
3. Juni . Württembergische Regimenter
erstürmen den
Höhenrücken südöstlich von Zillebeke (südöstlich von
Wern ) und die dahinterliegenden
englischen Stellungen.
Die Engländer erleiden sehr schwere Verluste . — Am
Osthang
der Maashöhen
wird das Dorf Damloup
genommen , 520 Franzosen gefangen.
4. Juni . Meldung , daß ein deutsches I1 -Boot vor der
Humber -Mündung
einen großen englischen Torpedo¬
bootszerstörer
am 31 . Mai vernichtet hat . In der
Seeschlacht vor dem Skagerrak wurde , wie nachträglich
Sie
führte
seine Hand
schmeichelnd au
ihre
Wange.
„Auch das geht vorüber ."
Er umschlang
sie mit leidenschaftlicher Innigkeit
mrd
sie sahen
sich stumm in
die
strahlenden
Für Frau Adolphine brachte dieser Tag doch » och
eine kleine Genugtuung .
Georgs
Verlobung
mit
Fräulein
Elina Hagemann
wurde bei der Tafel pro¬
klamiert . Das war ein kleiner Trost auf die Wunde,
die ihrem Stolz geschlagen worden war.
Magda Wendheim befand sich trotz ihrer getäuschten
Hoffnung
als Gast bei der Feier . Sie flirtete sehr
auffällig mit einem Kameraden Bührens . Auch dieser
war zugegen und Ernst und Bettina
plauderten eine
lange Zeit herzlich und freundschaftlich mit ihm . Er
gab sich auch alle Mühe , heiter zu scheinen , so schwer
es ihnr fiel, angesichts des Hellen Glückes , das ans
der beiden Menschen Antlitz leuchtete.
Als Ernst und Bettina
abends zur Bahn fuhren,
zog er sie fest in seine Arme.
„Froh bin ich doch, daß wir Bühren nicht oft be¬
gegnen müssen . Du sollst mir allein gehören — mir
ganz allein — auch nicht einen Gedanken sollst du an
chn verschwenden , denn er liebt dich."
„Du Unband ."
„Si -ehst du — jetzt geht die Not schon los,"
neckte er.
Sie küßte verstohlen seine Hand.
„Oh — die große , große Not . Liebster , die will ich
gern leid ein"
Innig
umschlungen
fuhren
sie dem Glück eutgegeu.
E n d o.

bekannt
wird , auch
der
englische Panzerkreuzer
„Euryalus " in Brand
geschossen und völlig zerstört,
v . Juni . Zwischen Pruth -Knie und Styr -Knie bei
Kolki entbrennt
eine große Schlacht . — Aus der
italienischen
Front
erstürmen die Österreicher den
Monte Panoecio östlich von Arsiero und beherrschen
nunmehr das Canaglia -Tal.
K. Juni . Die Schlachten zwischen Österreichern und
Russen dauern auf einer Front von 350 Kilometer
ununterbrochen mit erbitterter Heftigkeit fort . — Der
englische Panzerkreuzer „Hampshire " (11 000 Tonnen)
wird an den Orkney -Inseln
mit Mann
und Maus
durch eine Mine oder ein Torpedo
versenkt . Mit
ihm geht der englische Kriegsminister Lord Kitchener
mit seinem Stabe unter.
7 . Juni . Die Panzerfeste Vaux , in die am 2. Juni
deutsche Sturmtruppen
eingedrungen
waren , Mt
ganz in deutsche Hand ; 700 Gefangene , zahlreiche
Geschütze und Maschinengewehre
und Minenwerser
erbeutet . Die Engländer
werden aus ihren Stel¬
lungen in und bei dem Dorfe Hooge geworfen.
10 . Juni . Ans dem Ostufer der Maas
machen die
Deutschen weitere Fortschritte .
Westlich der Feste
Vaux wurde ein starkes Feldwerk gestürmt , wobei
500 Franzosen und 22 Maschinengewehre
in unsere
Hände fielen.
14 . Juni . Rechts der Maas wurden in den Kämpfen
am 12 . und 13 . Juni
die westlich und südlich der
Thianmont -Ferme gelegenen
feindlichen Stellungen
erobert . Es werden dabei 793 Franzosen , darunter
27 Offiziere , gefangengenommen
und 15 Maschinen¬
gewehre erbeutet.

Politische Kimcllcdau.
Deutschland.
* In einem Antwortschreiben
auf eine Eingabe des
Reichsverbandes
der deutschen Presse hat sich der
Reichskanzler
in bemerkenswerter Weise über die
Milderung
der Zensur
ausgesprochen . In dem
Schreiben
heißt es u . a . : „ Maßnahmen
der Zensur
außerhalb des rein militärischen Gebietes kann ich nur
insofern als wünschenswert ansehen, ' als sie dem obersten
Zwecke, dem wir alle dienen , der siegreichen Durch¬
führung des Krieges , nützen . Eine unbeschränkte Frei¬
gabe der sogenannten Kriegsziele kann ich zu meinem
Bedauern noch nicht in Aussicht stellen , doch entspricht
es durchaus meinen Wünschen , wenn auch auf diesem
Gebiete die Zensur milde gehandhabt wird ."
* Der Bundesrat
hat eine Verordnung
erlassen , die
die bessere Ausgestaltung
der Arbeitsver¬
mittlung,
die
der Reichstag
bereits
in seiner
Resolution vom 20 . März 1915 befürwortet hat , fördern
will . Danach können die Landeszentralbehörden
oder
die von ihnen bezeichnten Behörden
Gemeinden oder
Gemeindeverbände
verpflichten , öffentliche und unpar¬
teiische Arbeitsnachweise
zu errichten und auszübauen,
sowie zu den Kosten solcher von anderen Gemeinden
oder Gemeindeverbänden
errichteten
Arbeitsnachweise
beizutragen . Man hofft , daß die Organisation
bis
zum Friedensschluß durchgeführt sein wird.
* Bei der Verhandlung
des Postetats in der bay¬
rischen
Kammer
wurde
folgender Antrag
ange¬
nommen : „Die Regierung sei zu ersuchen , im Bundes¬
rat dahin zu wirken , daß alle Feldpostbriefe und -Pakete
bis zu 1 Kilogramm an die im Felde Stehenden porto¬
frei befördert und die Postsendungen
der Soldaten in
die Heimat ebenfalls portofrei zugestellt werden ."

Frankreich.
* Die Kammer beschloß mit 412 gegen 138 Stimmen,
eine Geheimsitzung
abzuhalten . Es wurden um¬
fassende Maßregeln ergriffen , um das Geheimnis
zu
wahren . Der Zugang
zu den Sprechzimmern
ist den
Journalisten
verboten . Die Berichterstatter
dürfen sich
aber in dem Saale aufhallest , der gewöhnlich für das
Publikum offen steht . Dieser Saal liegt ganz von den

Im Kanne äer Schönheit.
— Ein lustig Stücklein von Oskar
Ungnad.
—
(Nachdruck verboten .)
An einem
schönen Sommertage , als von den
Kirchtürmen zwölf dumpfe Glockenschläge das Erscheinen
.der mitlichen Arbeitspause
anzeigten , verließen auch
drei „bessere " Herren eine der großen Arbeitskasernen,
an denen Berlin und seine Vororte so reich sind.
Das
Trifolium
nahm in Anbetracht der sengenden
Mittagsglut
seinen Weg nach einem kleinen dreieckigen
Nestaurationsgärtchen , das trotz seiner Lage an offener
Straße
doch ziemlich viel Schatten
bot und in dem
man erquickende Labung durch eine gutgepflegte „kühle
Blonde " vuIZo große Weiße fand . Nachdem zunächst
jeder durch einen langen Zug aus dem großen Pokal
sich die erste Erfrischung gegönnt hatte , kam allmählich
ein Geplauder im Gang , das sich um oie heute so auf
allende Einsilbigkeit Paulchens drehte . Paulchen war der
„chikste" aus jenem Dreibunde , er sah wirklich immer
aus „wie aus dem Ei gepellt " . Leute , die auf ihren
äußeren Menschen besonders viel Wert legen , tun das
oft , um ihre innere Hohlheit zu übertünchen , manchmal
aber auch , um ihren Mitmenschen zu gefallen . Und so
war es bei Paulchen ; er wollte auch den Menschen , die
ihn nur sahen , gefallen
die mit ihm Verkehrenden
hatten ihn schon seines allzeit schlagfertigen Witzes wegen
gern . Vornehmlich wollte Paulchen
vom schönen Ge¬
schlecht nicht ganz übersehen werden . . . schon ans
Gerechtigkeit nicht , denn er übersah es prinzipiell nie . Es
mußte schon etwas ganz besonderes dazwischenkommen,
daß Paulchen eine hübsche Dame unbeäugelt ließ . Eine
dieser Holden nun , die er bei einer solchen Beaugen¬
scheinigung kennen gelernt hatte , war ihm untreu ge¬
worden .. Und das wollte ihm schier das Herz brechen.

Beratungsräumen
getrennt .
Die Journalisten
sollen
dort immer zu erreichen sein, falls die Öffentlichkeit der
Sitzungen wiederhergestellt wird . Jeder Minister kann
zwei Mitarbeiter
bestimmen , die in einem besonderen
Saale bleiben und mit denen er sich telephonisch be¬
sprechen kann . Der Generalsekretär
der Kammer wird
ein stenographisches
Protokoll
der Verhandlung
auf¬
nehmen . Dies Dokument muß versiegelt und im Archiv
des Hauses aufbewahrt werden . Es liegen neun Inter¬
pellationen vor , die sich sämtlich auf Verdun beziehen.
Italien.
*Die
italienische Kabinettskrise
kann
nun¬
mehr als abgeschlossen gelten . Die feststehende Ministerliste ist bisher
nach dem ,Secolo ' folgende:
Boselli
Präsidium
ohne Portefeuille , Bissolati po¬
litischer Kommissar
für den Kriegsbetrieb , Orlando
Inneres , Sonnino
Außeres , Carcano Schatzminister,
Bonomi Finanzen , Morroni Krieg , Corsi Marine , Raineri
Ackerbau , Russin ! Unterricht.

Schweiz.
*Der
Nationalrat
hat nach langer Beratung
mit
133 gegen 8 Stimmkn
eine Tagesordnung
genehmigt,
die den Bundesrat
einlädt , kraft seiner Vollmachten un¬
verzüglich Maßnahmen
zur Einführung einer Kriegsgewinnsteuer
zu
treffen .
Die vom Bundesrat
getroffenen Maßnahmen
zur Aufrechterhaltnng der Neu¬
tralität
und der wirtschaftlichen und politischen Un¬
abhängigkeit der Schweiz wurden genehmigt.

Amerika.
*Der Konvent der Demokraten in St . Louis stellte
durch Zuruf einstimmig Wilson
zum Präsident¬
schaftskandidaten
der Partei
und Marshall als
Kandidaten
für den Posten des Vizepräsidenten
auf.
Verschiedene Blätter
meinen indes , der republikanische
Kandidat Hughes habe bessere Aussichten als Wilson.
Es stehe fest, daß Noosevelt und Root , die früheren
Kandidaten , sich voll und ganz hinter Hughes stellen/

Asien.
* Der bisherige stellvertretende Präsident Lijüan
hung ist , wie jetzt amtlich bestätigt wird , der Nach¬
folger des verstorbenen Präsidenten Jüanschikai geworden.
Sein Amtsantritt
wurde in ganz China mit großem
Beifall
ausgenommen .
Für den verstorbenen Präsi¬
denten hat die chinesische Regie « mg eine Tranerzeit von
27 Tagen augeordnet.

dnpoliliScber Hagesberickt.
Berlin . Auf dem Deutschen Schuhmachertagwurde
die Notwendigkeit
einer geschlossenen Organisation
für
das Schuhmachergewerbe
beschlossen. Es wurde darauf
hingewiesen , daß alle Berufe , insbesondere die Arbeiter,
gut organisiert seien und nur durch die Macht ihrer
Organisation
etwas erreicht hätten .
Es sei deshalb
dringend
notwendig , daß die Handwerksmeister
sich
daran ein Beispiel nähmen . Es wurde dann der Be¬
schluß gefaßt , eine Kommission zu wählen , die die
Gründung
eines Allgemeinen
deutschen SchuhmacherVerbandes in die Wege leiten soll.
Berlin . Am ersten Pfingstfeiertag wurde die An¬
zahl Von 20 Millionen Portionen überschritten , die der
Verein für Kindervolksküchen einschließlich seiner Mittel¬
standsküchen
während
der Kriegszeit
verteilt
hat.
Gegenwärtig
beträgt die tägliche , noch in weiterer
Steigung
befindliche Durchschnittszahl
der in den
86 Kinder - und Volksküchen zur Ausgabe
kommenden
Mahlzeiten über 60 000.
Potsdam
. Ein aufsehenerregendes
Urteil wegen
Lohnkürzungen
wurde vom Potsdamer
Gewerbegericht
in dem Prozeß gegen den Sattlermeister
Karl T . ver¬
kündet . Der Beklagte übernahm Heereslieferungen
und
vergab einen Teil seiner Aufträge an einen Zwischen¬
meister , der Kriegerfrauen
beschäftigte und anstatt des
tarifmäßigen Lohnes , bedeutende Kürzungen
vornahm.
35 Kriegerfrauen , darunter einige Kriegswitwen , erhoben
Klage auf Nachzahlung von 1241 Mark und 80 Pfennig.
Das gute Zureden
der beiden Tischgenossen , sowie
etliche „Oberförster " , der Magenschnaps
des Tri¬
foliums , wirkten schließlich aber tröstend - auf Paulchens
Stimmung . Er plauderte
sich von allem Gram und
Zorn frei und beschloß bald die Untreue der einen
mit einer persönlichen Boykottierung
des ganzen Ge¬
schlechts zu rächen ; er wollte sich von jetzt ab um
das gesamte Weibervolk nicht mehr kümmern .
Das
war Wasser auf die Mühle der beiden anderen.
Dem einen , der jünger als Paulchen , war erst un¬
längst ähnlich mitgespielt worden , und der älteste des
Triumvirats
war seit Jahren
verheiratet .
Daß
er
dann nicht besonders günstig von den Damen dachte , ist
somit wohl erklärlich .
Die drei bugsierten sich nun
gegenseitig in eine ansehnliche Wut gegen das weib¬
liche Geschlecht hinein und beschlossen mit diesem nur so¬
weit zu Verkehren , wie es das Geschäft und die sonstige
Misere des Erdendaseins unbedingt erforderten . Nachdem
dieser mannesmutige
Entschluß in üblicher Weise begossen
war , kehrten
die drei Weiberhasser
dem gastlichen
Gärtchen den Rücken.
Als sie an der Haltestelle der Elektrischen vor¬
überkamen , stand dort eine Dame so bildhübsch von
Angesicht und herrlich von Figur , dazu so geschmack¬
voll und apart gekleidet , daß nur ein Blinder diese
Schönheit
hätte übersehen können . Alle drei stutzten
förmlich . Wenn das nun einerseits zu ihrem eben be¬
endeten
Gespräch
nicht
gerade
glänzend
überein
stimmte , so kann
man
anderseits
ja nicht ver¬
langen ,
daß
zu gleicher Zeit
mit dem Einzug
des Weiberhasses
in ihre Brust daraus
auch sofort
jedes
Gefühl
für das
Schöne
hätte
entschwinden
sollen .
Indem
sich jeder
von
ihnen
noch ein¬
mal
nach der Dame
wie fasziniert
umsah , trennten
sie sicü mst eiligem Händedruck.

Der Beklagte wurde zur Nachzahlung und zur Tragung
der halben Kosten des Verfahrens
verurteilt . Er hat
für Langgranatenkörbe
20 statt 21 Pfennig , für
Munitionskörbe 30 statt 38,5 Pfennig und für Patrouenkörbe 30 statt 35 Pfennig
als
Stücklohn
gezahlt.
Mehrere Kriegersranen werden beim Kriegsausschuß im
Einigungsverfahren
weitere Ansprüche geltend machen.
Mühlhausen
(Thüringen ). Während
eines Ge¬
witters schlug der Blitz in den Kirchturm im nahe¬
gelegenen Dörna . Die Zwiebel
des Turmes
wurde
gänzlich zerstört , und auch im Innern
des schönen
Gotteshauses
schwerer Schaden angerichlet . Die Orgel
ist durch den Luftdruck auseiuandergerissen , die Fenster
wurden zum Teil mit den Nahmen herausgeschleudert:
Holzfüllnngen
am Gestühl eiuged ; st. Das Kirchdach
neben dem Turm wurde teilweise zerstört . Zum Glück
war es ein kalter Schlag , sonst wäre die Kirche durch
Feuer vollständig zerstört.
Osnabrück
.
Die
Strafkammer
verurteilte
den
Hofbesitzer Wiesehahn
aus Icker , der große Mengen
Getreide verborgen hatte , zu 5000 Mark Geldstrafe.
Husum . Bei der in Tondern abgehaltenen Zwangs¬
versteigerung wurde das Nordseebad Lakolk auf Röm
einschließlich des mit 15 000 Mk . bewerteten , den
Verkehr zwischen Hoyerschleuse und Röm unterhaltenden
Passagierschiffes „Lakolk " für 60 000 Mk . au eine Ham¬
burger Firma verkauft.

Kassel . Der 83 jährige Gutsbesitzer Nebelung aus
Heeringen im Eichsfeld ist wegen Verheimlichung großer
Vorräte von Getreide find anderer Landesprodukte
zu
15 000 Mark Geldstrafe verurteilt worden.
Zürich . Die sranzösische Negierung
hat ein Ein¬
fuhrverbot sür geschliffene Diamanten
erlassen , um die
Verschlechterung der französischen Valuta
durch Käufe
von Luxusgegenständen
zu verhindern . Die Einsuhr
von rohen Steinen bleibt zwar gestattet , ist aber praktisch
belanglos , da die sranzösische Schleifindustrie ohne Be¬
deutung ist.
Genf .
Nach ans Frankreich vorliegenden
Mel¬
dungen erfolgte bei Luxeuil ein Zusammenstoß
zweier
Militärflugzeuge
in der Luft . Beide Flugzeuge wurden
gänzlich zertrümmert , die vier Flieger fanden den Tod.
Haag .

Das

Hilfskomitee des Deutschen Noten

Kreuzes
hat insgesamt 32 740 Gulden
eingenommen.
9750 Gulden wurden in bar nach Deutschland gesandt.
Für 7080 Gulden wurden wollene und baumwollene
Kleiderstücke angeschafft und für 13 030 Gulden wurden
Lebensmittel gesandt . In sechs Monaten soll eine neue
Sammlung
durch das Hilfskomitee vorgenommen werden.
Stockholm . Die russische Regierung
hatte einen
Gesetzentwurf ausgearbeitet , wonach wegen des immer
steigenden Fleischmangels
fortab drei fleischlose Tage
wöchentlich in ganz Rußland
eingeführt werden sollen.
Inzwischen habe sich herausgestellt , daß die Maßregel
ungenügend sei, und so hat das Dumamitglied Schulgin
namens
der Partei
der Rechten einen Antrag
ein¬
gebracht , neben drei fleischlosen Tagen wöchentlich in
Weiteren vierzehn Wochen jährlich den Fleischverkanf
unter der Form von kirchlichen Fastenwochen
zu ver¬
bieten.
Sofia .
Bekanntlich haben die Serben
vor dem
ersten Balkankrieg im Timokgebirge und auf den Hängen
der Pekgruppe Goldminen
entdeckt und die Förderung
begonnen . Wegen der Kriegsereignisse wurde der Goldbergbau zwar eingestellt , jedoch haben die Bulgaren
nach der Eroberung
der Gebiete den Goldbergbau
wieder in Betrieb gesetzt. Bisher
seien 14/r Millionen
an Goldwert zutage gefördert worden.

Golciene Morte.
Keine Probe
Im
>>.

ist gefährlich , zu der man Blut hat.
Goethe.
Unglück halt aus , im Glück halt ein.
Alter Spruch.

Paulchen
halte die andern
kaum um die Ecke
verschwinden sehen, als er stehen blieb , um zu be¬
obachten , wo die Schöne higning . Als er bemerkte,
daß sie in eine Elektrische einstieg , war er gleich darnach
in dem Wagen , um gegenüber der Dame Platz zu
nehmen.
Indessen hatte der jüngste der drei Herren , als er
sich unbemerkt glaubte , die gleiche Beobachtung
ge¬
macht , den Wagen , in welchen die Holde eingesticgen
war , genau im Auge behalten , und er schwang sich
nun mit elegantem
Sprung
hinaus .
Als er das
Innere der Elektrischen betrat , sah er ebenso erstaunt wie
wütend Paulchen
schon im besten Gespräch mit der
zwiefach verfolgten Schönheit . Angeblich soll — wie er
später erklärte — seine Wut ihre Ursache aber nicht in
dem ihm abgelaufenen Vorrang bei der Dame , sondern
in dem „ waschlappigen " Abgehen Paulchens
von dem
bewußten Beschluß gehabt haben . Der letztgenannte
fühlte sich aber , wie es schien, durchaus nicht schuld¬
bewußt , er grüßte vielmehr vergnügt grinsend
und
siegessroh zu dem Zuspätgekommenen hinüber.
Als Paul mit der Dame und natürlich sofort hinter
Leiden der Verspätete die Bahn verließen , stieg in auf¬
fälliger Eile vor ihnen ein Herr vom Hinterperron,
indem
die Beteiligten
unschwer den dritten Ver¬
schwörer aus dem kleinen Weißbiergärtcheu
erkannten.
Nachmittags , als die Pflicht das Trifolium
wieder
im Geschäft vereinte ,
wurde
das eigenartige Zu¬
sammentreffen
auf der Elektrischen schmunzelnd er¬
örtert . An das kleine Ereignis mit seinem seit immer
und für immer geltenden liefen Sinn denken die Be¬
teiligten stets gern zurück. Um bei der Wahrheit
zrr
bleiben : einer nicht ; der hat nämlich jene Dam?
später geheiratet . Welcher , wird nicht verraten , il»

, allein
, wenn ihr Unterhalt und Verhütung sind fast überall zu erkennen
werden
Maßgebend für die sie sind nicht wirksam genug, was jedermann leicht
. Ein feststellen kann. An einzelnen Bahnhöfen sind die
Bedürfnisses
— Löhnung für Kriegsgefangene und Ver¬ Bewilligung ist der Grad des bereits
anzu¬ Schandmäler seltener oder fehlen auch ganz. Ohne
dann
allgemeinen
im
wird
Bedürfnis
mißte. Anträge auf Bewilligung der Löhnung
auf Grund Zweifel wird dort die Aufsicht besser geübt. Auf¬
Familienunterstützung
wenn
,
sein
erkennen
kriegsgefangener oder vermißter Mannschaften können
, daß diese Orte an großen Bahn¬
, sondern des Reichsgesetzes vom 28. - 2. 1888/4. 8. 1914 fällig ist ferner
nicht nur Unmittelbar an den Feldtruppenteil
meist weniger Grund zu Klagen geben als
höfen
Angehörigen(Eltern,
Entfernteren
.
wird
gewährt
auch an den Ersatztruppenteil und wenn dieser nicht
, Pflege¬ anderswo. Man fragt sich: Wird denn nie ein
, Geschwisterkindern
, Geschwistern
, an das für den Wohnort zuständige Großeltern
bekannt sein sollte
nur gemeiner Mensch auf frischer Tat ertappt und ge¬
Löhnung
dagegen
) kann
. Die Ersatztruppen¬oder Adoptivkindern
Bezirkskommando gerichtet werden
bührend bestraft? Warum konnte sich die schand¬
oder
Kriegsgefangene
der
wenn
,
werden
bewilligt
teile und Bezirkskommandos veranlassen alsdann die
bare Unsitte durch Jahrzehnte erhalten? Daß sie
war,
Ernährer
ihr
überwiegend
oder
ganz
Vermißte
erforderlichen Erhebungen bei den Wohnsttzbehörden der
am Mark unseres deutschen Volkes, besonders
auch
Beide
.
sind
bedürftig
Angehörigen
diese
wenn
und
Antragsteller und sorgen für die Weitergabe der An¬
, zehren hilft, kann niemand bezweifeln.
Jugend
der
Nachweis
Der
.
vorliegen
also
müssen
Voraussetzungen
. Gefangene oder vermißte
träge an die Feldtruppenteile
erbracht werden. Es muß den schlimmen Elementen unter uns un¬
Bescheinigung
ortsamtliche
durch
muß
Kriegsteilnehmer verlieren den Anspruch auf Löhnung
, ihre Lasterhaftigkeit in der
— Schmutz in Wort und Bild an Bahn¬ möglich gemacht werden
, in
mit dem Schluß des laufenden Monatsdrittels
. Möge doch die
verbreiten
zu
Weise
erwähnten
bringe
: Ich
dem sie in Gefangenschaft geraten sind oder ver¬ höfen. Der „K. V." wird geschrieben
! Man setzt
zusehen
schärfer
noch
Verwaltung
Sittlichkeit
aller
die
auf
ich
wenn
vor,
Neues
nichts
mißt werden. Nach Ablauf dieser Frist stehen
Baumfrevlers,
eines
Auffindung
die
für
aus
Prämien
(Wort und Bild) in den
ihnen also keinerlei Gebührnisse mehr zu. Das hohnsprechenden Kritzeleien
nicht auch
man
sollte
Mörders:
eines
,
Diebes
eines
Gift
Wieviel
.
Hinweise
Recht auf Bezug von Löhnung beginnt erst wieder Aborten der Bahnhöfe
andere
alles
falls
,
greifen
Mittel
ähnlichem
zu
hier
, in damit gesäet wird, kann kein Mensch ermessen. versagt! Lichtscheues Gesindel dieser verpestenden
mit dem ersten Tage desjenigen Monatsdrittels
. Während Mit welcher Sorgfalt und strengen Aufsicht schützt
dem sie wieder beim Truppenteil eintrefsen
. Zu den Aufsichts¬
Art muß gebrandmarkt werden
der Gefangenschaft oder des Vermißtseins darf aber man die Reisenden vor leiblichen Unfällen! Warum
der geneigte Leser
möge
das
gehören—
personen
die Löhnung ganz oder zum Teil an die Ehefrau läßt man aber mancherorts jene schauderhaftenbeachten— auch wir. Du und ich".
! Versuche zur Bekämpfung
oder die ehelichen oder legitimierten Kinder insbe¬ Mißstände bestehen

Verlekieäenes.

sondere dann bewilligt

daraus bestritten werden soll.

$'Umin«
. 3iingiing
Katb

fronleichnamsprsre

Ordnung der
Fahne

je 2 Personen

je 4 Personen

Sossenheim.
Sonnlag Sen

Fahne

Vortragskreuz

je 2 Personen

Kleine Chorknaben mit
Schellen

25. 3uni ihis. abends$ Uhr

Fahnentragende und blumen¬

Volks¬
schule:

Volksschule:

streuende Kinder, ohne Symbole

Knaben

Knaben

St . Josephs Fahne
Schulpflichtige Erstkommunik.

Knaben

im Saale des Gasthauses„zum Löwen" dahier.

St . Aloysius Fahne

Programm.
1.
2.
3.
4.

Katholischer Jünglings -Verein

Eröffnungsmarsch.
Begrüßungsansprache.
Gemeinschaftliches Lied.

Volks¬
schule:
Mädchen

Vaterländisches Schauspiel in 1 Akt aus dem Kriege 1914/16

„Der Feind ".
5. Gedicht: „Dat Hinkelsvejh".
— Pause. —
6. Gemeinschaftliches Lied.
7. Aufnahnre neuer Mitglieder.
8. Militärische Humoreske in 1 Aufzuge „Musketier
9. Lied: „Spirito Santo “, C. Loewe, Op. 143.
10 . Lustspiel in 2 Akten „Kaspar

11. Schlußwort.

Larifari

als

Mariensahne

Knorke ".

Kirchenchor
Jüng¬
linge

Im Interesse für unsere Iugendsache ist es besonders in dieser Zeit
sehr zu wünschen, daß diese Veranstaltung zahlreich besucht wird.

des Programms

Jüng¬
linge

Weißgekleidete Mädchen mit
Symbolen
Metzdiener

Männer

Männer

and.

Erstkom . s
l
mit
Wegkranz s

Gintrttlskarten im Vorverkauf 28 Pfg ., an der Kasse 30 Psg.
Es wird gebeten, vor Beendigung

Jung¬
frauen

St . Cäcilienfahne

".

. « 10 Ufg.
Mchmmag
8V2 Uhr: - * Kindervorstellung
st

Blaue Schwenkfahne

Musik

Jung¬
frauen

_

Der vor

Marianische IungfrauenKongregation

Blaue Schwenksahne

Wunderdoktor

Volks¬
schule:
Mädchen

Schulpflichtige Erstkommunik.
Mädchen

ste

Allerheilig

Große Rotesahne

nicht zu rauchen.

) Erstkom.
> mit
jWegkranz

Große Rotesahne

Kirchenvorstand

Kathol. Gottesdienst.
1 hl.
Wochentags : a) 6V4 Uhr
Messe; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: Hochheilige « Fron¬
Donnerstag

; 8 Uhr:
leichnamsfest: 7 Uhr: Frühmesse
Kindergottesdienst ; 9 Uhr : Hochamt ; da¬
nach Prozession in herkömmlicher Weise.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für 1 Krieger;
b) gest. Jahramt für Johann Kinkel Feld¬
gerichtsschöffen u. Ehefr. Anna Maria u. A.
: a) hl. Messe f. d. PsarrSamstag
für Jakob
gemeinde : b) best. Jahramt
Roß u. seinen Vater Adam Roh u , Ang.

Das kath. Pfarramt.

Geschäfts-Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft hiermit
nochmals zur gefälligen Kenntnis , daß
ich Taunusstrabe 19 eine

-Kranken. Männer
Allgem
Frauen
kasse(Zuschusskasse)
in

Gemeindevertretung

Sossenheim.

Frauen

Fahne

Katholischer Arbeiterverein
Die Mitglieder werden hierdurch
zu der am Mittwoch , den 28. Juni
Lieder, welche bei der Prozession gesungen werden : 1. „Kommt her, ihr
1916, abends 9 Uhr, im Saale „Zur
all " Rr . 190 ; 2. „Engel Gottes , schwebet nieder " Rr . 191 ; 3. „Konimt
Kreaturen
guten Quelle " stattfindenden
" Rr . 192 und 4. „Erfreut Euch liebe Seelen " Rr . 193.
und lobet ohne End

außewräentllchen
Senerslvmammlung
Allgemeine

eingeladen.

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Tagesordnung:

1. Vertragsabschluß mit dem Kranken¬
haus Höchst.
2. Rückverweisungdernichtversicherungspflichtigen Mitglieder in die Klasse
der Versicherungspflichtigen.

Ortskrankenkaffe

Mittwoch den 28. Juni , abends 8V2 Uhr, findet zu Schwanheim
im „Hotel Collofeus " eine

-Sitzung
siür Ausschuß

Sossenheim , den 29. Mai 1916. statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten
Der Vorstand.
hiermit höflichst eingeladen werden.

Schönes

Ziegenlamm

für die Zucht zu verkaufen. Riedstratze 1.
betreibe und bitte bei Bedarf
neigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

um ge¬

Joseph Muth.

« kauft
llartsttelrchale

Tages - Ordnung:
1. Genehmigung des Vertrags mit dem Städtischen Krankenhause Höchsta. M . ;
2. Wahl einer Rechnungsprüfungskommisston;

3. Wünsche und Anträge.
Um recht zahlreiches Erscheinen der noch anwesenden Vertreter

fljWfttttfrptt

eine

ersucht

Der Vorstand,

zentnerweise Jos . Wehner, Frankfurterstr . 61.

i. A. : Collofeus , Vorsitzender.

Kinderschuhe . Ab-

zuhol. geg. Einrückungs¬
Itlv lllllvvll
gebühr Kronbergerstratze 32, part.

Eine 3-Zimmer-Wohnung(1. Stock) Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen
Schöne 3-Zimmer-Wohnung Ober. Kronbergerstraße 48.
.12. zu vermieten
Stall zu verm. Näh.Kronbergerstr
mit
nf +irrt w a A 1 •>!* « rtvmtAfrtM
Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
Näheres
. Vw/ifinvAfi
e § i zu vermieten
. , Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Bal¬
sann Brum, Maurermeister,behör im I. Stock billig zu vermieten
>0» 3
. Mühlstraße6.
kon zu vermieten
j mietenb.Jak.EigelsheimerMchbornerstr.
Näheres Taunusstraße 22.
i

ozsenheinmLeitlliig
Wiichks

' /

" Kr

dik

«.
Gk« kivk Löjskvdki

Wöchenllichk Gratis -Keitage : IllrrSriertes Nrrlerhaltnngsirlalt.
Liefe Zettung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
. AbonnementSpretr
und Samstags
Mittwochs
monatlich 40 Psg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 12b, abgeholt

Zwölfter

Jahrgang.

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

Samstag den A4. Inni

Kr. 50
Bekanntmachung.
Verbot des Kälberschlachtens.
des Reichs¬
der Bekanntmachung
Grund
Auf
kanzlers vom 27 , März l9I6 (R .-G .-Bl . S . 199)
ordne ich für den
über die Fleischversorgung
Regierungsbezirk Wiesbaden folgendes an:
1. Das Schlachten von Mutterkälbern ist verboten.
von diesem Verbot können aus
2 . Ausnahmen
dringenden wirtschaftlichen Gründen vom Land¬
rat in den Landkreisen , vom Magistrat in den
Stadtkreisen zugelassen werden.
werden mit Gefängnis bis
3 . Zuwiderhandlungen
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
1500 Mark bestraft.
4 . Dies Verbot tritt mit dem Tage der Ver¬
( l7 . Juni
öffentlichung im Regierungsamtsblatt
I9l6 ) in Kraft.
, den 16 . Juni 1916.
Wiesbaden
Der Regierungspräsident.

Bekanntmachung.
des Fahrradverkehrs.
Betr . : Einschränkung
Auf Grund des Z 9d des Gesetzes über den
1851 bestimme
vom 4 . Juni
Belagerungszustand
ich für den mir unterstellten Korpsbereich und —
— auch
mit dem Gouverneur
im Einvernehmen
für den Befehlsbereich der Festung Mainz:
Jede Benutzung von Fahrrädern zu Vergnügungs¬
und Ausflügen ) sowie zu
fahrten (Spazierfahrten
verboten.
wird
Sportzwecken
dürfen statt¬
auf Rennbahnen
Fahrradrennen
finden , wenn sie mit vorrätigen sogenannten Renn¬
reifen ( geschlossener Gummireifen ohne Luftschlauch)
ausgeführt werden.
werden mit Gefängnis bis
Zuwiderhandlungen
Vorliegen mildernder
beim
und
Jahre
zu einem
Umstände mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu
1500 Mark bestraft.
a . M ., den 10 . Juni 1916.
Frankfurt
Der Kommandierende General:
von Galt , General der Infanterie.
Freiherr

Bekanntmachung.
wird im Rathaus
Nachmittag
Am Montag
^ Liter für 18
Gries , Ve Liter für 35
verkauft
1— 200 von 2— 3 Uhr
an Nr .
„ 3- 4 „
„ 200 - 400
„ 4^ 5 „ '
„ 400 - 600
„ 5— 6 „
„ 600 — 800
„ 6 —7 „
„ 800 — 1018
Der Gries wird
Gefäße sind mitzubringen .
nur an minderbemittelte Familien , für kleine Kinder
und kranke Personen ausgegeben . Das Geld ist
abzuzählen.
, den 24 . Juni 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
— Jugendkompanie!
Achtung
werden auf
Die Mitglieder der Jugendkompanie
heute Abend 9 ^ Uhr im oberen Schulhofe zu einer
Zusammenkunft berufen.
Pünktliches Erscheinen wird erwartet.
Anmeldungen von Jugendlichen , von 16 Jahren,
welche an der militärischen Vorbereitung teilnehmen
wollen , werden entgegengenommen.
Die militärische Leitung.

^okLl - ^ acbriektLn.
Sossrnhrim

. 24 . Juni.

fand wie alljährlich
— Das Fronleichnamsfest
in feierlicher Weise statt . Unter überaus zahlreicher
Beteiligung bewegte sich die Prozession durch die
Ortsstraßen . Der Straßenschmuck war , wie immer,
ein reicher und allgemeiner.
des Nachlasses von Ge¬
— Der Verbleib
fallenen ist häufig nicht festzustellen. Den Truppen¬
teilen , die Scksiachtfelder aufräumen , ist deshalb
durch eine im „Armee -Verordnungsblatt " ver¬
öffentlichte Verfügung zur Pflicht gemacht worden,
über die von ihnen geborgenen Nachlaßgegenstände
Fleischversorgnng.
Aufzeichnungen zu machen und , so weit es sich um
handelt , diesen
Angehörige anderer Truppenteile
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Mitteilung zu
Aufzeichnungen
der
Inhalt
dem
.20
2
von
. . 1 Pfund für
Rindfleisch
kein Nachlaß
Toten
einem
bei
sich
Falls
.
machen
2.20
„
„
„
l
.
.
Kalbfleisch
findet , ist hierüber ein Vermerk aufzunehmen.
„ „ 180
„
1
Schweinefleisch
— Theatralische Abend Unterhaltung . Der
u . durch Herrn Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 400 — 500 von 3— 4 Uhr
kath . Jünglings -Verein veranstaltet morgen Abend
„ 4- 5 „
zum „Löwen " einen theatralischen
„ 300 - 400
im Gasthaus
zu
„ 5— 6 „
„ 200 — 300
Abend . Wie aus dem reichhaltigen Programm
„ 6—7 „
„ l 00 — 200
ersehen ist, stehen den Teilnehmern dieser Veran¬
in Aussicht
1— 100 „ 7— 8 „
„
staltung einige genußreiche Stunden
und der Besuch kann nur empfohwn werden . Alles
0 . durch Herrn Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 900 — 1018 von 3 - 4 Uhr
Nähere stehe Inserat.
„ 4—5 „
„ 800 — 900
an die in neutralen
— Briefpostsendungen
„ 5—6 „
„ 700 — 800
überseeischen Ländern mit Ausnahme von China
„ 6— 7 „
„ 600 — 700
festgehaltenen Angehörigen der Flotte können nicht
,, 7— 8 „
„ 500 — 600
mehr wie in Friedenszeiten durch Vermittelung des
versandt werden , sondern sind
Für eine Person wird ^ Pfund verabfolgt.
Marinepostbureaus
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind einzuhalten.
nur noch mit der Bezeichnung : „KriegsgefangencnMorgen früh von 7 — 8 ^/z Uhr wird bei Herrn
sendung " in gewöhnlicher Weise aufzuliefern . Das
Brum
Metzgermeister Leonhard
Marinepostbureau vermittelt nur noch Briefsendungen
Leber - und Blutwurst , i Pfd. für ^ l,M, an die Festgehaltenett in den nordischen Königreichen
an Nr . 30 l — 680 verkauft.
an die Festund in China und Postanweisungen
, den 24 . Juni 1916.
Sossenheim
, die un¬
Sendungen
.
Ländern
allen
in
gehaltenen
Der Bürgermeister : Brum.
richtigerweise auch jetzt noch dem Marinepostbureau
zugehen , erfahren dadurch nur Verzögerungen.
Einmachzucker.
von Stellen für Militär— Offenhaltung
noch
der
wird
,
Nachmittag
Sonntag
,
Morgen
anwärtdr . Der Bundesrat hat eine Abänderung
eingetrosfene Einmachzucker gegen sofortige Be¬
der Grundsätze für die Besetzung der mittleren,
zahlung im Rathaus ausgegeben.
- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs -,
Kanzlei
Anfangsbuchstaben
den
mit
Besteller
die
An
und Kommunalbehörden beschlossen. Stellen,
Staats
von ^ — I'" von 1— 2 Uhr
vorgemerkt sind, müssen
keine Anwärter
die
für
3
2»
„ O- N
im Falls der
nach den geltenden Bestimmungen
„ 3— 4 „
„ X- K
heraus¬
Kriegsministerium
vom
die
durch
Vakanz
„ 4- 5 „
„ 8- 2
. Ist
werden
bekanntgemacht
Vakanzenliste
gegebene
Gefäße sind mitzubringen.
nach Ab¬
Wochen
fünf
von
Frist
einer
innerhalb
abge¬
Familien
diejenigen
an
nur
wird
Der Zucker
sendung der Nachwsisung eine Bewerbung bei der
geben , welche ihre Bestellung seinerzeit eingereicht haben.
nicht eingegangen , so hat diese
Anstellungsbehörde
, den 24 . Juni 1916.
Sossenheim
in der Stellenbesetzung freie Hand . Zu dieser Be¬
Brum , Bürgermeister.

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

1916.
die Anordnung
stimmung hat nun der Bundesrat
getroffen , daß während des Krieges die Stellen
so lange offen gelassen werden müssen , bis sie mit
des
oder Inhabern
geeigneten Militäranwärtern
Für
besetzt werden können .
Anstellungsscheines
jeden Ausnahmefall ist nach Beendigung des Krieges
soweit und sobald als möglich ein Ausgleich vor¬
zunehmen . Nach Friedensschluß sind alle offenge¬
besetzten Stellen
haltenen und die vorübergehend
des Kriegs¬
durch die Vakanzenlifte
nochmals
mit der
Wann
bekanntzumachen .
ministeriums
begonnen werden darf , wird
Stellenausschreibung
vom Reichskanzler bekanntgemacht werden.
gegen den Kettenhandel.
— Maßnahmen
hat im
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes
Reichstag Maßnahmen gegen den Kettenhandel an¬
mit Sach¬
gekündigt . Nach weiteren Beratungen
verständigen des Handels und der Zeitungsoerleger
eine den Ketten - und
hat das Kriegsernährungsamt
mit Lebensmitteln nach allen Rich¬
Schieberhandel
tungen scharf fassende Verordnung festgestellt, deren
Erlaß voraussichtlich in den nächsten Tagen erfolgen
wird . Danach soll der Handel mit Lebensmitteln
fortan nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig
sollen fortan
Von der Genehmigunspflicht
sein.
befreit bleiben , die
nur solche Kleinhandelsbetriebe
Lebensmittel unmittelbar an den Verbraucher ab¬
geben.
— Beutestücke als Andenken . Zum Behalten
als Andenken werden den
von Beutcgegenständen
Kriegsteilnehmern besondere Erlaubnisscheine erteilt.
haben nun
Die eingerichteten Güterprüfungsstellen
gemacht , daß auch Gegenstände
die Wahrnehmung
in mehreren Stücken überlassen worden sind. Das
Kriegsministerium macht in einer Verfügung darauf
aufmerksam , daß dies nicht den Vorschriften entspricht.
Bei Ausstellung der Bescheinigung ist zu prüfen,
ob die Voraussetzungen für sie zutreffen . Stücke
oder mit Teilen von solchen
aus Sparmetallen
Die
nicht überlassen werden .
dürfen überhaupt
sind angewiesen , derartige Stücke
Prüfungsstellen
zurückzuhalten , auch wenn Erlaubnisscheine bestiegen.
Bei der Zentralstelle für Kriegsbeute im Kriegs¬
ministerium ist die Entscheidung darüber einzuholen,
ob diese Stücke zur Auslieferung gelangen sollen.
über
— UeVer die neuen Verordnungen
den Verkehr mit Web -, Wirk - und Strickwaren
und die hieraus gefertigten Erzeugnisse , die auch
für den Bezug fertiger Herrenkleidung von ein¬
schneidender Bedeutung sind, . herrscht vielfach noch
Unklarheit . Man merke sich daher : Bis 1. August
1916 darf insgesamt nur der fünfte Teil (20 Prozent)
der zur Zeit in den Detailgeschäften vorhandenen
Lagerbestände verkauft werden . — Ab 1. August
1916 darf fertige Herren -, Jünglings - und Knaben¬
nur gegen
kleidung , Sport - und Berufskleidung
werden , mit Ausnahme
Bezugsschein verabfolgt
fertiger Herren -Sakko - und Sport -Anzüge über
Mk . 60 . —, fertiger Gehrock- und Rockjackett-Anzüge über Mk . 75 .— , fertiger Sommer -Ueberzieher
über Mk . 65 .— , Winter -Ueberzieher über Mk . 80 .— ,
Loden -Mäntel über Mk . 40 .— , Hosen über Mk . 18. — .
— Alle Bekleidungsstücke unter dieser Preislage,
also auch die gesamte Burschen -, Jünglings - und
Knabenkleidung , dürfen ab 1. August nur gegen
Bezugsschein verkauft werden . — Ausgenommen
sind Uniformen , sowie Maßanfertigung.
Aus
erschossen ?
— Von einem Wilderer
wird gemeldet : Die gerichtsärztliche
Oberstedten
Untersuchung des in der hiesigen Gemarkung tot
aufgefundenen Schülers Ernst Hackel ergab , daß
Ge¬
dieser durch die Kugel eines Fünfmillimeter
wehres erschossen worden ist. Man neigt der An¬
sicht zu, daß der Junge von einem Wilderer , der
auf Rehe pirschte, für ein Stück Wild gehalten und
erschossen wurde . Der Täter hat dann das Kind
in ein Kornfeld geschleppt. Seine Spur ist jedoch
durch das anhaltende Regcnwetter , das seit dem
Verschwinden des Jungen herrschte, völlig verwischt
worden . Der Täter ist noch nicht entdeckt, dcch
glaubt man ihm auf der Spur zu sein.

^ebensmittel -Vestanäsaufnakme.

Vorräte lieber schnell verbrauchen oder vergraben oder
sonst beseitigen würden. Auf solche ebenso albernen
Der Leiter des Reichsernährungsamtes
, der schon wie unpatriotischen Redensarten
vor einiger Zeit angekündigt hatte, er werde in einer nünftiger Mensch etwas geben. wird aber kein ver¬
Wer wirklich so handeln
Reihe selbstgeschriebener Artikel über Ernährungsfragen sollte
, wird die Folgen davon zu spüren haben. Alle
mit der Bevölkerung Fühlung nehmen
, hat jetzt mit solche Maßregeln sind nur durchführbar
, wenn man auf
einem Aufsatz über die.Bestandsaufnahme von Lebens¬ die gesunde Vernunft der
Bevölkerung rechnet und seinen
mitteln begonnen
. Darin heißt es nach kurzer Einleitung: Maßregeln die Handlungsweise zugrunde legt, die von
„Die Frage einer allgemeinen Aufnahme der Lebens- den gottlob die überwältigende
Mehrheit in allen
miitelbestände nicht nur in Gewerbebetrieben
, sondern Teilen und allen Bevölkerungskreisen des deutschen
auch in den Haushaltungen beschäftigt die Öffentlichkeit Volkes bildenden
vernünftigen
, anständigen und patrioti¬
lebhaft. Manche versprechen sich davon den Erfolg, daß schen Leuten erwartet
werden darf."
massenhaft gehamsterte Nahrungsmittel zutage treten und
der Allgemeinheit zugeführt werden könnten
. Das ist
Verschiedene
nach den bisherigen Erfahrungen nicht anzunehmen.
Selbst die mit großen Erwartungen begrüßte Bestands¬
Weshalb über „Rostock" und „Liitzvw" später
aufnahme der Fleischwaren und der Fleischkonserven in
berichtet wurde.
den Gewerbe
- und Handelsbetrieben hat in ganz Deutsch¬
Der
,
Nieuwe
Rolterdamsche
Courant' erfährt von
land zusammen nur ganz geringe Mengen ergeben
, weil gut unterrichteter Seite über die militärischen
Beweg¬
die Konserven seinerzeit zum weit überwiegenden Teile gründe
, die die deutsche Admiralität veranlaßten
, über
für Heereszwecks verbraucht worden sind.
das Sinken des „N osto ck" und des „L ützo w" nichts
Ist hiernach auch die Hoffnung
, in den Privathaus¬ zu melden, daß zur Zeit, als
der erste Bericht über
halten durch eine Bestandsaufnahme große Mengen von die Schlacht
veröffentlicht wurde, die beiden Schiffe
Nahrungsmitteln für die Volksernährung flüssig zu noch nicht gesunken waren,
sondern nach einem
machen
, übertrieben
, so hat der Vorstand des Kriegs- deutschen Hafen
wurden. Da sie beide schwer
ernährungsamtes trotzdem die Vornahme einer solchen beschädigt waren,geschleppt
ging das langsam
. Schließlich sind
Aufnahme in Stadt und Land beschlossen unter Aus¬
die Schiffe
, nachdem alle Überlebenden
, auch die Ver¬
dehnung auf die Vorräte im Besitz der Kommunen und
wundeten
, von Bord geholt waren, doch gesunken.
Bezirkseinkaufsgesellschaften
. Die Vorbereitungen werden Hätte man im Bericht der Admiralität gemeldet
, daß
getroffen
. Soll die Aufnahme aber möglichst richtig man versuche
, die Schiffe zu bergen, so wären zweifellos
und vollständig werden
, dann muß alles sorgsam und englische Torpedojäger ausgeschickt
worden, um die be¬
gründlich vorbereitet werden
. Nichts ist verfehlter als schädigten
Schiffe in den Grund zu bohren. Ans diesem
oberflächliche Aufnahmen
, wie sie so oft während der Grunde
mußte darüber geschwiegen werden.
Kriegszeit für einzelne Waren oder in einzelnen Be¬ ü*
zirken und Orten erfolgt sind. Sie belästigen nur das
Italien vertraut der eigene» Kraft.
Publikum und die Behörden und haben kein praktisch

zurückgezogen haben. Diese RückwärtSbewegimg
Sarrails dürfte andeuten
, daß er die Hoffnung nicht
aufgegeben hat, die griechische Armee in den Streit hin¬
einzuziehen
. — Es wird bekannt
, daß die Franzosen

nach der Besetzung von Thasos alle griechischen Behörden

dort verhafteten und gewaltsam auf ein französisches
Schiff brachten
, um sie nach Saloniki abzuschi
-ebe».

Sämtliche Gefangenen wurden während des Transports
von den Franzosen in skandalös rücksichtsloser Weise

behandelt.

Uriegsmchrichten.

Politische Kuncllckiau.

Deutschland.
* Über die NeichstagSrede
des Kanzlers
vom 5. d. Mts. äußerte in der Zweiten würltembergischen Kammer Ministerpräsident Dr. v. Weizsaeckrr
u. a.: „Jene Rede des Reichskanzlers hat mich um so
mehr erfreut, als ich in der Stunde, in der sie gehalten
wurde, mir die Frage vorgelegt hatte, wie den gegen

die Leitung des Deutschen Reiches gerichteten gemein¬
gefährlichen Angriffen der Garaus gemacht werden
könne
. Des Kaisers Vertrauen und desjenigen der
Bundesregierungen war der Reichskanzler gewiß. Die
in den weitesten Kreisen der Bevölkerung offenbar ge¬
wordene Stimmung für den Reichskanzler ist offen¬
kundig
. Sie ist meines Erachtens ein nationaler Ge¬
winn. Vergessen wir das Kaiserwort nicht: „Ich
kenne keine Parteien mehr!" Unsere Sturmkolonnen
stehen im Westen und Osten in fester Geschlossenheit.
Diese Geschlossenheit muß uns auch über alle verschie¬
denen Auffassungen von Einzelfragen zu Hause Hinweg-

Helsen
."
*Jn der letzten Sizung des Bundesrats gelangten
zur Annahme: der Entwurf einer Bekanntmachung über
brauchbares Ergebnis.
Der Köln. Ztg.' zufolge schreibt,Corners della Preisbeschränkungen
bei Verkäufen von Sei¬
Die Bestandsaufnahme wird, um sie gründlich vor¬ Sera' in einem Bericht von der Tiroler Front, bis jetzt lerwaren,
Entwurf einer Bekanntmachung über
zubereiten
, erst in mehreren Wochen erfolgen können. habe sich der Einfluß der ru ssi sche n O ff en - das Verbot desder
Vorverkaufs
vonGetreide zur
Sie soll dann später während der Kriegsdauer in an¬ sive in Galizien noch in keiner Weise be¬ Ernte des Jahres
1916, der Entwurf einer Bekannt¬
gemessenen Zeiträumen wiederholt werden und damit merkbar gemacht
. Es sei daher nötig, daß Italien machung betreffend Erntevorschätzungen
im
alle bisher üblichen Einzelbestandserhebungenentbehr¬ sich vollständig auf- sich selbst verlasse
, was um so ehren¬ Jahre 1916, und der Entwurf einer Verordnung über
lich machen
. Ganz geringfügige Mengen der einzelnen hafter sein werde, als gerade an seiner Front die besten untaugliches
Schuh Werk.
Waren müssen
, um überflüssiges Schreib- und Rech¬ Soldaten und die vortrefflichste Artillerie Österreichs zur
*Jn
Breslau
hielt
der sozialdemokratische Reichs«
nungswesen zu vermeiden
, von der Aufnahme selbst¬ Anwendung gelangt seien.
tagsabgeordnete
S ch eid emann vor mehreren tausend
verständlich frei bleiben
. Aber auch darüber hinaus
Zuhörern einen Vortrag über das Thema „Die
wird nicht daran gedacht
, die durch die Aufnahme fest¬
Das Ende der russischen Geueralstabspläne.
deulsche Arbeiterschaft und der Krieg", in dessen Verlauf
gestellten Mengen etwa alle fortzunehmen und zu ver¬
Die Londoner,Daily News' meldet aus Peters¬ er erklärte
, der Kanzler denke nicht an die uferlosen
teilen. Dagegen werden sie bei der bevorstehenden
die ihm die Feinde
genaueren Verteilung der neuen in den Verkehr ge¬ burg: Die bei der Offensive am weitesten vorgescho¬ Eroberungspläne,
benen Teile der russischen Westfront stehen im heftigen schreiben und die in Deutschland von mancher Seite zu¬
brachten Vorräte angerechnet werden
ge¬
, damit diese Ver¬ Kampfe
teilung gerecht wird. Hat sich also jeniand noch für große . Von Rowno und über Luck werden fortgesetzt wünscht werden.
Reserven herangebracht
, da der Feind von drei
Frankreich.
mehrere Monate mit Vorräten eingedeckt
, so wird er
, nordwestlicher und südwestlicher
* Die Geheimsitzungen
diese ruhig Walten, gleichviel ob es Fleischwaren, Seiten, aus westlicher
der
Richtung
sehr heftige Angriffe gegen unsere Truppen¬ Kammer erregen nachgerade Kopsschüttelnfranzösischen
Zucker oder sonstige Waren sind. Voraussetzung ist
im ganzen
. Der russische Fliegerdienst hat Verstär¬
Volke
. Fünf lange Tage hat man hinter geschlossenen
nur, daß keine sinnlose Hamsterei womöglich von ver¬ körper richtet
kungen
des
Feindes
festgeftellt
, so daß die Russen Türen zngebracht
, um über die Fehler zu beraten, die
derblichen Waren und kein Verdacht vorliegt
, daß mehr,
, sich der von drei Seiten von der Heeresleitung bei Verdun gemacht
als für den eigenen Haushalt verständigerweise nötig, zunächst bestrebt sein müssen
worden
erfolgenden Gegenangriffe
zu erwehren.
sind. Die Bevölkerung ist außerordentlich erregt und
zu Spekulattonszweärn aufgehäuft ist.
Diese
Aufgabe
benötigt um so größere Anstrengungen, wird mit jedem Tage nervöser.
Es muß bei der Beurteilung dieser Frage berück¬
da die russischen Truppen durch die Offensive erschöpft
sichtigt werden
, daß der Landwirt, der bei den großen sind
England.
und ursprüngliche Verbände große Verluste erlitten
Entfernungen vom städtischen Markt seinen Bedarf nicht
*Der Schluß der Pariser
Wirtschaftstäglich oder wöchentlich eindecken kann, Lebensmittel¬ haben, welche nachgcfüllt werden müssen und teilweise konjereuz
hat in Londoner HandeMreisen großes
vorräte in größerer Menge als der Städter hinlegen Umgruppierungen notwendig machen.
Erstaunen hervorgernfen
, da man mit einer viel längeren
muß; durch die Anrechnung auf neu zu verteilende
Dauer der Konferenz gerechnet hatte. In HandelSEnglisches Militär für Rußland.
Lebensmittel wird die gleichmäßige Verteilung auf
kreisen herrscht durchweg der Eindruck
, daß die Kon¬
Stadt- und Landhaushalt gewährleistet
. Verbunden
,Daily Mail' meldet ans Petersburg, daß die eng¬ ferenz mit einem Mißerfolg geendet habe. In Finanz¬
soll mit der Bestandsaufnahme die Möglichkeit werden, lische Truppeneinheit
, die kürzlich in Rußland ange¬ kreisen dagegen ist man keineswegs unzufrieden über
daß jeder Vorräte, die er nicht nötig braucht oder deren kommen ist, aus ein paar hundert Matrosen besteht
. Es die verfrühte Beendigung
, da man ohnedies alle ein¬
Verderben er befürchtet
, freiwillig zu dem von ihm zu -handelt sich um eine Panzer - Automobilab¬
schneidenden Maßnahmen derVierverbandsregierungeu iw
bestimmenden Teil abliefert
, damit sie den Bezirken und teilung der Flotte.
voraus verurteilt hat.
*
Bevölkerungskreisen
, wo besonderer Mangel herrscht
, zu¬
* Morningpost
' meldet, daß Llohd George
geführt werden können
. In einzelnen Kreisen sind Das griechische Heer soll in Mitleidenschaft ge¬
nicht die Zustimmung des Kabinetts dafür gesunden hat,
solche freiwilligen Sammlungen von Fleischvorräten schon
zogen werden.
daß im Falle seiner Ernennung zum Kriegssekretär da§
mit gutem Erfolge durchgeführt.
Die Wiener.Allgemeine Zeitung' meldet ans Athen:
Munitionsmiuisterium
ihm unterstellt wurde,
Unverständige Leute haben hier und da erklärt
, daß Wie ans Saloniki berichtet wird, sollen sich die wobei der
neue Munitiousmiuister keinen Sitz im
sie, wenn solch eine Bestandsaufnahme stattfindet
, ihre Truppen der Verbündeten
von der Struma Kabinett gehabt hätte.
I Arbeitszimmers stand. Wie lange noch— dann schlossen sich nicht durch ihren Anblick
k)exeiigo!ä.
über sein herbes Leid
sich auch seine müden Augen für immer
. Er wandte trösten lassen?
vonH. CourthS - Mah ler .*)
sich
jetzt
vom
Fenster
ab
und
ließ
sich vor seinem
Graf Rudolf von Ravenau schritt
Er blickte zu dem lebensgroßen Porträt seines SohneS
, in tiefes Sinnen
verloren
, in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Sein Schreibtisch nieder. Mit bebenden Händen ergriff er empor. Es zeigte die edlen Züge seines Vaters, dis
hohe
vornehmes, etwas bleiches Greisengesicht war wie einen Brief, der^geüffnet vor ihm lag, und überflog noch Stirn mit der charakteristischen Trotzfalte
.
Aber
die
einmal
die
energische
Damenhandschrift.
im Schmerz getrübt. Auf der Stirn lag eine scharfe,
Angen sahen lebensfroh
,
in
sonniger
Heiterkeit
aus
„Ich
möchte Euer Hochwohlgeboren zu bedenken den einsamen Alaun hernieder.
eigentümlich gezeichnete Falte — die Trotzfalte der
Rauenaus — ein charakteristisches Zeichen seines Ge¬ geben, daß Komtesse Jutta in den nächsten Tagen
„Hans-Georg —
Kind — dein Kind!" Fest
ihr 19. Jahr vollendet
. Ihre Erziehung ist in allen hasten die Augen dein
schlechts.
des
Greises an dem jungen,
, so daß Euer Hochwohl- frohen Gesicht
Endlich blieb er an einem der hohen Fenster stehen, Teilen harmonisch abgeschlossen
. All das war nun schon längst in
geboren
zufrieden
sein
werden
;
Kointesse Jutta wurde Staub zerfallen
dessen tiefe Nischen mit schweren Arokatvorhängen deko¬
. Nichts war dem Greis von ihm ge¬
riert waren. SeinMck schweifte über den geräumigen, eine Zierde unseres Institutes.
blieben
,
der
sein
Stolz, sein Glück
, seine Hoffnung
So gern wir die junge Dame noch behielten
, halten war, nichts — als sein Kind, die Enkelin
mitmächtigen Steinplatten gepflasterten Schloßhof
, zwischen
. Und
wir
es
doch
für unsere Pflicht, darauf aufmerksam zu dieses Kind, dieses heilige Vermächtnis
denen seines graugrünes MorG hervorquoll.
,
halte
er
machen
,
daß
alle Altersgenossinnen der Komtesse unser fremden Leuten übergeben
In der Mitte des Hofes erhob sich auf ansteigendem
, die es erziehen sollten.
Rasenrondel ein alter Brunnen aus Sandstein. Vier Institut bereits verlassen haben, um in die Welt ein- Nach dem Tode ihres Vaters lvar das damals 6 jährige
. Komtesse Jutta gut»! sich schein¬ Mädchen von Ravenau einem
groteske Drachenleiber wanden sich um das runde gesnhrt zu werden
erstklassigen Genfer
Becken
. Die Köpfe dieser steinernen Ungeheuer strebten bar mit der Frage, weshalb sie nicht heimgerufen Pensionat übergeben worden. Nicht ein einziges Mal
in
wird
.
Deshalb
bitten
wir
ganz
ergebenst
,
diesen
Ge¬
über den Beckenrand der Mitte zu, als wollten sie
all den Jahren hatte die Komteffe bei dem Großvater geweilt.
danken
in
gütige
Erwägung
zu ziehen und uns mit
gierig den Wasserstrahl aufsaugen
, der aus der Mitte
Warum aber mußte Jutta in der Verbannung,
Instruktionen zu versehen.
des Wasserspiegels emporstieg.
fern vom Großvater aufwachsen
. — Weil sie nicht nur
Uns Euer Hochwohlgeboren ergebenst empfehlend, das Kind seines Sohnes, sondern
Graf Rabenaus Blick hastete an diesem Brunnen,
auch das der Frau
zeichnen
wir
der unzertrennlich zur Geschichte des Hauses gehört.
war, die Schuld trug am Tode seines Sohnes, die
hochachtungsvoll
Die Rabenaus, ein altes, stolzes Geschlecht
ihm Schmach und Schande gebracht und seine Lebens, ge¬
Geschwister Leportier
."
hörten zu den weuigen Adelsfamilien
, kraft gebrochen hatte. Hank- Georg halte gegen den
, die ihren Glanz
Graf
Ravenau legte den Brief seufzend beiseite.
und Reichtum bis in unsere Zeit zu wahren gewußt
seines Vaters eine Schauspielerin geheiratet,
„19 Jahre alt," sagte er, wie in tiefes Sinnen Willen
hatten. Durch Graf Rudolfs Heirat mit der Neichs- verloren.
die Tochter eines bekannten polnischen Edelmannes
, die er
freiin Ulrike von Schönrode war auch das etwa eine
in Paris kennen gelernt. Er war der koketten Sirene
Hatten die Jahre Flügel gehabt, diese für ihn so mit den schwarzen Augen und dem
Stunde entfernte Schloß Schönrode mit großem Grund¬
rotgoldeuen Haar
einsamen
, schweren Jahre, in denen er erst mit Gott ins Netz gegangen.
besitz an die Rabenaus gekonunen
. Sie nannten sich und
Menschen
Hadem und dann allmählich in dumpfen
seitdem Grafen von Ravenau-Schönrode.
Sein Vater hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt,
Nun lebte nur iwch ein einziger Rabenau, der Schmerz dahinlebte?
um diese Heirat zu verhindern
, aber eL war nublos.
Komtesse Jutta l — Seine Enkelin
, das einzige Kind Und so mußte
Greis, der mit düsterer Miene am Fenster seines
Ravenau, wenn er sich nicht>äc
seines Zu früh gestorbenen Sohnes. Komtesse Jutta! immer mit seinemGraf
Sohne entzweien iMe. denen im
«wd vsrlolrck.
Warum hatte er sie ans sein«"' Nähe »'«"'bannt, warum Auslände
-n
Roman

Bakkanstaaten.
*,Sccolo ' berichtet aus Athen , die Zeitung ,Neon
veröffentliche die Meldung , daß die Regierung
ihren Rücktritt in der Kammer ankündigen werde . Als
Nachfolger wird Zaimis
genannt , der ein neues
Ministerium aus den Mitgliedern
des alten Kabinetts
bilden werde . — Wie verlautet , hat König Kon¬
stantin
erklärt , er werde eher abdanken , als sich
unter das Joch des Vierverbandes
Zeugen.

Mexiko rmä äie Ver. Staaten.
Eine

Regierungserklärung.

Die mexikanische Gesandtschaft in Paris veröffentlicht
eine Note des folgenden Inhalts : Die in New Uorker
Meldungen der französischen Presse enthaltenen Unter¬
stellungen gegen die Regierung Carranzas
seien falsch.
Insbesondere
lägen für die Unterstellungen , daß die
Haltung
Carranzas
auf
deutsche Intrigen
zurückzusühren seien , oder daß er ein amerikanisches Eingreifen
herbeizusnhren
suche, um die Unterstützung
der ihm
feindlichen Mexikaner wiederzugewinnen , keinerlei Grund¬
lagen vor.
„Mexiko wolle niemals
und will auch jetzt keinen
Krieg mit den Ver : Staaten . Die mexikanische Re¬
gierung leitete mit dem Weißen Haus Unterhandlungen
ein , um den Truppen
beider Länder zu erlauben , die
Grenze zur Verfolgung
der in kleine Grenzstädte ein¬
brechenden Banden zu überschreiten . Die Ver . Staaten
sandten jedoch noch vor Beendigung der Verhandlungen
ein Expeditionskorps
unter dem Namen einer „ Strafexpedition " nach Mexiko ab . Trotz aller Einsprüche
Mexikos gegen eine seine Souveränität
verletzende
Haltung blieben die amerikanischen Truppen in Mexiko.
Gegenüber
der Weigerung
der Ver . Staaten , die
Lage der gegenwärtig auf mexikanischem Gebiet befind¬
lichen amerikanischen Truppen
durch internationale
Ver¬
einbarung zu regeln , verlangte die mexikanische Regie¬
rung die Räumung Mexikos durch die amerikanischen
Truppen , da sie eine so schwere Schädigung ihrer Sou¬
veränität , wie sie der Aufenthalt fremder Truppen auf
ihrem Gebiete ohne vorhergehende
Erlaubnis
darstellt,
nicht länger dulden kann.
Wir sind in der Lage , zu versichern , daß Mexiko
nicht der angreifende Teil ist. Indem
die mexikanische
Regierung
dem General Jacinto
Tresino befahl , das
Vordringen
der amerikanischen Streitkräfte
im Süden,
Westen und Osten Mexikos zu verhindern , blieb ihre
Haltung
rein defensiv . Es geht das klar aus den
Dokumenten
der Pariser
mexikanischen Gesandtschaft
hervor , die zu geeigneter Zeit veröffentlicht werden
sollen ."
Diese Note ist eine Erwiderung
auf die amerikanische
Antwortnote , in der der Präsident Wilson alle Forde¬
rungen Carranzas
znrückgewiesen und den unhöflichen
Ton sowie die Heftigkeit der mexikanischen Mitteilungen
getadelt hat .
Carranza
aber kümmert sich nicht um
Wilsons Ausstellungen , sondern scheint zum äußersten
entschlossen. Die Amerikaner verlassen in voller Angst
und Eile Mexiko , wo eine starke fremdenfeindliche Be¬
wegung
eingesetzt haben soll .
Washingtoner
Blätter
weisen mit besonderem Nachdruck darauf hin , daß die
Regierung die Unterstützung Englands
im Kriege gegen
Carranza zugesichert erhalten habe . Man erwartet für
die nächsten Tage die Kriegserklärung
der Ver . Staaten
an Mexiko.

Volksxvirllcbaft.
Die erhöhte » Kriegsbeihilfe

».

Vom 1. Juli d. Js.

ab werden erhöhte KriegSbeihilfcn
gezahlt . Etatsmätzige
An¬
gestellte oder ständig
gegen Entgelt
beschäftigte
außeretatsmätzige Beamte
mit einem Einkommen
bis zu 1400 bzw.
1700 Mark
erhalten
entsprechend der Wohnortsklasse
(L , v
und 0 , L und ^ ) , wenn sie kinderlos
verheiratet
sind,
Monatszuschüfse
von
5 , 6 und
8 Mark ;
wenn
ein
Kind
vorhanden
ist, 8 , 10 und
12 Mark ; bei zwei
Kindern
10 , 12 und 14 Mark , bei drei Kindern 14 , 16

Zwei Jahre ungetrübten Glückes verlebte Hans - Georg
mit seiner schönen Gattin . Sie wohnten im Schloß Schön¬
rode , und dort wurde nach einem Jahre Jutta geboren.
Daß das Kind kein Knabe war , verstimmte den
alten Graf Ravenau sehr . Er blieb überhaupt
gegen
Gwendoline
fremd und zurückhaltend . Nachdem drese
zwei Jahre
in Schönrode
die Schloßherrin
gespielt,
wurde ihr das stille Leben langwellig . Sie bestimmte ihren
Gatten , den Winter mit ihr in Nizza zuzubringen.
Dort traf sie mit einem entfernten
Verwandten,
Henry de Clavingy , zusammen , der die Zuneigung
der schönen Gwendoline
ausbeuiete . Sie verpfändete
heimlich die Famlliendiamanten
, um Clavingy
eine
große Summe einhändigen zu können.
HanS -Georg wurde zum ersten Male mißtrauisch
gegen seine Frau , als er sah , wie sie Clavingy bevor¬
rate , und eines
Abends
glaubte
er Grund
zur
Eifersucht zu haben . Er griff zur Waffe , um im Zorn
Clavingy zu züchtigen . Dieser kam ihm jedoch zuvor , und
Hans - Georg fiel, durch die Brust geschossen, zu Boden.
Der alte Graf Ravenau
eilte an das Lager seines
schwerverwundeten Sohnes . Nach einer häßlichen Szene,
die Gwendoline dem alten Grafen gemacht , zwang er
pe , abzureisen.
Die Ehe war getrennt . Clavingy war rechtzeitig
geflohen , und Gwendoline
sah ihn nicht wieder . —
Hans -Georg sollte nie wieder ganz genesen .
Als er
im nächsten Sommer
mit seinem Vater nach Raven
mr zurückkehrte , ein kränklicher , gebrochener Mann , da
war die Scheidung
bereits rechtskräftig geworden und
Gwendoline
aus seinem Leben gestrichen .
Ob
auch
aus seiner Erinnerung , wußte niemand .
Ihr Name
Ward nie mehr erwähnt , aber in Hans - Georgs einoeftinkemu Augen
lag oft ein Ausdruck
furchtbarer

und 18 Mark ; für jedes weitere Kind je 4 Mark
mehr.
Bei
einem
Einkommen
von
mehr
als 2400
bis 3000
Mark
saußerctatsmäßigen
Beamten
bis zu 3300 Mark ), be¬
tragen die Sätze unter Fortfall von Beihilfen
für kinderlos
Verheiratete : bei einem Kinde 6, 6 , 8 Mark ; bei zwei Kin¬
dern 7 , 8 und 10 Mk .; bei drei Kindern IS , 11 und 13 Mk .
;
für jedes weitere Kind je 3 Mark mehr . Bei
Lohnangestellten höherer Ordnung
ist ebenso zu verfahren.

Ztvmrgskoniingentierung

der Zeitungen .

Die von

der Presse schon lange erwartete
zwangsweise
Einschränkung
des Verbrauchs
an Druckpapier
ist nunmehr durch den Reichs¬
kanzler verfügt worden . Die „ Bekanntmachung
über Druck¬
papier " verfügt eine Einschränkung
des Verbrauchs
uni etwa

Immelmann l'.
Oberleutnant
Immelmann
ist vor einigen Tagen
mit
seinem Flugzeug
abgestürzt
und gestorben . Der bravste der
Braven hat sein Leben im Dienste
des Vaterlandes
dahin¬
geben müssen ; wo Deutsche wohnen
auf diesem Erdenrund,
wo unsere Verbündeten
deutsche Tapferkeit zn schätzen wissen,

dnpolitilcber Hagesberickt.
Berlin . Auf dem Jnvalidenlirchhof , der so vielen
ruhmvollen Soldaten
als Ruhestätte dient , wurde der
verstorbene
stellverireiende
Generalstabschef
General¬
oberst v. Moltke zu Grabe getragen . Der Trauerseier
wohnte die Kaiserin bei , ferner vom Kaiserhaus « die
Kronprinzessin , Prinzessin
Ettel - Friedrich
und Prinz
August Wilhelm . Die sterbliche Hülle des General¬
obersten war am Abend zuvor in aller Stille nach der
Jnvalidenkirche übergeführt worden , nachdem zuvor Pro¬
fessor Bruno .Kruse , der die im Generalstabsgebäude
aufgestellten
Büsten
des Grafen
Moltke , Waldersee
und Schließen geschaffen, die Totenmaske
abgenommen
hatte.
Kösc « . Das Kurhaus
„Zum mutigen Ritter " ist
ein Raub der Flammen
geworden . Das Feuer soll
von der Zentralheizung
ausgegangen
sein, die wegen
der Kälte in Betrieb war . Das Feuer griff so schnell
um sich, daß die Gäste in größter Eile , meist im Nacht¬
anzug , flüchten mußten , ohne etwas retten zu können.

Greifswald .

Vor dem Schwurgericht hatte

sich

der frühere Gemeindevorsteher
des Ostseebades Zingst,
Kretschmar , wegen Verbrechens
im Amte zu verant¬
worten . K . hat sich 12 000 Mk . Gemeindegelder
an»
geeignet . Es befanden sich darunter
Kollektengelder,
die für die Hinterbliebenen
gefallener Krieger gesammelt
waren . Kretschmar wurde unter Zubilligung
mildernder
Umstände zu zwei Jahren
drei Monaten
Gefängnis
verurteilt.
Oppeln . Das außerordentliche Kriegsgericht
ver¬
urteilte denHerüchtigten oberschlestschen Räuberhauplmann
Maitossek wegen einer Anzahl
begangener
schwerer
Naubtaten zweimal zu lebenslänglichem
und 44 Jahre
Zuchthaus.

Neustadt a. U. Ein Elektrotechniker Jean Stein«
lein in Neustadt a . U. hatte infolge eines Abstuytts
von einer 15 Meter hohen elektrischen Leitung im No¬
vember vorigen JahreS einen Schädelbruch , sowie innere
Verletzungen
erlitten .
Als weitere
Folgeerscheinung
dieses Unfalles
verlor er im Februar
dieses Jahres
Gehör und Sprache . Jetzt hat er nach erfolgreicher
^ ärztlicher Behandlung
in Erlangen
beides
wieder. erlangt.
Genf . .Petit Parisieift meldet, daß in den letzten
Tagen
heftige Gewitterregen
in den verschiedenstes
Gegenden Frankreichs großen Schaden angerichtet habefl.
herrschtTrauer
bei dieser Kunde über den kühnen , entschlossenen
In
Mussidan
und Maubourget
jungen Soldaten . Er gehörte zu denen , welchen auch der
ist die Ernte durch
Hagelschlag völlig vernichtet . Der Hagelschlag war so
Feind seine Anerkennung
nicht versagte . Sein System wurde
mit Neid studiert , aber niemand
heftig , daß mehrere Personen verletzt wurden . In Pau
vermochte es , seine erfolg¬
reichen , todesmutigen
wurden einige Schuppen
Flüge
nachzuahmen . Beim
des Flugfeldes
Feinde
zertrümmert,
hatte
er seinen Kriegsnamen
,
die Straßen standen längere Zeit unter Wasser , auch
die Engländer
nannten
ihn
den
„ Adler von Lille " und den „ llberhabicht " . Er - die Dauphines
wurde
verheert .
Die Verbindungen
ist in seinen
schönen Soldatentod
mit
dem Bewußtsein
wurden vielerorts unterbrochen.
gegangen , daß sein oberster Kriegsherr
ihn ehrte , wie er nur
Kopenhagen
. Auf Anregung des Gefängnisdüekeinen tapferen , hingebungsvollen
Soldaten
ehren kann ; der
tors Füssing wird eine , Wochenzeitung für Gefangene^
Abschuß der sechzehn feindlichen Flugzeuge
wurde außer mit
den beiden Eisernen Kreuzen , mit der höchsten
erscheinen , die später auch in schwedischer und norwegi¬
preußischen
Kriegsauszeichnung
, dem Orden
scher Sprache herausgegeben
Loire Is Nsiilo
und einem
werden soll.
Kaiserlichen
Handschreiben
belohnt . Jniiucimann
war in
Kopenhagen
.
Blättermeldungen
zufolge sind in
Dresden
im Jahre
1890 geboren , studierte an der dortigen
Skagen in den letzten Tagen 12 Leichen deutscher SeeTechnischen
Hochschule
bis
zum
Ausbruch
des
Krieges
' leute , die von Fischern Angebracht worden waren , unter
Maschinenbau
und meldete sich sofort zu einem Eiscnbahngroßer Beteiligung
regiment .
Bald
ging er zu einer Fliegerabteilung
der Behörden und der Bevölkerung
über,
wurde im April d . Js . zun : Oberleutnant
auf dem Friedhof
beerdigt worden . In zwölf mit
befördert
und in
den aktiven Dienst
der Fliegertruppe
Blumenspenden
übernommen .
reich geschmückten Särgen wurden zehn
Das
Vaterland
trauert
mit der betagten Mutter , die in Leipzig
in einem gemeinsamen Grab beigesetzt und zwei Offi¬
wohnt , an der Bahre
dieses HeldensohncS
und wird seiner
ziere in besonderen Gräbern
dicht neben ihren Kame¬
glänzenden
Großtaten
immerdar
gedenken.
raden bestattet . Das
dänische Marineministerium
ließ
auf den deutschen Kriegergräbern
prachtvollen Palmen¬
schmuck
niederlegen . Pastor Busch sprach tiefbewegende
IO «/, , berechnet nach dem Verbrauch des Jahres
1915 . Von
Worte an den Gräbern , und der deutsche Konsul Kall
allgemeinem Interesse
ist 8 8 , der die Lieferung
von Freiund Werbeexemplaren
dankte namens des deutschen Volkes für die. rege Teil¬
verbietet , mit Ausnahme
der Frei¬
exemplare an Mitarbeiter , Lazarette und Sotdatcnhcime , die
nahme . — Unter großer Anteilnahme
des schwedischen
jedoch nicht mehr als ein Exemplar
erhalten dürfen . Ge¬
Volkes wurde ein weiterer deutscher Matrose in Skauör
stattet wird ferner die Abgabe von Belegexemplaren
feierlich bestattet . Den Ehrendienst
an In¬
stellten schwedische
serenten.
Matrosen .
-

Der
alte Graf
wich auch jetzt nicht von der
treuer Freundschaft die beiden Einsamen aufzuhrilerü.
Seite
seines
Sohnes , dem
er rührende
Sorgfalt
Fritz von Gerlachhausen , dessen Gut zwischen Ravenau
angedeihen
ließ .
Ihn
selbst hatte dieser Schicksals¬
und Schönrode lag , war Hans -GeorgS bester Freund,
schlag innerlich zermalmt .
Ein unversöhnlicher
Haß
obwohl er fast zehn Jahre mehr zählte als dieser.
gegen die Verderberin seines Sohnes erfüllte seine Seele
Fritz von Gerlachhausen kam öfter nach Ravenau.
und machte ihn hart und finster.
Zuweilen
brachte er seinen Sohn Götz mit und dieser
Die kleine Jutta
war inzwischen fröhlich heran¬
spielte
dann
mit
der
kleinen Jutta , die
mit
geblüht .
Wäre es nach Graf Rudolf gegangen , so
ihren großen Kinderaugen
erstaunt
zu dem großen
hätte sie Schönrode auch jetzt nicht verlassen . Aber
Jungen
aufsah .
Er war
viel älter und ließ das
Hans -Georg sehnte sich nach seinem Kinde , dem einzi¬
niedliche Komteßchen
seine jungherrliche Überlegenheit
gen , was ihm von seinem trügerischen Glück geblieben.
fühlen.
Graf Rudgff wich der Kleinen aus , so viel er
Über vier Jahre
schleppte Hans -Georg sein Leben
konnte . Er sah sie kaum an . Sein Haß gegen die
noch hin . Als er starb , stützte ihn die langjährige,
Mutter übertrug
sich auch auf das schuldlose Kind.
treue Haushälterin , die ihm herzlich ergeben gewestG
Wäre es wenigstens ein Sohn gewesen l
Am Bett saßen sein Vater und Fritz von EcrlachEr sah das Leben seines Sohnes
langsam
ver¬
hausen und hielten seine erkaltenden Hände.
löschen .
Kellre Macht der Erde konnte ihm Frische
4^
-d
und Gesundheit wiedergebeu . Was der alte Herr in
Als er den letzten Seufzer
aushauchte , trippetten
diesen Jahren
erduldete , als er einsame Sommer
in
leichte Kinderfüßchen an der Tür vorbei . Das sechs¬
Ravenau und einsame Winter im Süden
mit seinem
jährige Komteßchen
spielte mit seinem Dackel und
kranken
Sohn
verlebte , davon
sprachen
nur
die
jauchzte vor Vergnügen über seine possierlichen Sprünge.
gramvollen Augen . Nie kam ein Wort der Klage über
Dieses Jauchzen durchschnitt Graf Rudolf ; Herz .
Mit
seine Lippen , aber in jenen Tagen stellten sich zuerst
finsterer Miene starrte er nach der Tür — dann drückte
die Vorboten einer Herzkrankheit ein.
er die gebrochenen Augen seines Sohnes zu und wandte
Die Nachbarn
und Freunde des Grafen Ravenau
seinen Blick nicht mehr von den gesiebten Zügen.
erfuhren nie recht , was eigentlich geschehen.
Durch
Graf Rudolf verfiel forian in eine finstere Schwer¬
die Dienerschaft
ward
verbreitet , Graf Hans -Georg
mut . Die kleine Jutta , dis noch Zu jung war , um zu
sei niit seiner Gemahlin
bei einer Wagenfahrt
ver¬
begreifen , was ihr der Tod genommen , durfte chm nicht
unglückt und Gräfin Gwendoline gestorben.
vor Augen kommen . Vergebens suchte Fritz von Gerlach¬
Dieser Auslegung
widersprachen Vater und Sohn
hausen zwischen dem verbitterten Mann und seiner rurnicht, zumal Hans -Georg wünschte , daß Jutta
an den
schuldigen Enkelin zu vermitteln . Voll Liebe nahm sich
Tod ihrer Mutter glaube . Die wenigen Besucher , die
Frau Henriette Wohlgemut , die brave Haushälterin
des
sich in der ersten
Zeit
nach der Rückkehr der beiden
Grafen , der kleinen Komtesse an .
Wußte
sie doch
Grafen in Ravenau einfanden , blieben später allmählich
manches
,
was das übrige HnWprrsoil »! mcht echchr.
aus .
Nur einer kam
und insu - b'
. . ... M? >

Verschiedenes.
— Wucher . Man schreibt der „Frkf. Ztg ." :
„Eine Firma einer größeren württembergischen Stadt
erhielt vor kurzem ein Faß mit 150 Kilo Pflanzen¬
der Seifenfett von der Kriegsabrechnungsstelle
in Berlin zum Preise von
und Stearinfabriken
Da es die Firma
460 . Mark für 100 Kilo .
entstanden ist,
Preis
hohe
dieser
wie
,
interessierte
erkundigte sie sich bei dem ihr zufällig bekannten
früheren Besitzer des Pflanzenfettes , wobei sich
folgendes ergab : Der ursprüngliche Besitzer des
hatte im
genau bezeichneten Fasses Pflanzenfett
Mai 1915 für 100 Kilo 172 Mark an seinen
Lieferanten bezahlt . Als im November 1915 die
Fette beschlagnahmt wurden , erhielt er von der
275 Mark ausbezahlt . Die
Kriegsabrechnungsstelle
Abrechnungsstelle lieferte es nun vor kurzem unserem
um 460 Mark ; sie hat also in der
Gewährsmann
1916 bis Ende Mai einen
Zeit vom 4 . Januar
Reingewinn von 185 Mark an je 100 Kilo . So
entstehen die hohen Preise/'
einer Schuhfabrik . Die
— Kriegsgewinne
Ver¬
Firma Tack & Co ., die auch in Frankfurt
kaufsstellenhat , „verdiente " im Geschäftsjahr 1915/16
2 961 962 Mark gegen 941348 Mark im Vorjahre.
von
hohen Mehrgewinn
Den unverhältnismäßig
reichlich 2 Millionen Mark führt die Firma auf
rechtzeitige , reichliche Eindeckung von Rohmaterialien
Sie hielt es also für selbstverständlich,
zurück .
„Preis zu halten " , trotzdem sie es nicht nötig hatte,
auch ihrerseits die Schuhpreise zu erhöhen . Die
Dividende steigt von 12 auf 20 Prozent , der Rest
verschwindet im Reservefonds.
— Arbeit für Heimgekehrte . Der Zeitpunkt
für die Heimkehr nach siegreich beendetem Weltkriege
schwebt noch in den Nebeln der Zukunft . Nichts¬

destoweniger sind die Gedanken von vielen Tausenden
dem innigst
unsrer wackeren Vaterlandsverteidiger
herbeigesehnten Augenblick zugewandt , an dem die
alte , liebe Heimat ihnen ein freudiges Willkommen
Vor¬
wird bieten können . In die spannungsvolle
Flur
heimischen
der
auf
freude dieses Wiedersehens
mischen sich aber bei vielen sorgenvolle Erwägungen,
und Verdienstausstchten
ob auch Arbeitsgelegenheit
so reichlich später vorhanden sein werden , um die
der heimkehrenden Arbeit¬
vielen Hunderttausende
Wird die Für¬
suchenden versorgen zu können .
sorge , werden die alten Arbeitgeber oder neue wirk¬
lich in der Lage sein, genügend Anstellungen zu
bieten ? Diesen Besorgnissen wird von den Ver¬
eifrig wiedersprochen . Man
tretern der Industrie
fft in diesen Kreisen der festen Ueberzeugung , daß
die gewerbliche Tätigkeit nach dem Kriege einen
großen Aufschwung nehmen werde , falls nur die
erforderlichen Rohstoffe sich beschaffen lassen . Da¬
bei muß vor allem berücksichtigt werden , daß nach
dem Friedensschluß nicht sofort gewaltige Massen
werden.
beschäftigungsloser Kämpfer herandrängen
des Krieges bedeutet nicht die
Die Beendigung
plötzliche und unvermittelte Auflösung des Heeres,
sondern diese wird sich nur langsam vollziehen.
Es werden zweifellos zahlreiche Truppen noch zur
Besetzung der feindlichen Gebiete draußen bleiben.
Die Verluste und die Beschäftigungen vermindern
außerdem an sich schon die Zahl der Arbeitsfähigen.
Andererseits wird die Notwendigkeit unsre innere
Wirtschaft wieder aufzurichten , große Arbeitsgelegen¬
heit bieten . Die Instandsetzung aller unserer Ver¬
kehrswege von der Eisenbahn bis zur Landstraße,
die Wiederherstellung und Erneuerung alles rollenden
der
Materials , aller Maschinen und Einrichtungen
Industrie , die während des Krieges nicht in Ge¬
brauch waren , müssen baldigst in Angriff genommen
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Eintritt
10 pfg.

Kindervorstellung.

Im Interesse für unsere Iugendsache ist es besonders in dieser Zeit
sehr zu wünschen, datz diese Veranstaltung zahlreich besucht wird.
Der

Vorstand.

Eintrittskarten im Vorverkauf 25 Pfg ., an der Kasse 30 Psg.
Es wird gebeten, vor Beendigung des Programms

. »«««

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung mit Bal¬
kon zu vermieten . Mühlstraße 6.
Eine 3 -Zimmer -Wohnung ( l . Stock)
. Näh .Kronbergerstr . 12.
mitStallzuverm

Programm.

— Pause

Heu kann direkt
von der Wiese gebracht, andernfalls auch
geholt werden. Näheres im Verlag d. Bl.

! ;u kaufen gesncht. Das

im Saale des Gasthauses „zum Löwen" dahier.

nicht zu rauchen.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
Eine2 -Zimmer -Wohnung mitschönem
zu vermieten . Zu erfragen
Garten
Höchsterstraße 4.
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnu »g zu
vermieten . Näheres bei Paul Schneider,
Ludwigstraße 11.
Schöne 3-Zimmer -Wvhnung Ober¬
hainstraße 41 zu vermieten . Näheres
Brum , Maurernieister,
bei Johann
3.
Pfarrstraße
Schöne 2 -Zimmer -Wohnung mit Zu¬
behör im 1. Stock billig zu vermieten.
22.
Näheres Taunusstraße
Eine Wohnung mit 2-Zimmer , Küche
. und Veranda , sowie Gas und Wasser¬
leitung ganz neu hergerichtet , billig zu
vermieten . Kronbergerstr . 5.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen (Preis
15 Jl. monatlich ) mit Landanteil an
ordentliche Leute zu vermieten . Näheres
im Verlag dieses Blattes.

D. Holzmann
Sdiuliwarenliaus
a . M ., Königsteinerstrasse 15

Höchst

• empfiehlt:
CK'

WP“ $ oMeifi *icÜM>nei * aus Kernleder

“US

für je ein Paar Stiefel in allen vorkommenden Grössen genau passend zusammengestellt
ersetzen Ihnen ein
und in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung
Paar neue Sohlen. Bereits hunderttausendfach im Gebrauch.
i
4a
3
1
2
4
i
0
| Sortiment . . . j
|
43—47
39
36—
35
31;
40—42
27—30
| Stiefelgrösse . . : 23—26 |
|
Pfg.
90
75 Pfg.
45 Pfg. | 60 Pfg. | 75 Pfg.
| Preis pro Tasche | 35 Pfg.

Ueber 200 Geschälte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Lederschnürstiefel, mit Holzsohlen, Nr. 25—26 Mk. 3.25,
Billigste Preise.
Nr. 27—30 Mk. 4.00, Nr. 31—35 Mk. 4.65, Nr. 36- 39 Mk. 4.80
Daher unstreitig die
, Nr. 22—24 Mk. 2.50,
empfehlenswerteste Ein¬ Ledersandalen, mit gestifteten Lederböden
Nr. 25—29 Mk. 3.00, Nr. 30—35 Mk. 3.50
kaufsquelle für jeden.

verkauft

zentnerweise Jos . Wehner, Frankfurterstr . 61.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Mag uns auch im fernen Osten — hier und da für
kurze Zeiten — dieses Krieges Wechsellaune — mal ein
Mißgeschick bereiten, — mag sich auch vorübergehend
— dort der Russe wieder zeigen, — nicht vermag des
Krieges Wage — deshalb sich für ihn zu neigen, — über
kleine Teilerfolge — kommt er nimmermehr hinaus , —
fest und sicher schirmt auch künftig — unser Heer uns
Hof und Haus . — Besseres auf anderen Fronten —
interessiert uns vorderhand , — Oesterreichs Soldaten
stehen — tief im Jtalienerland , — um Verdun die
Eisenringe — schließen fester sich als je — und in
Flandern spürt der Brite — täglich härter unsre Näh'.
— Die Neutralen in der Runde — haben ebenfalls be¬
griffen, — daß der Brite mehr verloren — jüngst in
seinen Panzerschiffen — als Kanonen nur und Eisen, —
wenn er diese auch ersetzte, — bleibt sein Weltruhm doch
beschädigt, — den ihm Deutschland arg verletzte. —
Manche, die seit langen Zeiten — zweifelnd hin und her
geschwankt— und vor deren offner Feindschaft — vielen
wohl bei uns gebankt, — scheinen selbst in diesen Tagen
— keine Lust mehr zu verspüren — für die Mächte der
Entente einen Finger nur zu rühren , — seit sich durch
die Meeresschlacht — England um den Ruf gebracht. —
Sicher wird im fernen Osten, — wie schon zu so vielen
Malen , — bald für uns und unsere Freunde — neu der
Stern des Sieges strahlen , — wir daheim in sichrer
Obhut — sollten's nur nicht unterlassen — stolze Zu¬
versicht zu hegen — und uns in Geduld zu fassen.

-vemi, Wiesenheu
M .Mglingz

GvangeL. Gottesdienst.
Sonntag den 25. Juni 1916.
9% Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Küster.

Durch die Lupe.

Zirka 100 Zentner

Kathol . Gottesdienst.
2. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 9pz
Uhr : Hochamt mit Predigt ; Vfc Uhr:
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte ist
morgen für den Bonifatiusverein und die
Frankfurter Jubiläumskirche , und am
nächsten Sonntag für unseren Kirchenbau.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz:
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelfsrandacht;
Donnerstag und Freitag Abend Andachten
deS Triduums . Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl.
Messe; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Adam Römer u. f. Philipp Römer;
b) gest. Engelmesse f. Fam . Watternau u . A.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für
Laurent . Glückmann, Elis. Necasgi u. A. ;
b) gest. Segensmesse zu Ehren d. allerhlgst.
Sakramentes f. Joh . Jos . Fay u. Ehefrau
Kath . u. Fam.
Mittwoch : a) gest. Engelmesse f. Fam.
Watternau u. A. ; b) best. Amt f. Anna
Theodora Flick geb. Görtz.
: a) hl. Messe für die
Donnerstag
Pfarrgemeinde ; b) best. Jahramt f. Paul
Rotz III. u . s. beiden gefallenen Söhne.
(Herz -Jesu -Fest ) : a) gest.
Freitag
hl . Messe f. Fam . Watternau u. A. ; b)
(15 Minuten vor 7 Uhr) Herz-Jesu -Amt,
für Peter
gleichzeitig gest. Jahramt
Lorenz Kinkel.
: a) gest. hl . Messe für
Samstag
Laurent . Glückmann, Elis. Necasgi u. A. ;
b) 3. Sterbeamt f. Maria Pfeil.
In der Fronleichnamsoktav sind die
Jahrämter in Tagesfarbe.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab, und Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz-JesufesteS und des Triduums.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag V-4 Uhr Versammlung des Marien¬
vereins mit Namenstagsfeier . Am nächsten
Sonntag geht der Marienverein zur hl.
Kommunion und ebenso die schulpflichtigen
Mädchen. Am Sakramentenempsang dieses
Tages mögen sich auch alle übrigen be¬
teiligen, auch wie bekannt Triduum ist u.
Generalkommunion für den Frieden . —
Am nächsten Sonntag ist auch gleichzeitig
allgemeine Wallfahrt des Maingaues zur
Hofheimer Kapelle. Daselbst ist das Hoch¬
amt um 9 Uhr vormittags mit Predigt
des Hochwürdigsten Herrn Bischofs. —
Nachmittags von 2—5 Uhr sind hier Bet¬
stunden vor ausgesetztem Allerheiligsten.
Am nächsten Sonntag gehen die Mit¬
zur hl.
glieder des Jünglingsvereins
Kommunion . Am nächsten Freitag Abend
9 Uhr wird ein Beichtvortrag gehalten im
Vereinslokal . Kein Mitglied möge fern
kath . Pfarramt.
bleiben.

wird ein weites Feld
werden . Das Baugewerbe
aber werden
finden . Insbesondere
der Betätigung
alle diejenigen Industrien , die infolge Rohstoff¬
mangels ihre Betriebe haben einschränken müssen,
wie zum Beispiel die Textilindustrie , einen großen
Aufschwung nehmen . Auch die Landwirtschaft wird
bieten . Man darf
überreichlich Arbeitsgelegenheit
also nach dem Kriege auf allen Gebieten durchaus
er¬
günstige Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkte
sind
Hinsicht
dieser
nach
Besorgnisse
warten .
völlig unbegründet.
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Amtlicher Teil
Bekanntmachung.
Betr . : Verkehr mit Tauben.
Für den mir unterstellten Korpsbezirk und —
im Einvernehmen
mit dem Gouverneur
— auch
für den Befehlsbereich der Festung Mainz bestimme ich:
Hl . Brieftauben
darf außer der Heeresver¬
waltung nur halten , wer dem Verbände deutscher
Brieftauben -Liebhaber -Vereine angehört .
Andere
Taubenbesitzer haben ihre Brieftauben
bis zum 1.
Juli bei der Polizei anzumelden . Diese Tauben
unterliegen der Beschlagnahme . Mit der Beschlag¬
nahme geht das freie Verfügungsrecht
über die
Tauben auf die Militärverwaltung
über.
8 2. Innerhalb
des Gebietes
der hessischen
Provinzen Rheinhessen und Starkeüburg
(mit Aus¬
nahme der Kreise Offenbach a . M ., Dieburg und
Erbach ), sowie der preußischen Kreise Rheingaukreis
und Kreis St . Goarshausen
ist der Handel mit
lebenden Tauben jeder Art und der Transport
von
lebenden Tauben verboten.
Tauben dürfen in diesem Gebiet deshalb nur
.getötet auf die Straße
oder auf den Markt ge¬
bracht werden.
Dies gilt nicht für Militärbrieftauben
und die
Brieftauben , die der Heeresverwaltung
vom Ver¬
bände deutscher Brieftauben -Liebhaber -Vereine zur
Verfügung gestellt sind.
H 3 . Innerhalb
des im 8 2 angegebenen Ge¬
bietes haben sämtliche Taubenbefitzer ihre Tauben
(Brieftauben
und andere Tauben ) der Polizei bis
zum 1. Juli anzumeldeu.
8 4 . Zwecks Nachprüfung
der Taubenschläge
werden von Zeit zu Zeit kurzfristige Taubenspsrren
für Tauben jeder Art verhängt werden.
Wenn die Umstände es erfordern , kann auch eine
dauernde Sperre verhängt werden.
Während
der Sperre
dürfen keine Tauben
außerhalb ihres Schlages sein.
Tauben , die während der Sperre
im Freien
betroffen werden , unterliegen dem Abschuß durch
die Polizei.
8 5. Den mit der Nachprüfung der Bestände
Beauftragten
ist jederzeit Zutritt zu den Schlägen
zu gewähren und jede verlangte Auskunft zu er¬
teilen.
8 6. Zugeflogene Brieftauben sowie aufgefundene
Reste oder Kennzeichen von Brieftauben sind sofort
der nächsten Polizei - oder Militärbehörde abzuliefern.
Z 7. Wer den vorstehenden Vorschriften zuwider¬
handelt , wird gemäß H 9d des Gesetzes bstr . den
Belagerungszustand
mit Gefängnis bis zu einem
Jahr , beim Voriiegen mildernder Umstünde mit
Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 ^ bestraft.
Z 8 . Polizei - und Militärbehörden , denen eine
Brieftaube
eingeliefert wird , haben , -sofern nicht
jeder Verdacht einer Spionage
von vornherein
ausgeschlossen ist, sofort die Militärbrieftaubenstation
bei der Königlichen Fortistkation in Mainz zu be¬
nachrichtigen und dieser die Taube zu übersenden.
Das Gleiche gilt , wenn Reste oder Kennzeichen
von Brieftauben eingeliefert werden . Lebende Tauben
sind lebend zu übersenden.
Frankfurt
a . M ., den l . Juni 1916.
18 . Armeekorps . Stellvertretendes Generalkommando.
Der Kommandierende General:
Freiherr
von Galt , General der Infanterie.

Warnung.
In den letzten Tagen sind von ruchlosen Händen
auf mehreren Grundstücken die Kartoffeln und Ge¬
müse ausgerissen und entwendet worden.
Die Fälle sind umso bedauerlicher , weil es sich
um kleine Grundstücke handelt , die von Arbeiter¬
familien gepachtet wurden.
Zur Sicherung der Erhaltung
der Feldfrüchte
wird den Kindern unter 12 Jahre
alt das Be¬
treten des Feldes ohne Aufsicht der Eitern verboten.
An alle gutgesinnten Einwohner
ergeht die
Bitte , bei der Beaufsichtigung des Feldes mitzu¬

helfen und bekannt werdende Uebertretungsfälle
hier anzuzeigen.
Sossenheim
, den 28 . Juni 1916.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Es wird ersucht, die durch die Gemeinde nach
dem 1. April ds . Js . gelieferten Kartoffeln zu be¬
zahlen . Preis pro Zentner ^ 6 .— .
Sossenheim
, den 24 . Juni 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Fleischversorgnng.
Morgen
früh von 7— 9 Uhr wird Gefrier¬
fleisch, 1 Pfund ^ 2,20 , verkauft :
, .
n . bei Herrn Metzgermeister Hochstadt /
an Nr . 1— 500 :
" ,
!>. bei Herrn Metzgermeister Lesnch dkNM
an Nr . 501 — Schluß.
Sossenheim
, den 28 . Juni 1916.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
3 . Am Donnerstag
Vormittag:
Butter , i Pfd .
2 .80,
Fett , i Pfd . ^ 3.— ,
Schmalz , i Pfd .
3 .40,
an Nr .
1— 250 von 7— 8 Uhr
„ 250 — 500
„ 8— 9 „
„ 500 — 750
„ 9— 10 „
„ 750 — 1018 „ 10 — 11 „
Die Karten für 1 Person erhalten ^ Pfund,
für 2 und 3 PersonenPfund,
für 4 und 5
Personen ^ Pfund , für 6 und mehr Personen
1/2

Pfund

Butter , Fett

oder

Schmalz,

d . Am Donnerstag
Nachmittag:
Maismehl , V2 Liter 40 Pfg.
Erbsenmehl , V2 40 »
„
Erbsen ,
V2
- 40
„
Johannis - und Stachelbeer -Marmelade,
1 Glas , etwa 680 gr , 85 Pfg.
Edamer Käse , Vollfett , Vi Pfd . 60 Pfg.
Milchkakao , Vi Pfd . 85 Pfg.
Suppenteig und Suppennudeln , V2 Pfd . 25 Pfg.
Kaffee , Vt Pfd - 80
V2 Pfd - 1,60 ^
Eier , 1 Stück 23 Pfg .,
an Nr .
1— 150 von 2 — 3 Uhr
„ 150 — 300
„ 3 —4 „
„ 300 — 450
„ 4— 5 „
„ 450 — 600
„ 5— 6 „
„ 600 — 800
„ 6— 7 „
„ 800 — Schluß, , 7 - 8 „
Für das Mais - und Erbsenmehl , die Erbsen
und Eier sind Gefäße milzubringen.
Bei dem obigen Verkauf handelt es sich um
kleinere Mengen , sodaß dis kleinen Familien
1 Ware und die größeren Familien
2 Waren
erhalten werden können . Hierüber
bestimmt die
Verkaufsstelle.
Es ist möglichst kleines Geld mitzubringen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 27 . Juni 1916.
Brum , Bürgermeister.

l^okai - ^ LcbricbtLN.
Sossenheim, 28. Juni.
— Das Verhalten bei Fliegerangriffen . Im
Anschluß an den Fliegerangriff
auf Karlsruhe und
die dabei vorgekommenen Unglücksfälle macht nach
einer Meldung aus Frankfurt a . M . das dortige
stellvertretende Generalkommando darauf aufmerksam,
daß bei allen Fliegerangriffen
nicht nur wegen der
feindlichen Bomben , sondern auch wegen der nieder¬
fallenden Sprengstücke des Abwehrfeuers alle An¬
sammlungen von Menschen auf Straßen und Plätzen
erfahrungsgemäß
das Allerschädlichste darstellen,
was geschehen kann . Im Falle eines Fliegeran¬
griffs kann es dem Publikum nur dringend empfohlen

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamSlaaVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet dis viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
W Pfg -. bei Wiederholungen
Rabatt.

1916.
werden , in den Häusern zu bleiben . Außerhalb
ihrer Wohnungen befindliche Personen treten zweck¬
mäßig unter oder legen sich bei unmittelbar drohender
Gefahr am besten flach auf den Boden . Allgemein
wird empfohlen , selbst bei dem voraussichtlich starken
Abwehrfeuer die große naturgemäße Neugierde zu
unterdrücken und die oben geschilderten erprobten
Vorsichtsmaßnahmen
in größter Ruhe zur Aus¬
führung zu bringen.
— Die Gold -Ankaufsstelle
ist keine mit Wohl¬
tätigkeit verknüpfte Stelle , wie noch immer vielfach
angenommen
wird .. Sie kauft das eingelieferte
Gold — einerlei in welcher Gestalt es gebracht
wird — zu offiziell festgesetzten, dem wirklichen
Goldgehalt entsprechenden Preisen an und zahlt den
festgesetzten Wert sofort in Bar aus . Die zum
-Ankauf gelangten Goldwerte werden eingeschmolzen
und das herausgeschiedene Feingold in Barren der
Reichsbank zugeführt , welche berechtigt ist, dagegen
den dreifachen Betrag an Banknoten auszugeben.
Die Tätigkeit der Gold -Ankaufsstells ist also ledig¬
lich auf Stärkung
unserer wirtschaftlichen Waffe,
des Goldschatzes der Reichsbank , bedacht und dient
weder wohltätigen noch privaten Zwecken, sondern
dem großen ganzen allein und ausschließlich . Alles
Nähere ist aus dem Aufruf in dieser Nummer zu
ersehen.
— Die
Allgemeine
Männer -Krankenkasse
(Zuschußkasse ) hält heute Abend im Saale „Zur
guten Quelle " eine außerordentliche
Generalver¬
sammlung ab, auf die wir die Mitglieder nochmals
aufmerksam machen.
— Garten - und Felddiebstähle . Aus einem
Garten an der Flurshütte
wurden in der Nacht
vom SamStag
auf Sonntag
die Erdbeeren
ge¬
stohlen . Ebenso wurden auf einem Gemüsestücke
unterhalb der neuen Schule die Kohlrabi entwendet.
Ferner werden jetzt schon an verschiedenen Plätzen
die noch nicht reifen Frühkartoffeln geplündert.
— Heckenschnitt und Vogelschutz . Der Ver¬
ein für Vogelschutz schreibt uns : Vielfach , ja fast
allgemein wird an den Hecken der sogenannte
Sommer - oder Johannisschnitt
vorgenommen . So
erwünscht an den Zierhecken dieser vorzeitige Schnitt
zur Verschönerung sein mag , sollte derselbe aber
mit Rücksicht auf den Vogelschutz zur jetzigen
Jahreszeit
möglichst vermieden werden . Gerade
die Hecken bilden gut geschützte Brutstätten
und
werden diese von vielen Vögeln mit Vorliebe an¬
genommen . Durch das Beschneiden aber werden
diese Tierchen gestört und verscheucht und es werden
so achtlos unzählige Bruteier zerstört . Der Sommer¬
heckenschnitt steht also ganz im Gegensatz zu allen
sonstigen Vogelschutzmaßnahmen . Der Heckenschnitt
ist nicht zur Brutzeit , sondern nur im ersten Früh¬
jahr oder im Herbst vorzunehmen . Der Herbstschnitt
ist auch insofern vorteilhaft , als dann im Frühjahr
der Austrieb
zeitiger erfolgt . Außerdem sollten
zur Brutzeit Reisig - und sonstige Abfallholzhaufen
weder abgefahren noch umgeschichtet werden , da
auch in diesen sehr häufig Vögel brüten.
— Eine Frau mit zwei Männern . In eine
unangenehme
Lage
ist eine Kriegersfrau
aus
Küppersteg im Kreise Solingen geraten . Sie er¬
hielt im Oktober 1914 von dem Regiment ihres
Mannes , das im Osten stand , die Mitteilung , daß
ihr Mann gefallen sei. Alle an ihn abgeschickten
Postkarten , Briefe und Pakete kamen wieder zurück
mit dem Vermerk : „Adressat gefallen ."
In der
katholischen Kirche, der der Mann angehörte , wurde
das Seelenamt für ihn gelesen. , Von einer Kaffe
erhielt die Frau das ihr zustehende Sterbegeld aus¬
gezahlt : auch das vom Kaiser gestiftete Gedenkblatt
für Gefallene wurde ihr ausgehändigt . Da die
Frau
keinen Zweifel mehr an dem Tode ihres
Mannes hatte , verheiratete sie sich kürzlich wieder
mit einem Bahnbeamten
aus Düsseldorf . Acht
Tage nach der Hochzeit erhielt die Neuvermählte
eine Karte aus Sibirien , auf der ihr der totgeglaubte Mann mitteilte , daß er sich in russischer
Gefangenschaft befinde und ganz wohl fühle.

Europas Selbstmorä.
, Ganz im Gegensatz zn dem Jubel , mit dem die Be¬
in Frankreich
schlüsse der Pariser Wirtschaftskonferenz
und Italien begrüßt worden sind , steht die Aufnahme,
die sie in England und Rußland fanden . Wie sich schon
vor längerer Zeit in London und besonders in Peters¬
ließen , die vor einer wirt¬
vernehmen
burg Stimmen
warnten , so
von Deutschland
schaftlichen Absonderung
wird auch jetzt eine teilweise mehr herbe Kritik laut . Ein
Londoner Blatt meint , diese Beschlüsse, die Deutschlands
wirtschaftliche Vernichtung erstreben , müßten die Einheit
des deutschen Volkes in der Abwehr verstärken und den
wo¬
und ihrer Verbündeten
der Nation
Kriegswillen
möglich noch steigern . Ähnliches liest man in manchen
russischen Blättern.
haben die Be¬
In de » meisten neutralen Staaten
wachgerusen . .Nieuws van den
schlüsse lebhafte Sorge
Dag ' (Amsterdam ) nennt die Beschlüsse der Pariser
Konferenz eine wirtschaftliche Wahnsinnstat , durch die
eine chinesische Mauer zwischen gebildeten Völkern auf¬
gerichtet werden soll . Sowohl für Belgien als auch für
andere Länder des Vierverbandes , wie z. B . Rußland,
würde es von größtem Schaden sein , sich wirtschaftlich
wirtschaftlicher
Ein
abzuschlstßen .
von Deutschland
Krieg nach dem jetzigen Weltkrieg würde den Selbst¬
mord Europas bedeuten . Das Blatt glaubt aus der
unbestimmten und zögernden Mitteilung über die Ergeb¬
zu können , daß man
entnehmen
nisse der Konferenz
die Schwierigkeiten
auch auf seiten des Viervcrbandes
der geplanten
einsieht und sich an die Durchführung
Man würde sich
nicht recht heranwagt .
Maßregeln
jedenfalls keinen schädlicheren Schritt denken können.
Blattes
des Kopenhagener
einem Leitartikel
In
.Politiken ' heißt es zu den Beschlüssen der Wirtschaftsunter anderem : „Es sind
der Verbündeten
lonferenz
also die scharfen Maßnahmen , die auf dieser Konferenz
haben , und doch sind gewiß
einen Sieg davongetragen
laut geworden,
dagegen vorher
Stimmen
warnende
namentlich von englischer und russischer Seite . In Ruß¬
land machten sich gerade in der letzten Zeit Stimmen
und selbstzerstörend sein
geltend , daß es unnatürlich
würde , die wirtschaftliche Verbindung mit Deutschland zu
nach dem Kriege unent¬
unterbrechen , die für Rußland
behrlich ist."
Die .Zürcher Nachrichten ' nennen die Beschlüsse eine
zum Kampfe auf Leben und
verstärkte Herausforderung
Tod . Der Vierbnnd weiß jetzt, daß es um seine völlige
wirtschaftliche Vernichtung geht . Daß dabei auch einige
und
bluten werden , wie Italien
Vierverbandstaaten
kann sich
Rußland , ist ein schlechter Trost . . England
freilich die Hönde reiben . Sicherte ihm das Londoner
1914 die politische Ober¬
Abkommen im September
während des Krieges , so gibt
herrschaft im Fünfverband
die
ihm das Abkommen auf der Pariser Konferenz
über seine Ver¬
bleibende wirtschaftliche Oberherrschaft
bündeten.
ein Wirtschaftsab¬
Wohl plant auch der Vierbund
für
freien Tendenzen
kommen , aber mit vernünftigen
die Neutralen . Die Pariser Beschlüsse sind ein Anschlag
auf ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit . Das Blatt richtet
und nachdrückliche
die ernste
an den Bundesrat
Forderung , die anderen Neutralen um sich zu sammeln,
um gemeinsam mit ihnen einen geharnischten Protest
gegen diese Beschlüsse abzugeben . Es schließt : Hatten
wir in der Schweiz schon bisher allen Grund , den
Himmel zn bitten , den Mittelmächten einen entscheidenden
Sieg zu verleihen , so jetzt doppelt und dreifach , denn
nun geht es auch um unseren Hals.
Ein schwedisches Blatt meint : „Es werden somit
sich nach dem
zwei große wirtschaftliche Organisationen
Kriege gegenüberstehen , nämlich die des Vierverbandes
und die der Mittelmächte , die erstere mit dem Ziel , sich
durch
selbst zu genügen , die zweite , ihre Mitglieder
gegenseitige Unterstützung zu stärken , jedoch bereit , den
internationalen Handelsverkehr sofort wieder aufzunehmen.
wird entscheiden,
Erst eine lange Reihe von Jahren

I^exengolä.
2j

Roman

von

H. Courths

- Mahler.

.)
(Fortsetzung

seiner Frau
Fritz von Gerlachhausen wollte Jutta
ur Erziehung überbringen . Graf Rudolf aber lehnte
Er schickte die Kleine,
finster ab .
as Anerbieten
wenige Wochen nach dem Tode des Vaters , in die
schon erwähnte Genfer Pension.
während
Graf Rudolf von Navenau
lebte
Nun
der letzten Jahre fast ganz verlassen in seinem großen
und
Schlosse . Er sprach nur mit seinen Beamten
hin und wieder ein paar Worte mit der Haushälterin.
Joffe war Kastellan im
Hans Georgs Kammerdiener
Er schwieg wie das
Schloß geworden .
Schönroder
Grab über die Tage m Nizza.
Ganz allein saß Graf Rudolf bei seinen Mahl¬
an der reichgedeckten
zeiten in dem großen Speisesaal
Tafel mit dem herrlichen Silbergeschirr . Hinter ihm,
zu
am Kredenzschrank pflegte dann Herr Seidelmann
stehen und mit den Augen die Diener zu dirigieren.
des
war eine Art Vertrauensmann
Franz Seidelmann
Haushofmeister,
Grafen . Halb Kammerdiener , halb
nahm er dir erste Stelle unter den männlichen Dienern
über die weiblichen
ein , während Jettchen Wohlgemut
Dienstboten redigierte . Gelegentlich bekriegten sich diese
ein wenig , im ganzen kamen sie
beiden Machthaber
aber gut miteinander aus.
eine der Photographien
Nie hatte Graf Navenau
angesehen , die er geschickt bekam . Auch von der
Juttas
Gräfin Gwendoline existierte kein Bild mehr in Navenau.
seit dreizehn
Und nun , nachdem Komtesse Jutta
Jahren in der Genfer Pension verbracht , schrieben diese
desselben , die Geschwister Leportier , daß seine
Inhaber
Enkelin gewissermaßen ibrem Institut entwachsen sei.

der stärkere und
Grundsätze
welcher dieser beiden
Aber zwrschen beiden Gruppen
somit siegreiche ist .
stehen die kleinen neutralen Staaten , deren Stellung
nicht weniger schwierig wird , als sie es während des
Krieges ist. Für sie wird selbst der Friedensschluß
nicht den wirtschaftlichen Frieden bedeuten , sondern nur
neue Bedrängnisse , aus denen sie nur Weitblick , Kraft,
Geschmeidigkeit und Takt der leitenden Staats - und
erretten kann . "
Finanzmänner
Kriegs¬
dieser wirtschaftlichen
kann
Deutschland
androhung mit Gelassenheit entgegensehen , um so mehr,
als sich seine wirtschaftliche Kraft im Kriege glänzend
erwiesen hat . Nicht minder aber auch die seiner Ver¬
zwischen
es zu diesem Kampfe
Kommt
bündeten .
nach dem Kriege , so sind
und Randeuropa
Mitteleuropa
wir auch dann des endlichen Sieges sicher. Wie wir
werden können , so lassen wir uns
nicht ausgehungert
auch nicht wirtschaftlich vernichten.

verschiedene ttriegsnachrichten.
in Wolhynien.

Unser Vordringen

in Wolhynien meldet
Zu dem weiteren Vordringen
die ,Köln . Ztg .', der Feind suche zu halten , was er in
an Gelände besitzt, und sei weiter
den Einbruchstoren
noch mehr zu seinen
bemüht , das Kräfteverhältnis
Gunsten zu verschieben , trotzdem unser Vorrücken fort¬
in die
überall
geführt wird , so daß dieRussen
werden . Bei der Stochoder
gedrängt
Defensive
Brückenstelle , wo sich schwere Kämpfe entwickelten , trieb
in den Kampf , als er
der Feind sibirische Regimenter
zu erreichen suchte.
des Dorfes
die Zurückeroberung
Die Sibirier verloren in allen Kompagnien durchschnitt¬
lich 80 , teilweise 100 Mann ; ein Bataillon wurde ganz
Ein Regi¬
gefangen .
aufgerieben , der Kommandeur
ment verlor in diesen Kämpfen die Gesechtskraft und
wurde wegen der erlittenen riesigen Verluste in Reserve
geschickt.
*

Eine neu rale Stimme.
Der ,Nieuwe Courant ' bemerkt zur russischen Offensive,
in Wolhynien
es scheine , daß die Russen ihre Offensive
haben . Die Deutschen
in der Hand
ganz
mehr
nicht
Gegenangriffe,
dort wütende
unternehmen
und Österreicher
der Russen verhindern.
sie ein weiteres Vordingen
wodurch
hört man
auf Brody
Auch von einem russischen Vormarsch
nichts mehr.

*

Die nicht orientierte

englische Admiralität.

der englischen
Aus den neuesten Veröffentlichungen
geht hervor , daß man in London über den
Admiralität
Flotte
der englischen
der Ausfahrt
Zweck
am Tage von Skagerrak nicht orientiert war . Admiral
der
gegeben , ohne
also den Befehl
hat
Jellicoe
etwas von seinen Absichten mitzuteilen.
Admiralität
*

Neue Kämpfe in Mazedonien.
Athener Blätter melden : Bei Iran , in Mazedonien,
zwischen
Zusammenstößen
sei es zu ernsteren
beiderseitig vorgeschobenen Abteilungen gekommen . Über¬
in Saloniki
wurden
Verwundete
aus viele
beschränkt sich die beider¬
nächtlich eingeschifft . Sonst
seitige Tätigkeit auf Artilleriekämpfe am Wardar.
Wie Wiener Blätter aus Genf melden , berichtet die
FIottevor
,Agence Havas ', daß die italienische
große Aktion beginne . Mehrere grö¬
eine
Valona
führen nach Va¬
ßere Kriegsschiffe und Transportschiffe
und Verstärkungen . Sobald der Vier¬
lona Munition
verband mit der allgemeinen Offensive beginnt , werden
bei Valona nicht untätig bleiben.
auch die Italiener

Essad Pascha

zum Tode verurteilt.

wurde be¬
Pascha
Der albanische Führer Essad
in Kon¬
kanntlich aufgefordert , an einem Kriegsgericht
stantinopel zu erscheinen , um sich wegen seines ZuNun ging es wohl nicht mehr an , die Heimkehr
Er würde sie Heim¬
seiner Enkelin zu verzögern .
rufen müssen , das sah er ein.
Eine leise Hoffnung regte sich in ihm , daß Jutta
ihrem Vater ähnlich sehen möge , daß sie eine richtige
sein könne und ihn nicht an ihre verhaßte
Navenau
erinnere . Wenn das möglich wäre — wenn
Mutter
er sie lieben könnte — wenn sein einsames Alter
erwärmt und erhellt würdet —
durch ihre Gegenwart
Aber wie dem auch sei — Heimrufen mußte er sie,
die Erbin von Ravenau - Schönrode , die jüngste Herrin
Besitzes . Ihr Platz war nun , da
des ausgedehnten
sie erwachsen , an seiner Stelle . Auch galt es , einen
paffenden Gatten für sie zu wählen . Das fiel ihm
nicht schwer. Im Grunde hatte er ihn schon längst ge¬
sollten wenigstens
und Schönrode
funden . Navenau
einen Besitzer nach seinem Wunsche erhalten : Götz von
sein.
Nachfolger
sollte sein würdiger
Gerlachhausen
Er war seines Vaters echter Sohn , ehrlich , rechtschaffen,
klar und wahr . An diesem Gedanken hielt der Graf
mit der ganzen Zähigkeit seines Willens fest.
Er wußte , daß schon Fritz Gerlachhausen schwer um
seinen Besitz gekämpft hatte . In Gerlachhausen fehlte es
an Barmitteln . Auch Götz hatte seine jungen starken
Schultern gegen den Untergang gestemmt und arbeitete,
unterstützt fleißig von früh bis spät . Aus dem ele¬
ganten Offizier war ein tüchtiger Landwirt geworden.
Während Graf Rudolf an seinem Schreibtisch saß,
erwog er seine Idee noch einmal nach allen Seiten.
Dann nahm er mit einer entschlossenen Bewegung
die Feder in die Hand und begann zu schreiben . Zu¬
erst einen Brief an die Geschwister Leportier , denen er
mitteilte , daß er in kurzer Zeit seine Enkelin durch
lassen werde . Eine
abholen
seinen Haushofmeister
würde dcu
zu ihrer persönlichen Bedienung
Jungier

und
des Sultanats
mit den Feinden
sammcngehens
Kalifats zu verantworten . Essad wurde nunmehr von
zum
in eontnirmownr
Gerichtshof
dem genannten
Kiosk
ihm gehörende
Der
verurteilt.
Tode
wurde beschlagnahmt.

AriegSLl'Ligmsie.
17 . Juni . Die Russen erleiden bei ihren Massenangriffen,
fortsetzen,
die sie ohne Rücksicht auf Menschenleben
Verluste . Die Kämpfe dehnen sich auf
ungeheuere
die deutsche Annes Liusingen aus . — Italienische An¬
griffe an der Jsouzofront und gegen die österreichische
werden verlustreich abgeschlagen.
Dolomitenstellung
— Im Kaukasus werfen die Türken die Russen weiter
zurück.
20 . Juni . Der russische Angriff auf die Heeresgruppe
Linsingen ist zum Stehen gebracht , an einigen Stellen
sogar in einen Rückzug der Russen verwandelt worden.
hatten einen recht stattlichen
Die deutschen Truppen
zu verzeichnen und machten viele Ge¬
Geländegewinn
verzeichnen
fangene . — Die österreichischen Truppen
erfolgreiche Abwehrkämpfe südlich und nordöstlich von
Lokaczy in Wolhynien.
drangen
21 . Juni . In der Gegend von Dünaburg
Truppen der Armee Hindenburg bei Dubatowka sieg¬
reich vor . 200 Russen gefangen . — Russische Streitüber den Styr zurückgeworfeu.
kräfte bei Gruziatyn
ein.
— Die Russen büßten etwa 1000 Gefangene
den Brücken¬
— In Albanien mußten die Italiener
kopf von Feras unter schweren Verlusten räumen.
haben sich neuerdings
22 . Juni . Östlich der Maas
entspannen , die sich westlich von
Jnfanteriekämpfe
der Feste Vaux für uns erfolgreich entwickeln . . Zwischen Soknl und Liniewka wurden die russischen
genommen und wiederholte starke Gegen¬
Stellungen
der Linie
südlich
— Auch
abgewiesen .
stöße
die Russen weiter
werden
Swiniuchi — Gorochow
zurückgedrückt . — Erneute Vorstöße der Russen bei
Kolk ! scheitern im österreichischen Feuer.

politllcke Aunälekau.
Deutschland.
aus Anlaß des
hat
von Tirpitz
* Großadmiral
Glückwunsches zu dem Sieg der deutschen Flotte Lei
folgende Ant¬
Ballin
Skagen an den Generaldirektor
Möge für Deutsch¬
wort gerichtet : Aufrichtigsten Dankt
unserer großen
Interessen
land und die dauernden
Gedanke sich erfüllen , daß wir
Ihr
Schiffahrtslinien
in dem „Nassen Dreieck " nicht stehen bleiben ! — (Das
„Nasse Dreieck " nannte Herr Ballin unsere Nordsee¬
küste.)
daß ab
teilt mit ,
Neichspostverwaltung
*Die
heraus¬
st Wertzeichen
1. August folgende ne uePo
2Vg Pfennig,
zu
Freimarken
werden .
gegeben
Pfennig und 15 Pfennig , Postkarten zu 7Vz Pfennig,
Postkarten mit Antwortkarten zu 7V - und 7Vs Pfennig,
zu 2Vs Pfennig
mit 30 Freimarken
Freimarkenheftchen
75 Pfennig ) . — Mit dem Verkauf der
(Verkaufspreis
neuen Wertzeichen wird in den letzten Tagen des Juli
begonnen werden . Die Marken
bei den Postanstalten
ermöglichen,
es jedermann
werden
zu 2Vs Pfennig
etwa vorhandene Bestände an Marken oder Postkarten
aufzubrauchen . — Die bayerische Post¬
zu 5 Pfennig
verwaltung wird eigene neue Marken heransgeben.
Wahl¬
ersatz Wahl des
*Jn der Reichstags
der sozial¬
ist
- Neurode
kreises Reichenbach
ans Berlindemokratische Kandidat Hermann Müller
worden.
gewählt
Wilmersdorf

Frankreich.
* Die Kammer hat mit 454 gegen 89 Stimmen dem
ein Vertrauens¬
Briand
Ministerium
eines Teiles
erteilt . Sicher hat die Mahnung
votum
im gegen¬
der Presse , „nicht durch eine Ministerkrise
noch weiter
wärtigen Augenblick Frankreichs Stellung
begleiten . Dann schrieb er einen zweiten
Postmeister
Brief , der sehr viel kürzer ausfiel und an Götz von
Brief schickte
Diesen
gerichtet war .
Gerlachhausen
er durch einen reitenden Boten nach Gerlachhausen.

war eben von einem Ritte
Götz Gerlachhausen
durch die Felder heimgekehrt . Schnell hatte . er sich
altväterlich
gesäubert und trat in das
vom Staub
eingerichtete Speisezimmer . Nachdem er seine Mutter
herzlich begrüßt hatte , tat er dem schmackhaft zubereiteten
Mahle alle Ehre an.
von Gerlachhausen , eine rüstige , stattliche
Frau
Fünfzigerin , legte ihrem Einzigen immer wieder vor und
steute sich an seinem gesunden Appetit.
„Nichts Neues , Mama ? " fragte ihr Sohn während
des Essens . „War Besuch da ? "
„Nein . Aber eine Überraschung habe ich für dich!
Höre und staune . Graf Navenau hat eine Botschaft für
dich gesandt . Der Bote wartet auf eine Antwort ."
„Graf Navenau ? An mich ? "
Seine Mutter gab ihm den abgegebenen Brief . Götz
erbrach ihn rasch.
„Warum hast du mir den Brief nicht gleich gegeben,
Mama ? "
eilig wird es ja nicht sein, daß du deine
„So
aufschieben mußtest . Hat er doch jahrelang
Mahlzeit
nichts nach uns gefragt ."
Sie war etwas erzürnt über Graf Rudrlf . Hatte
er doch, nachdem ihr Mann bis zu seinem Tode , ihm
bei seinem
gestanden , ihren Sohn
treu zur Seite
Besuche unartig abgewiesen . Trotzdem sah sie nun mit
in ihres Sohnes Gesicht.
einiger Spannung
»Nun V WaS schreibt der Einsiedler von Rabenau

zu schwächen
", das Ergebnis der Kaminerabstimmnng
ordnung
beeinflußt.

England.
* Londoner
Blätter
berichten ,
orge
die Stelle des Staatssekretärs
Krieg
annehmen
werde.

daß

Lloyd
für

Ge¬
den

Schweiz.
*Zu
der deutschen
Note sagt
die „Zürcher
Post ' : Der Wirtschaftskrieg zwischen den beiden Mächte¬
gruppen nähert sich offenbar seinem Höhepunkt . Die
wirtschaftliche Versorgung unseres Landes läuft Gefahr,
von zwei Mühlsteinen
erdrückt zu werden . Die Ein¬
gabe an den Bundesrat
aus der Maschinen - und Textil¬
industrie weist darauf hin , daß deutsches Eisen in großen
Mengen von der Schweiz nach Frankreich und Italien
gegangen ist.
Balkanstaaten.
*Die
Gesandten
des Vierverbandes
haben ihren
Negierungen
die
Aufhebung
der Blockade
Griechenlands
empfohlen . Das
neue Kabinett
Zainns ist vereidigt worden . Kurz vor seinem Rücktritt
erklärte SkulndiS , auch unter einem anderen Kabinett
werde Griechenland fortfahren , neutral zu bleiben , denn
das Land wolle den Krieg nicht . Keine Regierung
wäre imstande , eine neue Mobilmachung
zu verfügen
und die Soldaten in den Kampf zu führen , es sei denn
der .König allein , dem Volk und Heer blind ergeben sei.
Amerika«
* Obgleich sowohl in den Ver . Staaten
als auch
in Alexiko
allgemein
Kricgslärm gemacht wird , sind
doch Anzeichen vorhanden , die auf einen friedlichen
Ausgleich
schließen
lassen . Indessen
ist Präsident
Wilson entschlossen, die schärfsten Maßregeln
zu er¬
greifen , falls die Bemühungen
um einen Vergleich
scheitern sollten . DaS ,Echo de Paris ' will übrigens
aus zuverlässiger Quelle erfahren haben , der Konsul der
Ver . Staaten
in Veracruz habe Weisung erhalten , sich
an Bord eines amerikanischen Kriegsschiffes zu begeben.
Die Wahrnehmung
der Interessen der Ver . Staaten
sei
dem Vertreter Frankreichs
auvertraut
worden . — In
den mexikanischen Gewässern
sind 18 amerikanische
Kriegsschiffe angekommen.
Asien.
* Die r u s s i s ch- j a p a n i s ch e n B e z i e h u n g e n
erfahren eine interessante Beleuchtung
durch die Er¬
klärung des japanischen Botschafters
in Paris , Baron
Mutsuy , im Pariser
,Journal '. Danach
hat er im
Jahre 1915 als Minister , des Äußern
sich mit dem
russischen Botschafter
über
ein LandesverteidigungsProgramm mit Rußland verständigt . Es seien genaue
Abmachungen
über die Lieferung bedeutender Mengen
Geschütze, Munition
und Gewehre an Rußland
unter¬
zeichnet worden . Alle Hochöfen und Stahlwerke Japans
seien für Rußland
mobilisiert . Schwere und mittlere
Geschütze würden fabriziert und nach Rußland gesandt.
In wirtschaftlicher Hinsicht sei Japan
bereit , mit den
Verbündeten zusammenzuarbeiten.
* Dem neuen Präsidenten
Chinas
ist es gelungen,
Verhandlungen
zwischen
dem Norden
und
Süden
herbeizuführen . Der Süden
verlangt Beru¬
fung des früheren Parlaments
und Bildung eines neuen
Ministeriums . — In Peking fand eine religiöse G e dächtnisfeier
für Iuanschikai
statt , zu der
auch das diplomatische Korps eingeladen war.

Volkswirtschaft . '
Keine
Pappsohle
» mehr .
Für
einzelne Schuhteile
eignen sich bewährte Kunsterzeugnisse
ebenso gut wie Leder,
und unter den heutigen Verhältnissen
muß mit dem Leder
soviel als möglich gespart werden . Wenn
aber die Knapp¬
heit und der hohe Preis
des Leders
die Fabrikanten
ver¬
anlaßt
hat , sogenannte
Strapazierstiefel
mit Pappsohlen
in
den Verkehr zu bringen , so ist das insofern höchst unwirt¬
schaftlich , alS durch den schnellen Verschleiß solcher Stiefel
das brauchbare Leder , das sie enthalten , ungenügend
ausgenützt wird .
Deshalb
ist nunmehr
eine Bundesratsver-

„Er
bittet
um meinen
Besuch ,
herzlich und
bringend ."
Sie machte ein ungläubiges Gesicht. „Willst du mich
necken? "
„Da lies selbst."
Frau von Gerlachhausen laS und schüttelte den
Kopf.
„Das ist allerdings sehr überraschend . Aber gleich¬
viel — natürlich mußt du der Aufforderung Folge leisten,
und zwar gleich."
Götz lachte . „ So eilig ? "
„Gewiß , mein Sohn , daß er dich dringend bittet,
beweist , daß er dich braucht !"
Er faßte ihre Hand und küßte sie.
„Meine gütige , schnell versöhnte Mutter . Es genügt
dir , daß man deine Hilfe braucht , um dich sofort zu
besänftigen . Nun gut ."
Damit
du dich zufrieden
gibst , will ich dem
Boten den Bescheid geben , daß ich noch heute nach¬
mittag nach Ravenau komme . Ist e§ so recht ? "
Sie nickte lächelnd und er ging , um den Boten
abzufertigen.
Graf Ravenau
hatte Befehl gegeben , Herrn von
Gerlachhausen in sein Arbeitszimmer zu führen . Dort
saß der alte Herr mit zusammengepreßtem
Munde
und sinnenden Augen
und wartete auf den ange¬
kündigten Besucher.
Im Geiste suchte er sich seine Enkelin vorzustellen.
Wenn er nur erst wüßte , ob sie ihrer Mutter ähnlich
sei, ob sie namentlich die unheilvollen schwarzen Augen
derselben besitze!
Er erhob sich plötzlich und verließ das Zimmer.
Schneller
als
sonst durchschritt er die von langen
Galerien durchschnittene große Halle . Hier hatte Jutta
mit ihrem Dackel aespielt , wenn schlechtes Wetter herrschte

für den Absatz und die Lanfsohlc die Verwendung
von Pappe usw . überhaupt
verboten
worden . Die Brand¬
sohle und die Hinterkappe müssen überwiegend
aus Leder be¬
stehen . Absätze ohne kräftige Oberfkecke aus Leder sind un¬
zulässig . Die Verordnung
tritt Anfang Juli in Kraft.
Einsaiimicln
von Brenuefscln
. Der preußische Mi¬
nister für Landwirtschaft
hat an sämtliche Landräte den Erlas;
gerichtet , in dem eine sofortige Organisation
der Einsammlung
von Brennesscln
angcordnct
wird .
Bekanntlich
liefert die
Brcnncssei
einen vorzüglichen
Wcbstofs , der während
des
Krieges als willkommener
Ersatz für Hanf und Baumwolle
dienen kann.

ValkZschnststellcr
im besten Sinne
des Wvrics
; . er hat
zwar seinen großen
Kollegen
Peter Rosegger
nicht ganz
erreicht , ist diesem
aber
in mehr als einer Beziehung
sehr ähnlich . Frisch , ja urwüchsig
im Sül , in der Dar¬
stellung allerdings
oft ungleich , gern breit und viettach völlig
kunstlos , aber
reich an LebenSerfah -enng
und
psycho¬
logischer Beobachtung
hat er fast unzählige
Bücher ge¬
schrieben . Wie
Rosegger
schilderte
er besonders
gern
eigene
Jilgenderlebnisse
, und
diese
autobiographische
Schriften
sind Wohl auch das beste voll ihm , haben auch
seinen Namen
über die Grenzen
seiner badischen Heimat
hinaus
bekannt
gemacht.

dnpolilifckei ' ^ agesberickl.

Weilburg

.

Ein

im

Taunus

zum

Urlaub

wei¬

lender Leutnant
hatte
sich ans
den Anstand
begeben;
aber statt den Rehbock zu erlegen , den er vor die Büchse
zu erbringen
hoffte , fielen ihm dabei drei ans der KriegS-

Berlin . Eine Reihe bundesstaatlicher
Ministerien
hat die Förderung der Verwirklichung von Heldenhainen

karte ru äsn Kämpfen

cier

Armee

Die große russische Entlastungsoffcnsive
, die ans den Not¬
schrei Italiens
General Brnssilow
unter rücksichtsloser Opfe¬
rung von Menschcnmatcrial
mit französischen und japanischen

Generalstäblern , belgischen
Pauzeraulomobücn
, japanischer
Artillerie und amerikanischer Munition
gegen die österreichische
Front uniernahm , hat zweifellos Erfolge
gehabt , aber nicht
zum Durchbruch
der
österreichischen Front
geführt , ist vielmehr
zum Stehen
gebracht
und durch die Gegen¬
p§rz?s
maßregeln
der deut¬
^ö §r-LÄ57czz/z/7
«> »
schen
Heeresleitung
zurückgetragen . Daran
ändert auch die Räu¬
mung von Czcrnowitz
nichts . Die Gegen¬
stöße unserer Armeen,
besonders der Armeen
Linstngen und Bothmcr , haben eingesetzt
und
dem
Gegner
solchen Abbruch getan,
daß
jedenfalls
die
Macht des russischen
Ansturmes
gebrochen
ist.
So wurden bei
der Heeresgruppe
des
Generals v . Linsingcn
am Styr
beiderseits
von
Kolkt
schwere
russische Angriffe
abgcwiesen .
Zwischen
der Straße
Kowcl—
Luck und dem TuryaHz7zÄ/s.^
-.LXzzzvrs
Abschnitt nahmen un¬
^F/zzabz»-g
,
. >»
lgkvOlvriO sere Truppen
in er¬
folgreichen
Kämpen
den Russen an Ge¬
fangenen 11 Offiziere,
"^«-ZZ
7ZSZ
2S^Ü0ZVZ77F
3446 Mann
und an
Beute
ein Geschütz
und zehn Maschinen¬
A ^ z-zz-z.icz " Fz--zzrzs^ llss ) r,kn „ o ^ L - --^ ko/c?-szs
tiu ^ uul'
gewehre ab.

V

oI

^c
>!<N1

anempfohlen
und zugesichert , wonach für jeden Ge¬
fallenen in seiner Heimatgemeinde
eine Eiche gepflanzt
werden soll. Die zu dem Zweck gegründete
Arbeits¬
gemeinschaft für Deutschlands
Heldenhaine
erfährt eine
weitere Förderung ihrer Absichten durch die Beratungs¬
stelle für die Errichtung
von Kriegerdenkmälern
in
Böhmen , wo ebenso wie iir Ungarn und Tirol Kräfte
zur Herrichtung von Heldenhainen am Werke sind . Für
Architekten und Bildhauer
würde es eine dankbare
Aufgabe sein, solchen Gedächtnisstätten
in der freien
Natur durch sinnbildliche Werke eine besondere Weihe
zu verleihen.
Freiburg
. Heinrich Hansjakob
ist hier gestorben.
Hansjakob , der aus Haslach in B . stammt , hat ein
Alter von 79 Jahren
erreicht .
Er war katholischer
Priester und als solcher bis vor ganz kurzer Zeit noch
an der Stadtkirche
in Freiburg
tätig . Er war ein
und sie nicht im Park herumtollen
konnte .
Er warf
einen Blick in diese breiten Gänge , als er die Treppe
emporstieg.
Auch in der ersten Etage befand sich eine solche
Galerie — die doppelt so lang war , da sie nicht durch
die Halle unterbrochen wurde . In dieser Galerie hingen
die Porträts
seiner Vorfahren . Die führte vom östlichen
Turm bis zum westlichen , dem Gespensterturm . Die
Tür , die von hier in diesen führte — sollte sich —
so behauptete
das
Schloßgesinde
— zuweilen
um
Mitternacht
geheimnisvoll
öffnen , obwohl Jettchen
Wohlgemut
den Schlüssel dazu verwahrte . Dann er¬
schien auf der Schwelle eine schwarzgekleidete Frauen¬
gestalt mit weißem , totenähnlichem Gesicht und Blut¬
flecken an den schlanken, weißen Händen.
Die Frauengestalt
glitt — meistens in Vollmond¬
nächten — die Ahnengalerie entlang , die Treppe hinab
durch die große Halle in den Schloßhof , woran das
geschlossene Portal sie nicht verhinderte . Im Hof schwebte
sie bis zum Drachenbrunnen , dessen Wasserstrahl sie
über die blutbefleckten Händefließen ließ . Dann huschte
sie hinter zur Schloßkapelle und rüttelte an der Tür , die
mdes widerstand . Verzweifelt rang sie die Hände , bis
sie zum Schluß der Geisterstunde auf demselben Wege
zum Gespensterturm zurückkehren mußte , in dem sie
verschwand.
Der eine oder andere von den Bediensteten wollte
der Gestalt begegnet sein . Aber alle behaupteten , zu¬
weilen aus dem Gespensterturm Stöhnen und Wimmern
gehört zu haben , das so grausig klang , als befände sich
ein Mensch in höchster Todesnot.
Es half nichts , daß Jettchen Wohlgemut energisch
gegen solchen „Unsinn " zu Felde zog : hinter ihrem
Rücken erzählten sich die Leute inimer wieder die
gruseligen Geschichtchen. und wenn Frau W ^ b-munt

gefangenschaft entwichene Russen in die Hände , die er
promt wieder in ihrem hiesigen nahegelegenen Lager
zur Ablieferung brachte . .
Gera . 18 Monate verschollen war der Sohn eines
Ehepaares in Saaldorf , der gegen die Russen gekämpft
hatte . Längst
hatte
man alle Hoffnungen
auf ein
Wiedersehen aufgegeben . Jetzt erst erhielten die Eltern
die freudige Nachricht , daß ihr Sohn noch lebe und sich
als Gefangener
gesund in Kachina im Gouvernement
Tula befinde . Der Mann
war durch das Schwedische
Rote Kreuz ermittelt worden.
München . In Amendingen
erkrankte die gesamte
Familie
des Landwirtes
Haller , Vater , Mutter , zwei
Kinder und ein Dienstmädchen
nach dem Genüsse von
Fleisch . Die Frau ist bereits gestorben , die übrigen
liegen schwer krank danieder.

„Großreinemachen " im Gespensterturm cmsetzte, gab es
jedesmal
erst Jammern
und Wehklagen , ehe die
Mägde ihr mit Besen und Scheuertüchern
in das an¬
gebliche Gespensterreich folgten.
Graf Ravenau
wußte
um diese Spukgeschichte »,
ohne mehr als ein Achselzucken dafür zu haben . Wie
sie entstanden , wußte niemand . Später durchforschte er
einmal die alten Chronisten seines Geschlechtes nach
einem Anhalt für das Entstehen dieses Gerüchtes und
entdeckte folgendes:
Ein Graf Roderich Ravenau war in dem Gespenster¬
turm eines Tages ermordet aufgefunden , anno 1680.
In seiner Brust steckte ein feiner zierlicher Dolch , der
seiner Gattin , der Gräfin Katharina Charlotte , gehörte.
Diese — eine geborene Prinzessin Twiel — wurde des
Gattenmordes
beschuldigt , ehe man aber gegen sie Vor¬
gehen konnte , hatte sie sich selbst entleibt — mit dem¬
selben Dolch , der ihren Gatten getötet . Ihr eigener
Sohn glaubte an die Schuld der Mutter und schrieb
diese Historien nieder . Die Seele der Gräfin Katharina
Charlotte sollte nun keine Ruhe im Grabe gefunden
haben und verdammt sein, ruhelos umherzuwandeln,
bis der letzte Ravenau in der Familiengruft beigesetzt sein
werde . —
Graf Rudolf schritt langsam die Galerie hinab
Bild zu Bild . Vor manchem blieb er eine
stehen , als wolle er sich die Züge einprägen .
allem die Porträts
der Frauen
seines HauseS
forschend an .
Alle hatten Helle Augen , blaue
graue , die meisten braunes ,
nur
wenige
blondes Haar .
Schwarze
Augen besaß keine
Gräfinnen von Ravenau — keine. —
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folgte

, von
Weile
Vor
sah er
oder
licht¬
dieser

Verfcbiedenes*
— Verbot des Vorverkaufs von Getreide.
mit der öffentlichen Bewirt¬
Im Zusammenhangs
schaftung der bevorstehenden Getreideernte ist (wie
im Vorjahre ) ein Verbot des privaten Verkaufs
von Getreide dieser Ernte unerläßlich . Das Ver¬
des Bundes¬
bot , das durch die Bekanntmachung
rats vom 21 . Juni erlassen wurde , erstreckt sich
auf sämtliches Brotgetreide , auf Hafer , Gerste und
Mischfrucht , außerdem auch auf Buchweizen -Hirse
und Hülsenfrüchte , sowie Oelfrüchte , ferner auf
Futtermittel , die der Verordnung über den Verkehr
vom 28 . Juni 1915 unter¬
mit Kraftfuttermitteln
über diese Erzeugnisse
liegen . Alle Kaufverträge
der Verbots¬
(einschließlich der vor Inkrafttreten
geschlossenen) sind nichtig . Von dem
verordnung
Verbote sind ausgenommen : 1. Verkäufe von Saat¬
getreide (Roggen , Weizen , Gerste und Hafer ), die
der vom Reichskanzler erlassenen
unter Jnnehaltung
abgeschlossen werden ; 2.
besonderen Bestimmungen
Verkäufe van Hafer und Gerste , sowie Mengkorn
und Mischfrucht , in der sich Hafer befindet an den
in dem das Getreide gewachsen
Kommunalverband
ist, an die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
des Kommunal¬
verpflegung , oder an Beauftragte
verbandes oder der Zentralstellen ; 3 . Verkäufe der
und
an Kommunalverbände
übrigen Getreidearten
die Reichsgetreidestelle bezw . deren Beauftragten;

4 ., 5. und 6 . Verkäufe von Buchweizen , Hirse und
an die Zentraleinkaufsgesellschaft,
Hülsenfrüchten
von Oelfrüchten an den Kriegsausschuß für pflanz¬
liche und tierische Oele und Fette , und von Kraft¬
futtermitteln an die Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte.

— Der Hungerkrieg und die Landwirtschaft.
Anläßlich der Tagung des bayerischen Kanalvereins
hielt der König von Bayern eine Rede , in der er
der Opfer gedachte , die das deutsche Volk hinter
der Front zu bringen hat und wies dabei auch auf
die großen Verdienste hin , die sich die deutsche
Landwirtschaft um die Abwehr des Hungerkrieges
erworben habe . Der ehrwürdige Bayernkönig sagte:
nicht
„Da unsere Feinde uns mit Waffengewalt
bezwingen können, wollen sie jetzt durch Hunger
und Not uns dazu zwingen , einen schimpflichen
Frieden zu schließen. Es ist Aufgabe der Zurück¬
über
gebliebenen , diese schwere Zeit der Prüfung
sich ergehen zu lassen . Sie erdulden ja doch immer¬
hin noch viel weniger als jene , die jetzt in Frankreich
vor Verdun kämpfen , die schwersten Kämpfe , die
in diesem Kriege zu bestehen sind. Wir müssen
aushalten , wir müssen durchhalten . Das hat ja,
und es kann wohl nicht anders sein, seine großen
Schwierigkeiten , die Interessen der einzelnen Staaten
und der einzelnen Bevölkerungskreise auszugleichen,
aber es wird und es muß gehen . Es gehört dazu
besonders vor allem Geduld und Ausdauer , es ge¬

hört dazu , daß man nicht den Mut sinken läßt,
ebensowenig wie unsere vor dem Feind stehenden
tapferen Kameraden . Eine Lehre hat uns dieser große
und schwere Krieg jedenfalls gebracht , und das ist die,
daß wir dafür sorgen müssen, daß wir in Zukunft
ohne Hülfe von auswärts uns im Deutschen Reich
Das ist nur möglich,
können .
allein ernähren
gefördert wird , und die
wenn die Landwirtschaft
Landwirtschaft kann nur dadurch gefördert werden,
wenn sie auch in ruhigen Zeiten einen Ertrag
bringt und ihren Mann ernährt . Wie Sie wissen,
betreibe ich selbst seit langer Zeit die Landwirtschaft,
sagen , wenn
und ich kann aus eigener Erfahrung
soll, muß sie intensiv betrieben
sie prosperieren
werden ."

„Wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer , Meugkorn , Mischfruchl, worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt sich am
Vaterlande und macht sich strafbar !"
Volksbad.
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und fürMänne
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
Samstags

r

Kathot . Gottesdienst.
Donnerstag und Freitag Abend An¬
dachten des Triduums . Samstag 5 Uhr
•
Salve .
Wochentags : a) 6^ 4 Uhr 1. hl.
Messe; b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
: a) hl. Messe für die
Donnerstag
Pfarrgemeinde ; b) best. Jahramt f. Paul
Roß III. u . s. beiden gefallenen Söhne.
(Herz -Jesu -Fest ) : a) gest.
Freitag
hl. Meise f. Fam . Watternau u . A. ; b)
(15 Minuten vor 7 Uhr) Herz-Jesu -Amt,
für Peter
gleichzeitig gest. Jahramt
Lorenz Kinkel.
: a) gest. hl . Messe für
Samstag
Laurent . Glückmann, Elis. Necasgi u. 81. ;
b) 3. Sterbeamt f. Maria Pfeil.
In der Fronleichnamsoktav sind die
Jahrämter in Tagesfarbe.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab, und Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz-Jesufestes und des Triduums.
Das kath . Pfarramt.

Zirka 100 Zentner

Wiesenheu
Heu kann direkt
von der Wiese gebracht, andernfalls auch
geholt werden . Näheres im Verlag d. Bl.

ftt kaufen gesucht. Das

Lin Ziegenlamm
?u kaufe« gesucht.
fßpfttttNiMt

ein

7.

Eschbornerstratze

Portemonnaie mit

Inhalt .
l ' n illHUUl
Verlag dieses Blattes.

Näheres

im

Schöne 2 -Zimmer -Wohnung mit Zu¬
behör im 1. Stock billig zu vermieten.
22.
Näheres Taunusstraße
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit schönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr .4.
Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Näheres bei Paul Schneider,
Ludwigstraße 11.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung Ober¬
hainstraße 41 zu vermieten . Näheres bei
Joh . Brum , Maurermeister , Pfarrstr . 3.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße
Schöne 2-Zimmer -Wohnung mit Bal¬
kon zu vermieten . Mühlstraße 6.
Eine 3-Zimmer -Wohnung ( 1. Stock)
mitStallzu verm . Näh .Kronbergerstr . 12.

M

eisernen

zur KrSfteanffrischnng

Bestand
bei Erschlaffung,

Dünger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfefsermünz.
Caramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

mangel, Magenweh , schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstornngen, Uebrtsrin, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Rotz in Sofseuheim . I

Aufruf!
Während draussen im Felde unsere Brüder ihr Leben heldenmütig einsetzen zur
Verteidigung des heimischen Herdes , müssen die in der Heimat Verbliebenen das Vater¬
land nach allen Kräften so stützen , dass es wirtschaftlich durchhalten kann.
Grosse Aufgaben hat namentlich unsere Reichsbank zu erfüllen; sie hat diese bis¬
her glänzend gelöst. Eine Voraussetzung für die erspriessliche Tätigkeit der Reichsbank
bildet die stete Stärkung ihres Goldschatzes.
Jeder hat die selbstverständliche Pflicht, seine Goldstücke bei der Reichsbank gegen
bar einzuliefern. Aber auch das Gold , das sich in der Form zahlloser Gebrauchs¬
und Luxusgegenstände in den Händen der Bevölkerung befindet, sollte dem Vaterland
zur Verfügung gestellt werden . Viele haben aus ihrem Besitz wertvolle Goldsachen ge¬
schenkt , damit aus dem Erlöse den Bedürftigen geholfen werde. Jeder aber, der nicht
schenken kann , sollte seine Goldsachen zum Ankäufe zur Verfügung stellen, damit sie in
zweckentsprechender Weise zur Stärkung des Goldschatzes der Reichsbank verwendet
werden können.
Ermutigt durch die grossen Erfolge, die einheitlich geleitete Goldsammlungen in
anderen Gegenden , namentlich in der uns benachbarten Rheinprovinz bereits erzielten, hat
der Unterzeichnete Verein den Beschluss gefasst , auch im hiesigen Kreise eine

Goldsammlung
zu dem eingangs erwähnten Zwecke ins Leben zu rufen. Es wird, in Angliederung an
die schon bestehende Goldankaufsstelle zu Frankfurt a. Main, hierselbst eine

Goldankaufshilfsstelle

unter ehrenamtlicher Leitung errichtet werden , deren Aufgabe es ist, den Ankauf von
Goldsachen zu übernehmen bezw. zu vermitteln.
Sie wird vorläufig Dienstags und Freitags von 5—7 Uhr nachmittags in den
4a , ge¬
in Höchst a . M., Dalbergstrasse
n der Kreissparkasse
Geschäftsräume
öffnet sein.
Die Herren : Fabrikant Carl Sevecke , Prokurist Hermann Bücking , Prokurist
William Weber , Chemiker Dr. Otto Fabian und Chemiker Dr. Franz Scholl haben
sich liebenswürdiger Weise in den Dienst der Sache gestellt und werden abwechselnd
während der genannten Stunden in dem Geschäftslokal anwesend sein.
Die Gebefreudigkeit und das vaterländische Empfinden der Eingesessenen des
Kreises Höchst a. M. hat in diesen 22 Kriegsmonaten noch nie versagt ! Möge die Forde¬
rung des Tages auch heute nicht ungehört verhallen :

Gebt Eure

Geldsachen

heraus!

Höchst a. M., den 7. Juni 1916.

Der Vorsitzende des Zweipereins vom Roten
a. Main.
für den Kreis Höchst

Krenz

Klauser , Landrat.
Im Anschluss an vorstehenden Aufruf seien die Gesichtspunkte , nach denen die
Goldankäufe erfolgen sollen, kurz erläutert:
1. Der Gegenwert der zum Ankauf angebotenen Gegenstände wird von Frankfurter
Sachverständigen nach dem Grundsätze festgestellt , dass der Verkäufer den wirk¬
lichen Goldwert erhält.
2. Das Angebot von Goldsachen kann seitens des Verkäufers ein bedingtes sein,
d. h. es kann dasselbe , wenn die sachverständige Schätzung den Erwartungen
des Verkäufers nicht entspricht , zurückgezogen werden.
3. Bei Piergabe von Luxusgegenständen , die grösseren Liebhaber - und .Bearbeitungs¬
wert haben , wird deren Besitzer zwar ein kleines Opfer bringen müssen , das
aber gering erscheinen dürfte gegenüber den grossen Opfern, die Viele an Leben
und Gesundheit bringen . Sachen von grösserem Kunstwert sollen übrigens
erteilen die Sachver¬
nicht ohne weiteres eingeschmolzen werdenhierüber
ständigen Auskunft.

5oMNhe
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A«tllches Ktksmt
«ch«8gsdtllN
Wöchentliche

Gr

Diele Zetturig erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreir
monatlich 40 Psg . frei ins 2ans geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt

Bekanntmachung.
Betr . : Schundliteratur.
Auf Grund des ß 9d des Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 bestimme ich
für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im
Einvernehmen mit dem Gouverneur
— auch für
den Befehlsbereich der Festung Mainz:
I . Druckschriften , die von dem Polizei -Präsi¬
denten in Berlin in den amtlichen Listen (veröffent¬
licht in dem Preußischen Zentral -Polizei -Blatt ) als
„Schundliteratur
" bezeichnet sind oder künftig be¬
zeichnet werden , und die deshalb gemäß Z 56 Ziffer 12
der Gewerbeordnung vom Feilbieten und Aufsuchen
von Bestellungen im Umherziehen ausgeschlossen
sind, dürfen auch im stehenden Gewerbe nicht feil¬
gehalten , angekündigt , ausgestellt , ausgelegt oder
sonst verbreitet werden.
II . Druckschriften , die auf der Liste der „Schund¬
literatur " (I ) stehen, dürfen auch nicht unter ver¬
ändertem Titel feilgeholten , angekündigt , ausgestellt,
ausgclegt oder sonst verbreitet werden . Dies gilt
sowohl für den Hausterbetrieb als auch für das
stehende Gewerbe.
III . Zuwiderhandlungen
werden auf Grund des
H 9d des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 bestraft.
IV . Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1916
in Kraft.
Frankfurt
a . M ., den 1. Juni 1916.
Der Kommandierende General:
Freiherr
von Galt , General der Infanterie.

Fleischverforgurrg.
Die Gemeinde

verkauft heute

Nachmittag

Rindfleisch, . . 1 Pfund für
2.40
Kalbfleisch
, . . 1 „
„ „ 2.20
Schweinefleisch
, l
„
„ „ l .80

:

u . durch Herrn Metzgermeister Hochstadt
an Nr .
1— 100 von 3 —4 Uhr
„ 100 — 200
„ 4— 5 „
„ 200 — 300
„ 5— 6 „
„ 300 — 400
„ 6— 7 „
„ 400 — 500
„ 7— 8 „
d . durch Herrn Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 501 — 600 von 3— 4 Uhr
„ 600 - 700
„ 4- 5 „
„ 700 — 800
„ 5— 6 „
„ 800 — 900
„ 6—7 „
„ 900 — 1019 „ 7— 8 „
Für I Person wird Vi Pfund verabfolgt.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind
genau einzuhalten.
Morgen
früh von 7— 8 Vs Uhr wird bei
Metzgermeister Joh . Schreiber
Leber - und Blutwurst , 1 Pfund
1.60,
an Nr . 681 — 950 verkauft.
Sossenheim
, den 1. Juli 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

Zuckerversorguug.
Der Zucker für den Monat Juni
ist gestern
eingetroffen und an die hiesigen Verkanfsstellen ab¬
gegeben worden.
Auf 1 Karte werden 500 Ar ausgegeben.
Die Zuckerkarten bleiben bis zum 10. ds . Mts.
gültig.
Sossenheim
, den 1. Juli 19l6.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Margarine

GkMllck

Lsjskllhkim.

atis -Deilage : IlluKriertes UnterhaLtUNUSvlE.
Zwölfter

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Berlage
Karl Becker in Sossenheim.

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

Samstag den 1. Inli

Ur. 52

Am Montag

für Lik

den 3 . ds . Mts . wird im Rathaus

, l Pfund für ^

2 verkauft:

an Nr .
1— 200 von 2—3 Uhr
„ 200 — 400
„ 3 —4 „
„ 400 — 600
„ 4— 5 „
„ 600 — 800
„ 5— 6 „
„ 800 — 1020 „ 6— 7 „
Die Karten für 1 und
2 Personen
erhalten
1/4 Pfund , für 3 und 4 Personen
Vs Psund , für
5 und 6 Personen
Vi Pfund , für 7 und mehr
Personen 1 Pfund.

Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
Wer sich hiernach nicht richtet, muß im In¬

teresse der Allgemeinheit zurückgewiesen werden.
Sossenheim

, den 1. Juli 1916.
Brum , Bürgermeister.

Zusammenbernfung
der GemeindeVertretung.

1916.
und Blumen ausgebreitet , der zu denselben schönen
Hoffnungen berechtigt , wie die üppigen , im tiefsten
Grün schimmernden Kleefelder . Man kann es be¬
greifen , wenn an solchem Segen das Herz des
Landmanns bis zur letzten Faser hängt , und wenn
seine Augen an jedem Morgen angstvoll den Himmel
suchen, ob nicht doch noch irgend ein Unwetter all'
dieser Pracht einen vorzeitigen Verderb
bringen
könnte . Möge es nicht der Fall sein, möge es uns
vergönnt sein, alles das , woran wir seit Monaten
mit aufopfernder Mühe und heimlicher Hoffnung
gearbeitet haben , auch unversehrt und bis auf den
letzten Halm in die harrenden Scheuern bringen
zu können.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die
68 —75 der Land -Gemcinde -Ordnung
vom 4.
August 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag , den
4. Juli d. Js -, abends 8Vs Uhr, in das Rathaus
zusammenberufen.
* Avschiedsfeier des Herrn Hauptlehrer Flick.
Tages
- Ordnung:
Am verflossenen Donnerstag nach 4 Uhr nachmittags
l . Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreis¬
veranstalteten
die hiesigen Lehrpersonen mit den
ausschusses vom 3 . 4 . 16 betr . Ostpreußen¬
Lehrern des Konferenzbezirks eine Abschiedsfeier zu
hülfe.
Ehren des am 1. Juli in den wohlverdienten Ruhe¬
>2 . Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisstand tretenden Herrn Lehrers Flick. Im Auftrag
» ausschusses vom 13 . 5. 16 betr . Stiftung zur
der
hiesigen Lehrpersonen hielt Herr Lehrer Wolf
Unterstützung
hilfsbedürftiger
Gemeindeforst¬
eine Ansprache an den Scheidenden und feierte
schutzbeamten.
denselben als einen echten Freund und wahren
3 . Funktionszulage des stellvertr . Rektors.
Lehrer der durch seine Liebe und Begeisterung für
4 . Vergütung für die Reinigung des Rathauses.
den edlen Beruf : Kinder zur Ehre Gottes und zum
5. Volksernährung.
Segen
der Welt zu erziehen sich in der Gemeinde
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
ein Denkmal gesetzt hat , das unzerstörbar dasteht.
zu unterwerfen.
Durch seinen heiteren , offenen und geraden Charakter
Sossenheim
, den 1. Juli 1916.
hat
er sich die Herzen der Kinder und ihrer Eltern
Der Bürgermeister : Brum.
erworben . In Frohsinn und Gemüt erschien er
Achtung Jugendkompanie!
stets unter den Bürgern , nie merkte inan an ihm,
daß Verdruß und väterliche Sorge auch manchmal
Heute Abend tp/z Uhr findet im Schulsaale
an seinem Herzen nagte . Dadurch zeigte er eine
der alten Schule eine Zusammenkunft statt.
geradezu heroische Selbstverleugnung
die nur seelen¬
Wir erwarten ein pünktliches Erscheinen.
starke Naturen zu üben vermögen , die ihn auch dann
Die militärische Leitung.
nicht verließ , als ihm die Stütze seines Lebens ge»
waltsam durch des Schicksals harten Schlag im letzten
Jahr wegriß und so tiefe Wunden bei ihm schlug,
daß er sich nach Ruhe sehnte, nach dem er mehr
Infolge einer abermaligen Steigerung der Preise
denn 42 Jahre
des Amtes Mühen und Plagen
unseres Vordruckpapieres
sowie des Sonntags¬
überwunden und davon 31 Jahre unserer Gemeinde
blattes sehen wir uns leider wiederum gezwungen
seine Kraft gewidmet hat . Zuletzt noch als Leiter
den Bezugspreis
der „Sossenheimer Zeitung " zu unserer Schule berufen , hat er es verstanden , allen
und jeglichen Verhältnissen nach Möglichkeit gerecht
erhöhen . Vom 1. Juli d. Js . ab kostet die „Sossen¬
zu werden . Vom Gefühl der Dankbarkeit getrieben,
heimer Zeitung " monatlich 45 Pfg . frei ins Haus
ließen sich die Lehrpersonen es nicht nehmen ihre
gebracht .
.
"
Dankbarkeit durch die Tat in Form eines kleinen
Der Verlag der „Sossenheimer
Zeitung ". Geschenkes zum Ausdruck zu bringen , was der
Redner am Schluß seiner Ansprache überreichte.
Sichtlich gerührt dankte der Gefeierte allen An¬
wesenden für die ihm zugedachte Ehrung . Daran
schloß sich eine gemütliche Aussprache , die alle
Kossenheim . 1. Juli.
Freunde noch längere Zeit bei dem Freunde festhielt.

An unsere Leser!

l^okal - I^ackrickten.

— Vom Juli . Vor wenigen Tagen hat der

— Gänsediebstahl. Heute Nacht wurde aus

Sommer
kalendermäßig
seinen Einzug gehalten.
Dis erste Hälfte des Jahres
1916 ist nun wieder
herum und mit dem Monat Juli treten wir bereits
in die zweite Hälfte ein . Kein Monat des ganzen
Jahres ist für unser Vaterland wichtiger als gerade
der Juli . Denn von seiner Wärme und leben¬
spendenden Kraft hängt der Ausfall der Ernte
letzten Endes am wesentlichsten ab . Wohl muß
auch in den Frühlingsmonaten , die vorangingen,
manches nach Wunsch gegangen sein.
Aber die
damit geschaffenen Vorbedingungen
für eine gute
Ernte werden erst durch einen heißen und beständigen
Juli gekrönt . — Nichts ist schöner, als der Anblick,
den unsere Felder und Fluren an einem sonnigen
Julitage bieten . Was sich in den vorangegangenen
Wochen langsam zu üppigem Wachstum entwickelte,
prangt jetzt in vollster schwerer Reife . Goldfarbig
sind die Aehren des Korns geworden und rauschen
schwer und verheißungsvoll im warmen Sommer¬
winde .
Grünfrüchte
aller Art tragen üppigsten
Blätter - und Früchtesegen . Das Beerenobst aller
Sorten ist reif und zieht die fruchtbeladenen Zweige
durch sein Gewicht tief hinab .
Und auch das
Kernobst der Gärten , Aepfel und Birnen , zeigt
schon einen auf baldige Reife hindeutenden Frucht¬
segen. Auf den Wiesen aber , wo demnächst die
zweite Heuernte beginnt , ist ein Teppich von Gras

der Hofreite des Herrn Heinrich Gärtner , Dottenfeldstraße 22 , 4 Gänse gestohlen .
Die Diebe
schlachteten die Tiere ab und ließen Köpfe und
Flügel zurück .
Von den Tätern fehlt bis jetzt
noch jede Spur.

— Schrveinediebstahl
-Versuch.

Heute Nacht

drangen ein oder mehrere Diebe hier in die Hofreite
des Herrn Frz . Jak . Fay , Hauptstraße
66 , ein
und versuchten daselbst zwei Schweine zu schlachten
und fortzuschaffen .
Gegen 2 Uhr
bemerkte der
Knabe des Herrn Fay , daß die Schweine im Hofe
geschrien haben und machte seinen Eltern sofort die >
Mitteilung ; diese sahen noch vom Fenster aus den
einen Spitzbuben , wie er auf der Mauer lag und
nachdem er bemerkte , daß es sich im Hause regte,
sofort verschwand und die Leiter zurück ließ . Der
oder die Diebe hatten mit einer Axt den beiden
Schweinen
auf den Kopf geschlagen um sie zu
töten und dann fortzuschaffen . Anscheinend hatten
sie die Tiere nicht richtig getroffen und diese rissen
aus . Als nun Herr Fay in den Hof kam, sah er,
daß das eine Schwein am verenden war und es
erfolgte Notschlachtung ; das andere Schwein scheint
weniger getroffen zu sein und man hofft es am
Leben zu erhalten . Ncich den Dieben wird eifrig
nachgeforscht . Hoffentlich gelingt es der Polizei
dieselben zu ermitteln.

Die neutrale Z^onferenL.
Mehrere Monale lang hat in Stockholm die von dem
Amerikaner Ford ins Leben gerufene und von ihm
finanziell unterstützte Friedenskonferenz
getagt .
Wie
jetzt aus Schwedens
Hauptstadt
berichtet wird , haben
die von ihr gefaßten Beschlüsse allgemein lebhaftes Be¬
fremden erregt . Man hatte von der aus amerikanischen,
skandinavischen und holländischen Mitgliedern bestehenden
Konferenz , nach mehrmonatiger
Tätigkeit , die Ausarbei¬
tung einer zum mindesten unparteiischen Grundlage für
künftige Friedensverhandlungen
erwartet .
Die
vor
einiger Zeit veröffentlichten „Richtlinien " , die die „neu¬
trale " Konferenz
für die Anbahnung
des künftigen
Weltfriedens geben zn können gemeint hat , sind indessen
nach Ansicht aller wirtlichen skandinavischen Friedens¬
freunde derart unzureichend naiv , daß man geneigt . ist,
der Fordfchen Konferenz jedes Recht , einen Einfluß auf
die kommende tatsächliche FriedensvermilllungSarbei
! zn
üben , abznsprcchen.
Von einflußreicher
skandinavischer Seite
ist denn
auch an den Beschlüssen der Konferenz
eine zum Teil
recht herbe Kritik geübt worden , wobei immer wieder
hervorgehoben wurde , daß kein aufrechter Friedensfreund
zu einem Frieden etwas beitrage , wenn er sich weigere,
den kriegerischen Erfolgen und den berechtigten Wünschen
der Mittelmächte Rechnung zn tragen . Von den vielen
kräftigen schwedischen Protestkundgebungen
gegen die
Vierverbandsfreundlichkeit
der „neutralen
Konferenz"
verdienen vor allein die Ausführungen
des schwedischen
Neichstagsabgeordneten
, Landeshauptmann
Kronlnnd,
im Stockholmer
.Afionbladei ' in weitere » Kreisen be¬
kannt zu werden . In diesem Aufsätze heißt cs ri. a . :
Die „neutrale Friedenskonferenz " scheint das Friedensproblem in der „einfachen " Weise lösen zu wollen,
daß der ganze Verlust auf die Schultern
der einen
kriegführenden Partei
abgewälzt
werde , während
die
andere Partei — der Vierverband
— den ganzen Ge¬
winn einsireicht ! Deutschland
soll nach diesem Ver¬
fahren , wahrscheinlich ans „sprachlichen und nationalen
Gründen " (I), ganz Elsaß und Lothringen , von deren
Bevölkerung etwa 70 °/a dentschsprechcnd sind , an Frank¬
reich abtrele » I Die polnischen Gebiete sollen Deutsch¬
land und Österreich einem zu errichtenden selbständigen
polnischen Sinaisgebilde
überlassen
dürfen , während
Österreich , wahrscheinlich als Dank für die bewiesene
Bundestrene
seines früheren südlichen Bundesgenossen,
seine Provinzen
mit italienisch sprechender Bevölkerung
an Italien abgeben soll .
Deutschland
und Österreich
sollten mit anderen Worten verstümmelt ans dem Welt¬
kriege heiausgehen.
Da die Ansicht der „neutralen
Konferenz " dahin
zu gehen scheint, daß die Umgestaltung
der politischen
Weltkarte
nach sprachlichen und nationalen
G 'esichtspunklen geschehe» solle , müßte man von ihr doch zum
mindesten auch erwarten , daß sie für das arme , unter¬
drückte Finnland
und für die Ukraine , dessen intelli¬
gente Bevölkerung
Bürgerrechte
und Befreiung
vom
russischen Joch ersehnen , eine freie Verfassung verlange.
Das ganze Friedensprogramm
der Konferenz scheint,
wenn auch nicht direkt von dem Bierverbande
diktiert
zu sein, so doch den Charakter
eines Ölzweiges
zu
haben , der von amerikanischen
„Friedensfreunden"
überreicht ist, deren Vorliebe für die freie Mnnitionsaussnhr au die Verbandsmächle
sie natürlich zn einer
unparteiischen Friedensvermilllung
nicht gerade geeignet
macht.
Ihre „Neutralität " sucht die Stockholmer Friedens¬
konferenz dadurch zu wahren , daß sie den Zentralmächlen das Angebot der „ Freiheit des Meeres " macht!
Wenn nun aber — wie es die Konferenz zn wünschen
scheint — Deutschland geschwächt aus dem Kriege heransgehen sollte , wer würde da wohl die „Freiheit des
Meeres " gegenüber
dem „Alleinherrscher
England"
durchsetzen könne » ?
Alan wird vielleicht antworten:
„Englands
Wort wird die künftige Freiheit des Meeres
verbürgen !" Niemand
darf aber vergessen , das Eng¬

Dexengolä.
3j

Nomen von H. C o n r t h s - M e h l cr.
(Fortsetzung .)

Doch halt ! Gras Rudolfs
Fuß stockte, und sein
Blick heftete sich düster auf ein Frauenporträt , das
unweit des Einganges
zum Gespcnstertnrm hing . Es
trug die Unterschrift : „Katharina Charlotte , geb . Prin¬
zessin Twicl . Geboren den 13 . März 1649 . Gestorben
den 21 . Juli 1680 . "
Der
alte Herr
sah
in die seinen kapriziösen
Züge dieser erlauchten Frau . Sie war ihrer Abstam¬
mung nach die vornehmste unter den Gräfinnen
von
Ravenau . Das blasse Antlitz verriet
einen leiden¬
schaftlichen Charakter . Die roten
Lippen
leuchteten
wie Blutstropfen
ans dem Weißen Gesicht.
Er stand und bohrte die Blicke hinein in diese
schwarzen Augen , und da stieg ein anderes Frauenbild
vor seinem Geiste auf , das der Gattin seines Sohnes.
Auch sie besaß solch schwarze Augen — und auch sie
mordete den Gallen , wenn auch nicht mit eigener
Hand.
Mit müden Schritten
ging er zurück. Vor den
beiden letzten Bildern an der Wand neben der Treppe
blieb er nochmals stehen .
Das
eine das Porträt
seines Sohnes , von dem eine .Kopie unten in seinem
Arbeitszimmer
hing , das andere das seiner Gattin
Ulrike.
Es zeigte feine , seelenvolle Züge , tiefblaue Aug .cn,
wie die des Sohnes , einen schöngeschwnugenen , zarten
Mund und wundervolle schlanke Hände , die leicht ver¬
schlungen im Schoße ruhten.
Lange sah Graf Rudolf in das liebe Frauen gesicht.
Ein Seufzer entstieg seiner Brust.
Unten in der Halle was er Frau WobEemut.

lands Wort und Englands Verpflichtungen auch in der
Zukunft rücksichtslos werden gebrochen werden , wie die
Engländer
während dieses Krieges die Haager Kon¬
vention und die Menschenrechte mit Füßen getreten
haben!
Daß die Konferenz einseitige Sympathien
für Frank¬
reich hegt , durste manchem vielleicht erklärlicher erscheinen.
Alan darf aber nicht vergessen , daß eS hier tu der
Hauptsache einein Zweikampf gilt , der zwischen England
und Rußland , den Tyrannen
des Meeres und des Fest¬
landes einerseits und Deutschland und Österreich , unseren
Stammcssrcnnden
und Vorkämpfern
der europäischen
Kullnr , andererseils
ansgefochten
wird .
In
einem
solchen Kriege für Rußland und England gegen Dentschland Partei zn nehmen , scheint einer Sicllnngnahme
zu¬
gunsten der Barbarei und der HandelSselbstsncht in ihrer
krassesten Form gegen die Zivilisation
und den Fort¬
schritt gleichznkommen.
So sehr wir in Deutschland
alle Bestrebungen
be¬
grüßen , die sich um den Frieden bemühen , so vergessen
wir doch keinen Augenblick , daß der kommende Friede
nicht mir einen Ausgleich bringen muß , von dem in den
Stockholmer
.Konferenzvorschlägen
sich keine Spur
er¬
blicken läßt , sondern , daß er auch unsere nationale und
wirtschaftliche Sichersten verbürgen muß , wovon eben¬
falls in den Vorschlägen der „nenlraleii " Konferenz keine
Rede ist.

Deutschland

Verschiedene UrregsnachrichLeu.
Man

zieht den Vertust von Verdun

irr Betracht.

Auf Grund der letzien Nachrichten ans Paris wird
der Ton der englische » Blätter
über das WiderstandsVermögen der Franzose » bei Verdun
und die Möglich¬
keit, die Stellung
zn Hallen , wesentlich herabgedrückt.
Morning
Post ' sagt , daß die Schläge
der Deutschen
gegen die Mauern von Verdun mit größer
erSorgfalt
und Anspannung
als bisher erfolgen . Be¬
trachtet man die Stellung
der Deutschen , seitdem die
Schlacht bei Verdn » begann , so könne man nickst be¬
streiten , daß der Gegner an einer Reihe von Sieben
weit voransgekommen
sei. Die Einnahme
von zwei
Panzerforts , von mehreren Nedoulen
und gepanzerten
Stellringen zeige , daß sich die Schlacht
, wenn auch
sehr langsam , zum
Vorteil
der De
.utsche -n
entwickele.
Die
Dentschen hätten das Dorf Flemy
genommen , das nur 5 Kilometer
von Verdun
ent¬
fernt sei.

England

soll helfen.

' ,Peiik Parisien ' hat bei einer Umfrage in allen
.Kreisen den bestimmten Eindruck gewonnen , daß man
jetzt große
Ereignisse
erwarte,
nd»
zwar mit
vollständiger Geduld und Zuversicht .
Er berichtet von
zahlreichen Unlerhalttuigen
mit Persönlichkeiten
aller
Schichten , besonders aber aus Parlameniskreifen
, in
welchen man nur von dem englischen
Gesch ü tz feuer
an der Nordfront
spreche
und wo zahl¬
reiche Parlamentarier
auf Grund ihrer Unterhaltungen
mit Briand
nach seiner Rückkehr von der englischen
Front Einzelheiten
über die Hilfsmittel
des englischen
Oberbefehlshabers
zu erzählen wüßten . Daraus
gehe
hervor , daß es sich nur eine große Sache handle , weicher
die jetzigen Operationen
nur als Vorspiel dienten.
*

Die Beunruhignng in Paris.
Schweizerische Blätter veröffentlichen indirekte Berichte
ans Paris , denen zufolge in der Geheimsitzung
der
französischen Kammer den Ministern
milgeieilt
wurde,
daß die Bevölkerung Frankreichs eine jede Kriegsdauer
ohne äußere Einschränkung durchhatte , dagegen seien die
Verluste
Frankreichs
sehr
schwer und
er¬
reichten zwei
Bkillionen
Menschen,
einschließ¬
lich der Gefangenen .
^

Sie trat mit ehrerbietigem
Knix ins Gemach und
blieb an der Tür stehen.
Einigemal ging der Graf im Zimmer auf und ab.
Schon glaubte sie, er habe ihre Anwesenheit vergessen
und
wollte
sich gerade respektvoll räuspern , als er
plötzlich vor ihr stehen blieb.
„Welche Zimmer ini Hause eignen sich am besten
als Wohnung
für eine junge Dame ? "
Iettchen
Wohlgemut
wäre vor Schrecken beinahe
zu Boden gesunken . Ihr
alles Herz klopfte heftig.
Eine junge Dame ?
Damit
konnte doch nur ihr
liebes Kontteßchen gemeint sein. Die gute Alte schluckte
krampfhaft , dann sagte sie stotternd:
„Alle Zimmer , Euer Gnaden brauchen nur zn be¬
fehlen st'
„Alle Zimmer dürsten sich Wohl nicht dazu eignen,
Frau
Wohlgemut .
Sie haben mich wohl nicht recht
verstanden .
Ich meine
die Zimmer , die sich für
meine Enkelin , .Komtesse Jutta , zur Wohnung
eignen
Würden ."
Iettchen Wohlgemut war das Blut in das Gesicht
gestiegen . Ihre Hände zitterten.
„Die Zimmer , die sich über denen des Herrn
Grafen befinden , im ersten Stock , dürsten sich wohl am
besten dafür eignen, " sagte sie endlich , ohne zu ver¬
raten , daß sie seit Jahren
schon diesen Gemächern die
liebevollste Fürsorge angedeihen ließ , weil sie immer
darauf wartete , daß Komtesse Jutta
sie eines Tages
beziehen würde . Der Graf wandte sich ihr wieder zu.
„So , meinen Sie ? Sind
sie denn
vollständig
eingerichtet ? "
„Ja . Euer Gnaden . Ich habe sie regelmäßig reinigen
und lüften lassen . "
„Schön . Nun aber weiter ! Unter unserem weibi' Wn Pennal
befindet sich wohl kaum eine V -'-' mi, dH s

nubesiegbar.

Ans Bukarest wird dem ,Lok.-Rnz .' gemeldet : Der
Abgeordnete
Manolescn
Slrunga , der jüngst längere
Zeit in Deittschland verbrachte , führt im ,Steagril ' ans,
er habe den Eindruck der U n b e si e g b a r k e i t des
Dentschen
Reiches
miigenommen
.
Die Aus¬
hungerung
kann niemals Erfolg haben . Die nächste
Ernle wird besser sein als die vorjährige . Es läßt sich
ans Schritt und Tritt der erfinderische Geist eines un¬
ermüdlich fleißigen Volkes beobachten . Ein Volk mit
diesem eisernen Fleiß und stählernen Willen wird man
nicht besiegen tonnen , und niemand sieht ein , wie man
Deittschland
zn einem ihm nicht genehmen
Frieden
zwingen tönitte.

Die Freigabe
möglichst großer Znckerbeslände zur
häuslichen Obslverarbeitting
wird in zahlreichen Blattern
mit Recht dringend
begehrt .
Dabei
wird z. B . im
Wochenbericht der ,Dentschen Zuckerindnstrie ' darauf hingeioiesen , daß einige Raffinerien in letzter Zeit größere
Posten Rohzucker zur Verarbeitung
erhielten , die bisher
zn Futtcrzwecken znrüctgestellt waren . Es wird gesagt,
daß dadurch zwar die . Znckertnappheit
gemildert wird,
leider aber sich die Verbraucher keines Vorteils erfreuen,
denn es foll trotz der reichlichen Weißznckerbestünde nicht
beabsichtigt sein, die monatliche Zuteilung von 1 Hst Pfund
ans den Kopf der Bevölkerung
und die einmalige Ent¬
nahme von 2 Pfund
für die Obstverwectting
zu er¬
höhen.
An dieser Darstellung
ist nach einer Erklärung von
zuständiger Sielte zunächst richtig , daß allerdings ailer
Rohzucker , der bisher noch zur Vcrfüiternng zurückgestellt
winde , min , wie schon mit Beginn der neuen Znckerrcgelmig bcabfichiigt war , der menschlichen Ernährung
gesichelt ist und größere Mengen
nun auf Weißzucker
verarbeitet
werden . Diese Mengen waren aber znm
Teil schon von vornherein , der Rohzucker der ZenlrnlEiiikanfsgesellfchafl insbesondere
im vollen Umfange , in
die Berechnung der Zuckervcrsorgung eingestellt.
Immerhin
ist es möglich geworden , die im Mai den
Bnndesstaalen
und in Preußen
den Oberpräsidenien
zur Uitterverteilung
überwiesenen
Mengen
Einmachezncker um die Hälfte zn erhöhen ; wenn irgend möglich,
wird eine weitere Zuteilung
demnächst folgen . Dazu
ist fortschreitend für gewerbliche Zwecke die Verwendung
von Zucker in immer weiterein Umsange untersagt und
dafür Süßstoff
sreigegeben
worden .
Eine neue Be¬
kanntmachung
gibt Süßstoffe
auch für Kommnnalverbände mit besonders dringlichem Bedarf frei . Die Kom¬
munalverbünde
werden angewiesen werden , den Süß¬
stoff zunächst ' Gasthäusern
nsw . Zur Herstellung
von
Getränken
znzuweisen , und dafür die Zuteilung
von
Zucker zu reinen Süßungszwecken
Weiler zu kürze ».
Der
kommunale Bedarfsanteil
von einem Kilogramm
Zucker auf den Kopf der Bevölkerung
wird hierdurch
entlastet.
Endlich werden die Kommnnalverbände
, die ans
besonderen
Gründen
außerordentlich
starken Zucker¬
bedarf haben , auch ermächtigt werden , Haushalttuigen
Süßstoff beziehen zu lassen . Die Mengen , die solchen
Kommunalverbänden
besonderen Bedarfs hierzu zugeieilt
sind , setzt jeweils die Neichszuckerstelle fest ; sie müssen
allerdings sehr nieder gehalten werden , denn die Her¬
stellung von Süßstoff
kann entgegen der landläufigen
Meinung leider durchaus nicht beliebig gesteigert werden,
sondern hängt , abgesehen von der Herstellung
der
Maschinen nsw ., die mit allem Nachdruck gefördert wurde,
von der Bereitstellung
des Rohstoffes
ab , der ans
Gründen der Mninlionsbereitnng
nur in sehr begrenzten
Mengen abgegeben werden kann.
Irgendwelche
Rücksicht auf die Znckerindnstie ist in
der Folge niemals
begehrt und niemals
genommen
worden . Jedenfalls
aber wird auch hierdurch — wenn
schon keine Verbesserung unserer Nahrimgsversorgnng
—
denn Süßstoff hat bekanntlich keinerlei Zucker , aber eilten

Komtesse Jutta
persönlich bedienen könnte . Ich meine
eine eine Jungfer , die einer vornehmen Dame bei der
Toilette behilflich zn sein versteht ."
„Nein , Euer Gnaden , das sind alles mir Mägde
für Hausarbeit ."
„Hm ! Dann müssen Sie schleunigst eine Person
engagieren . Das beste ist, Sie amionzieren
in den
Zeittnrgen der Hauptstadt . Seidclmann
kann Ihnen die
Annonce anisetze».
Das Engagement
überlasse ich
Ihnen . Sorgen Sie dafür , daß eine geeignete Per¬
sönlichkeit in zwei bis
drei Wochen
in R .rveimv
eiittrifft .
Sie muß dann von hier aus mit Seidelmcinn nach Genf reisen , um der .Komtesse ans der
Heimreise zur Verfügung
zu stehen . Ich verlasse mich
auf Sie . Frau Wohlgemut
tnirte wieder wortlos znm
Zeichen , daß sie den Auftrag ansfnhren werde.
Götz von Gerlachhausen
war
inzwischen ange¬
kommen und trat nach einer Weile in das Arbeits¬
zimmer des Grafen Ravenau .
Dieser sah ihm mit
scharf prüfendem Blick entgegen , als er sich erhob , um
ihn zn begrüßen . Götz mackste eine höfliche, formelle
Verbeugung , aber Ravenau trat ans ihn zn und reichste
ihm die Hand.
„Seien
Sie mir herzlich willkommen , lieber Götz.
Ich danke Ihnen , daß Sie meine Bitte so schnell er¬
füllt haben ."
Götz sah mit heimlicher » Mitleid in das schmerzdurchfurchte Gesicht des Alten .
„Als ich das letzte
Mal ' Ravenau weilte , zeigten Sie mir denllich , daß
ich Ihnen ein lästiger Fremder war , Herr Grai ." Dieser
lud ihn mit einer Handbewegung znm Sitzen ein und
nahm darauf selbst Platz.
„Ein lästiger Fremder ? Fritz Gerlachhausens « ohn
ein lästiger Fremder in Ravenau ?
Min . wein lieber

Gö " t
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sehr hohen Nährwert — so doch eine gewisse Entlastung
der Zuckervcrsorguilg einlrcieii . Im allgemeinen
sollte
Süßstoff mir da verwendet werden , wo es ausschließ¬
lich ans die Süßkraft , nicht auch aus den Nährwert des
Zuckers ankomint . Für Volkskaffeeküchen wird deshalb
nach wie vor Zucker bereitzustellen sein. Auch die Haus¬
frauen werden daraus achten müssen ; namentlich den
Kindern und Kranken darf der Zuüerverbrauch
nicht
beschränk! werden.

politiscbL K.LmälcbLu.

Chile , Argentinien und Bmsiiieu
um eine Vermittlung
bemüht.

sind » och immer rührig

dnpolililcker Hagesberickt.
Berlin . Das Urteil im Prozeß gegen den NeichStagsabgeordneten
Dr . L ^ bkncchck lautet
aus zwei

Jahre

sechsMonate

dreiTage

Zuchthaus

und Entfernung
aus
dem Heere
wegen
ver¬
suchten Kriegsverrats , erschwerten Ungehorsams
und
Widerstandes
gegen die Staatsgewalt . —
Dieses Urieil wurde nach Wiederherstellung
der
Öffentlichkeit , die während
der Verhandlung
ausge¬
schlossen war , verkündet .
Bei der Strafzumessung
war
das Gericht von der Ansicht ausgegangen , daß Lieb¬
knecht nicht aus ehrloser Gesiniiuns
gehandelt
habe,
sondern daß politischer Fanatismus
die Triebfeder bei
seinen Verfehlungen gewesen sei.
Aus diesem Grunde
hat es auf die mindest zulässige Simse
erkannt und
auch von der Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte

sowie in Verein -; - und Ersrischungsräninen
»uchnnnags hinaus verboten.

über 4 Uhr

Dessau . TuS hiesige Schwurgericht vernnriste dir
verehelichte Hedwig Titsch aus Ballenstedt wegen Mordes,
schweren Diebstahls , Urkundenfälschung
und Betruges
zum Tode »nd süns Jahren Ehrverlust .
Die Titsch
halte in der Nacht zum 1. April in Ballenstedt die
00 Jahre alle Frau Regierungsbaiimeister
Rust , die sie
ber einem Diebstahl in ihrer Wohnung überrascht hat,
inil einem Messerputzluch erdrosselt und die Leichs mit
dem Kopf nach unten in einen Kleiderschrank gestellt.

Deutschland.
Wiesbaden
. Ein Bauersmann
in Unleiliederbach
* Kaiser
Wilhelm
hat an den Verein
im Taunus
für
überlieferle
der hiesigen Neichsbcmk 320
das
Deutschtum
Mark in 20 - und 10 -Mark - Slücken mit dem Bildnisim Auslände
einen
bedeut¬
samen Drahtgruß gerichtet . Der Verein , der in Jena
Kaiser Friedrichs I !t ., die er viele Jahre hindurch als
seine Hauptversammlung
abhiclt , hatte an den Monarchen
Seltenheit
ansbewahr ! hatte . Die ReichSbank belohnte
ein Ecgebeuhettstelegramm
diese patriotische Gesinnung , indem sie dem Uneigen¬
gerichtet , woraus der Kaiser
autwoüete :
„Ten , Ben
st'ir das Deutschtum im
nützigen ein hübsch anSgesciiigteS
Diplom überreichte'
Ausland meinen herzlichste
.->k für seinen Huldigungsund wird außerdem die Goldstücke nach Beendigung des
gius ; und leine treue Mt : : a au den großen natio¬
Krieges wieder an den Spender zurückzahlen.
nalen Ausgaben unserer
m Mögen die glanzenden
Beweise opjettvilliger Liede zur allen Heimat und un¬
erschütterlichen Benraucns
zur Macht und Größe des
deutschen Vaterlandes , die unsere Landsleute im Aus¬
Lllck
auf
L- ainogneu
x.
lande während der schwere» Nöle des Weltkrieges uns
Nirgends
wahrend des ganzen Krieges haben die Kümpfe
gegen den ungezügelten
Anffurni
unserer braven Feldgrauen.
gegeben habe », auch für sie einst reiche Früchte zeitigen . "
so wild getost wie nördlich von Verdun . Wie sehr auch von
Alle deutschen Stämme
Hader hier gezeigt , daß sie gieichuns dis Tapferkeit
und
die
*DaZ Präsidium
Aufopferungsfähigkeit
der
srandes Deutschen
Reichs¬
ivertig sind , alle haben sich mit dem gleichen unsterblichen
zösischcu Truppen
anerkannt
wurden , so waren sie nutzlos
tages
weilt zurzeit tu Wilua , um persönlich kennen
Ruhm
bedeckt.
Ohne
die vorbereitende
Tätigkeit
unserer
zu lernen , was von der deutschen Verwaltung
Artillerie
im be¬
aber wäre
setzten Gebiet an lebendiger Kulturarbeit geleistet worden
cs
unserer
unver¬
ist. U. a . wurde die Ausstellung
gleichlichen Infanterie
Wilnaer
Arbeitsstnben , deren Eröffnung
Wohl kaum
möglich
sür das Publikum demnächst
gewesen , die mit allen
stattfiudet , durch Exzellenz Gcheimrat Dr . Kaemps , Ge¬
Mitteln moderner Beheimrat
Dove und Geheimrat
Paasche besucht. Eine
sesligungskuvst
ver¬
besondere Überraschung bol die litauische Abteilung , wo
stärkten
feindlichen
Kinder der litauischen Schulen Wilnas
in ihrer eigen¬
Stellungen zu nehmen
artigen bunten Tracht Lieder Vorträgen . Die Besucher
und
den
eisernen
waren von der Reichhaltigkeit des Gebotenen , der ge¬
Ring immer fester zu
schmackvollen Anordnung
schließen . Das Bild
und Einrichtung
der Aus¬
zeigt die Wirkungen
stellung und ihrer praktischen Bedeutung
hochbesriedigt.
dcsNrtillcricseuerS
auf
Frankreich
. ^
' . EM
.. .
Samogneux , von dem i
* Der Miuisterrat hat die BeschI
nur
Ruinen
ü sse der wirt¬
und
schaftlichen
Konferenz
des
« M -- Schutt übrig geblieben
Vierverbandes
in
sind .
allen Teilen genehmigt .
Der
kleine
Die nächste wirtschaftliche
Kirchturm
ist merk¬
Konferenz , die bereits vorbereitet
wird , soll über ein¬
..
würdigerweise
ver¬
heitliche Grundsätze gegenüber falscher Warenbezeichnung,
schont geblieben.
über internationale
Maßregeln zur Überwachung deulscher
Versicherungsgesellschaften , über eine Durchsicht der
KV
»V
Brüsseler Akte, belr . den Waffen - und Alkohothandel in
den Kolonien des Vierverbandes und über eine Vereinheit¬
lichung von Zollbezcichnnngen beschließen . Im Dezember
abgesehen .
Gegen dieses l-lrteit steht Liebknecht das
wird eine Konferenz des Vierverbandes
in Paris
znMünchen . Prinz Heinrich von Bayern ist auf dem
Rechtsmittel der Berufung zu.
sammenlreten , um die Grundlagen
sür ein Karlell ihrer
Kriegsschauplatz
verwundet
worden . Der Prinz
hat
Handelsmarinen
sestzulegen.
eine Kopfverletzung und eine Verwundung
Berlin .
An Knegsunterstützuugen
der linken
sür KriegcrHand . Das Befinden gibt zu keinerlei Besorgnis An¬
familien sind seitens der Sladlgemeitide Beriiti im Juni
Holland.
rund 10
laß . — Prinz Heinrich von Bayern , ein Neffe des
Ncilliouen Mark ausgewendel worden , hier¬
* Ein Amsterdamer Blatt meldet , daß die Regierung
Königs Ludwig , ist Bataillonskommandeur
unter mehr als 1,94 Millionen Mark sür Mieisbeiin einem
versprochen hui , die A n s f u hr von K artosfeln
hilsen , die für Monat Mai 1,95 Millionen Mark be¬ Infanterie -Regiment , das
im Westen gekämpft hät.
wieder zu gestatte
u . Die Grenze soll sür schottische
trugen . Insgesamt
Wien . Wie die Meichspost ' erfährt , beschäftigt sich
sind bis Ende Juni nur an BarKartoffeln , die größer als 60 Millimeter sind , geöffnet
der
nnterstützttngen
sür
Minister des Innern mit dem Plane , auch in Öster¬
Kriegerfamilien
150
werden . 50 ff« ' dürfen ausgesührt
Millionen
Mark
werden ; der Rest
ausgezahlt worden.
reich fettlose Tage festzusetzen, doch sind die Verhand¬
muß für den inländischen Verbrauch zur Verfügung ge¬
lungen mit den maßgebenden Stellen noch nicht abge¬
stellt werden.
Mainz . Die Stadt Eltville im Rheingau
beab¬
schlossen.
Amerika.
sichtigt, zu Gnienbergs
450 . Todestage , am 24 . Fe¬
Sofia . In der rumänischen Handelsstadt Galatz ist
*Der
Streit
bruar 1918 , den Grundstein zu vincm Denkmal für den
zwischen den Ver . Staaten
und
es bei Protcstversammlungen
gegen die Teuerung , die
Mexiko
ist immer noch in der Schwebe . Präsident
Erfinder der deutschen Bnchdrnckerkunst zu legen . Gntenvon der Arbeiterschaft veranstaltet
waren , zu blutigen
Wilson hat die Freilassung
berg errichtete nämüch dort , nachdem seine Mainzer
der Gefangenen
ans dein
Zusammenstößen
mit der Polizei
und ausgebotenem
Gefecht bei Carrizai verlangt und wird , falls Mexiko
Druckerei im Jahre 1462 durch Feuer zerstört worden
Militär
gekommen . Diese Vorgänge
habe » eine un¬
diew Forderung
ablehnt ,
war , eine neue Druckerei und vech-bte auch dort am
vom Kongreß
die Er¬
geheure Erregung im Lande hervorgerufen . Nacowski,
mächtigung
uachsuchen , sie mit Gewalt
Hofe des Kurfürsten Adolf von Nassau seine letzten
zu befreien.
der Führer
der rumänische » Sozialisten , wurde auf
DaS würde Krieg bedeuten .
Für diesen Fall wird
Lebensjahre . Ans dem Friedhose des Städtchens
ist er
Beseht
des
Galatzer
Gerichtshofes tu Bukarest verhaftet.
Wilson 250 000 Freiwillige
auch
beigesetzt.
ausrusen , die zunächst die
Infolgedessen
wurde in Bukarest ein Generalstreik all¬
Grenze verteidigen und znm Herbst , wenn alle Mann¬
Essen a . R . Um den Fleischgenuß der besser be¬
gekündigt als Protest ge^ en die Haltung
der Behörden
schaften genügend
ansgebitdet
sind , znm Angriff Vor¬
mittelten Bevölkerung einzuschränken , hat die Stadtver¬
und der Truppen in Galatz . Bis jetzt sind dort zehn
gehen sollen . Bts dahin wird die mexikanische Küste
waltung die Verabfolgung
von frischem Fleisch . Fleisch¬
Arbeiter ihren Wunden
erlegen , 35 verwundet
und
blockiert . Die südamerikanischen
Staaten , vor allein
waren und Fleischipeisen in Gast - und Speisewirtschasten
gegen hundert verhaftet worden .
-. - ---- ----- --- »»

Von äen Kämpfen nöräticd von Veräun.

sicher Vater , der meinem Sohn und mir ein so treuer
„Das ist wenig . — Aber Sie glauben vlelleicht , ich
Freund gewesen , hätte Sie eines anderen bekehrt und
frage Sie in müßiger Plauderei . Nein , mein lieber
Ihnen gesagt : Der alte Ravcnnu hat einen Hang
Götz, mit diesem kurzen „Nichts " kann ich mich nicht
zum Einsiedlerleben , er will sein Leid nicht hinanszufrieden geben . Ich frage Sie in ernster Erwägung
tragen ans den Mauern
seines Hanfes .
Vergessen
dieses Ans sprnches meines Sohnes , dem ein wirk¬
habe ich Sic darum nicht, Götz. Nun geben Sie mir
licher Herzenswunsch zugrunde lag . Oder können Sie
noch einmal die Hand und sagen Sie mir , daß Sie mir
sich nicht dazu äußern ? — Sind Sie vielleicht schon
nicht zürnen ."
mit Herz und Hand gebunden ? — Dann freilich — "
Götz reichte mit impulsiver Wärme
dem
allen
„Nein , Herr Graf , ich bin vollständig srci. Aber
Herr » seine Hand . „Darf ich nach der Ursache meines
trotzdem wüßte ich auf diese Frage keine Antwort zu
Hierherberiifens
fragen , Herr Graf ? Kann ich Ihnen
geben ."
irgendwie dienen ? "
Ravenan
wandte sich ihm zu.
„Dann
muß ich anders fragen :
Würde Ihrer¬
Ohne ihm auf seine Frage zu antworten , sagte er,
seits ein Hindernis bestehen , meine Enkelin zu Ihrer
wie vor sich hin:
Gattin zu machen ? "
„Meine Enkelin
kehrt in allernächster Zeit nach
„Herr Graf, " erwiderte Götz erregt — „ich weiß
Ravenan Zurück. "
wirklich nicht, was ich Ihnen antworten soll, Komlesse
Götz sah überrascht auf.
Jutta
und ich sind einander doch fremd geworden.
„Komtesse Jutta kehrt heim ? " rief er erstaunt.
Jeder von uns hat sich nach seiner Art entwickelt . Wie
„Ja . Sie wundern sich wohl gar darüber, " entkann ich wissen, ob wir nnZ , wenn wir uns Wieder¬
gegnete Ravenan mit einem matten Lächeln.
sehen, auch - mir sympathisch sind ?
Und daun die
„Jedenfalls
freue ich mich herzlich, " antwortete Gütz
Hauptsache . — Ihre
Enkelin ist eine der reichsten
ehrlich . Ravenan sah sinnend in sein männliches Gesicht.
Erbinnen
des Landes und ich bin ein armer Land„Wissen
Sie , Götz, was
mein Sohn
eil !» zu
jnnker , — das harmoniert doch nicht ."
Ihrem
Vater
sagte , als
dieser Jutta
aus
der
„Also , daß Jutta meine Erbin ist, wäre ein Grund
Taufe hob ? "
sür Sie , nicht um sie zu werben ? "
Götz verneinte . Ravenan
faßte ihn fest in § Auge
„Ich würde wenigstens nicht an eine Verbindung
und fuhr fort:
denken , wenn nicht eine große , alles bezwingende Liebe
„Dann
will ich es Ihnen
sagen : Mein Sohn
in meinem Herzen mich den Unterschied zwischen reich
stef :
„Fritz , das wird
einmal
deine Sck uegerund arm vergessen machte . Um eine junge Dame Au
tochter . Dein Götz und meine Jutta — ein
- rlachfreien , nur weil sie reich ist, das halte ich meines ehr¬
hausen und ein Ravenan — das muß doch gn , „ samlichen Namens für nnwürdig ."
mensiimmen ." Was sagen Sie zu diesem t Fpruch
Graf Ravenan
legte seine Hand auf die Schulter
rwines Sohnes , lieber Gütz ? "
des jungen Mannes . „Götz, Sie sind ein prächtiger
Dieser macht « ein verblüffendes
Gesicht .
„Dazu
Mensch . Ihre Ansicht macht Ihnen
Ehre . Aber nun
>!>» ich gm - nichts sagen , Herr Gras . "
lassen Sie
uns mal »e-'-nnftiä msteuini ' Rn- n-R .-.

Ravenan
und Schönrodc brauchen einen Herren , wenn
ich nicht mehr bin . Und ich wüßte keinen , in dessen
Hände ich meinen Besitz beruhigter legte , als in die
Ihrigen ."
Götz hatte tief erregt zugehört . Was ihm da ge¬
boten wurde , war überwältigend .
Er kannte den
Reichtum der Naveiiaus . Wie ein Rausch überkam es
einen Moment seine Sinne . Aber schnell ' kehrte Klar¬
heit in sein Denken zurück. Dies war der Plan eines
alten Mannes , der ihm seines Vaters
wegen wohl¬
wollte . Er brauchte sich weder dafür noch dawider zu
entscheiden.
„Sie sehen mich tiefbewegt , Herr Graf, " sagte er.
„Ihre Güte und Ihr Vertrauen
ehren mich hoch.' Ich
danke Ihnen herzlich. Aber Sie vergessen , daß Kom¬
tesse Jutta die Entscheidung zu treffen hat . "
„Das
vei-geffe ich nicht, wenn ich auch meine
Autorität in die WagschM lege . Jutta hat im Institut
ans meinen Wnnsch sehr zurückgezogen gelebt .
Es
dürfte Ihnen
kaum schwer lallen , das junge Herz zu
erobern . Jutta
soll ein hübsches und gnigearietes
Mädchen sein , das Ihnen
hoffenilich gefallen wird.
Meine Frage , ob Ihrerseits Hindernisse in dieser Sache
bestehen würden , galt etwas anderem . Sie kennen
dach sicher durch Ihre Ettern die Geschichte der Ehe
meines Sohnes ? "
Götz sah ihn zögernd an . Dann sagte er sreimüttg:
„Ja , meine Eltern sprachen oft in meiner Gegenwart von deni Unglück, daS Ihren Sohn
betroffen.
Eie nannten
die. Gräfin Gwendoli ' ne die Verderben»
Hans Georg RavenanS ."
Der Gras atmete schwer und fuhr wr ! : ^ „DaZ
war es , was ich meinte , Götz . Wstrdcu Sie die Tochter
einer solchen Frau zum Weibe begehren ? "
»
tF-enjeinm, -;

Der Haubtausschutz der Volksspende wird vor allem
dafür sorgen, daß die Liebesgaben, die aus den ihm zu¬
fließenden Geldspenden angeschafft werden, auch tat¬
sächlich in den Besitz der Gefangenen gelangen . Der
Angesichts der Bedeutsamkeit und Dringlichkeit dieser Versand dieser Gaben wird auf sicherem Wege unter
Beihilfe und Aufsicht von Vertrauensmännern aus neu¬
hat , wie schon mitgeteilt wurde , Ihre
Sammlung
Majestät die Kaiserin selbst das Protektorat über die tralen Staaten erfolgen, sodaß zuversichtlich damit ge¬
neue Volksspende übernommen . Ueberall im Deutschen rechnet werden darf , daß die Liebesgaben zum Besten
Reiche haben sich lokale Ausschüsse gebildet, welche sich unserer notleidenden Volksgenossen auch wirklich ihrer
den notwendigen Vorarbeiten energisch und umsichtig richtigen Bestimmung zugeführt werden . Zur Lösung
widmen . Jeder Deutsche, der sich des sicheren Schutzes aller dieser Aufgaben sind natürlich außerordentlich
in der Heimat erfreuen darf , ist sich bewußt , daß es eine große Summen erforderlich, man denke neben anderem
vornehmlich an die Versorgung der in Rußland befind¬
seiner vornehmsten Pflichten ist, auch für unsere in der
lichen Gefangenen mit warmer Winterkleidung und an
Fremde weilenden Gefangenen Sorge zu tragen , — für
die notwendige Zusatznahrung und die Medikamente für
die Tausende , die mit stürmischem und todesmutigem
unsere durch den langen Aufenthalt in Afrika ge¬
Willen dem Feinde die Stirn boten und ihre Tapferkeit
schwächten deutschen Brüder . Jeder einzelne möge sich
mit dem schweren Opfer ihrer Freiheit büßen mußten,
als sie in feindliche Gefangenschaft gerieten. Und nicht das vor Augen halten , wenn er erwägt , wie hoch er
minder gilt das für die anderen Tausende, die bei Aus¬ seine Spende bemessen will . Und er möge dabei auch
bruch des Krieges noch im Feindesland lebten und nicht nie vergessen, wie wenig, wie unendlich wenig die
mehr in die Heimat eilen konnten, um für ihr Vater¬ kleinen Unbequemlichkeiten und Sorgen , die der Krieg
land zu käuipfen ; sie teilen nun das harte Schicksal der uns , die wir auf heimatlicher Scholle sitzen, bringt , an¬
Uebrigen. Eine beträchtliche Zahl dieser Aermsten lebt gesichts der Leiden jener opferfreudigen und unglücklichen
nun schon seit über zwanzig Monaten fern von der Gefangenen zu bedeuten haben. Jeder Deutsche betrachte
es daher als seine Ehrenpflicht, zu dieser Volksspende
Heimat, losgelöst von Frau und Kind und Eltern , von
das seine beizutragen . Keiner sage : „Es ist zu viel",
Haus und Hof, vielfach von jeder Nachricht über das
Schicksal des Vaterlandes , und oft genug wird ihnen denn keine Gabe ist groß genug. Und keiner sage:
ihr schweres Leid durch harte Arbeit, mangelhafte Er¬ „Was ich geben kann ist zu wenig " — auch das kleinste
Scherslein ist willkommen, und viele Wenig machen ein Viel l
nährung und Bekleidung und durch rücksichtslose, ja
So möge denn die deutsche Volkskpende den reichsten
grausame Behandlung noch furchtbarer gemacht. Man
werde sich nur klar darüber , unter wie entsetzlicher Erfolg bringen , damit die Gefangenen sich auch in der
Ferne bewußt bleiben, wie man im Vaterlande in Treue
körperlicher und seelischer Not die deutschen Gefangenen
ihrer gedenkt, und daß sie, wenn sie einst die Heimat
in den Eisfeldern Sibiriens oder in den Sandwüsten
Nordafritas zu leiden haben I Aber auch da, wo sie Wiedersehen, allen danken dürfen , die in Liebe für sie
sorgten. Da unter den Gefangenen jeder Notleidende
verhältnismäßig besser behandelt oder ernährt werden,
bedacht wird , der ein Deutscher ist, so werden auch die
haben sie schwer an Leid und Sorge zu tragen.

$$pende
Uolk

Wegs- und
Livilgefangenen.

für die deutschen

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

O könnten wir an Deinem Grabe steh ’n.
Mit Tränen die Erde benetzen,
Ach leider es kann nicht gescheh ’n.
Der Schmerz ist unermessen.
Wir denken an ein Wiederseh ’n,
In dem soll unsere Hoffnung steh ’n.

Johann Koch

Musketier im Infanterie -Regiment Nr. 88, 7. Komp.

Lamlsturmmann im Inf.-ßegt . Nr. 223, 11. Komp.

blühenden Alter von 22 Jahren am 7.Juni d.Js. nach 12 monatlicher
treuer Pflichterfüllung den .Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

im

im Alter von 28 Jahren am 11. Juni ds. Js. nach treuer Pflicht¬
erfüllung den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

In tiefer Trauer:

In tiefer Trauer:

Koch , Höchst a. M.,

Familie Wilhelm

Frau Elise Bauer Witwe nebst Kinder , Sossenheim.
Familie Christine Bauer Witwe , Holzappel.
Frau Barbara Gölz Witwe , Sossenheim.
Familie Heinrich Lohmannn , Köln a. Rh.
Max Schimmerig , Mühlheima. Rh.
„
Ludwig Bauer , Frankfurta. M.
„
Georg Bretthauer , Sossenheim.
„
Konrad Blankenberg , Sossenheim.
„
Karl Gölz , Sossenheim, zur Zeit im Felde,
und alle Verwandten.
Sossenheim , Holzappel , Köln, Mühlheim , Frankfurt,
den 1. Juli 1916.

Wilhelmine

Haibach , Braut,

Familie Jakob

Haibach

und Angehörige.

Sossenheim , den 29. Juni 1916.

-u.WMasse
5par

Zwei Mansardenzimmer
Kirchstraße 20.

Sossenheim

. Gottesdienst.
Kathot. Gottesdienst. Gnarrgel
Sonntag den 2. Juli 1916.

/iLmpfehle mich im Nähen von
Blusen und Kleidern . Frau
Lina Steinmetz, Kronbergerstraße 24.

Griechenland, das arg bedrängte , — sa nun endlich
dennoch ein, — was es heißen will , ein „Schützling" —
des Ententepacks zu sein, — müde, abgehetzt, geknebelt
— hat es schließlich ja gesagt — auch zu dem brutalsten
Zwange , — den der Vierverband gewagt . — Seit das
feindliche Gesindel — seine Ohnmacht eingesehn, — läßt
es seine Wutausbrüche — an den kleinen Völkern gehn,
— knebelt es die kleinen Staaten , — die sich machtlos
fügen müssen, — wenn sie auch ein solches Vorgehn —
richtig einzuschützen wissen. — Dennoch vor der Welt¬
, — vor der Mitwelt klarem Blick — fällt ein
geschichte
solches Räuberwesen — auf die Schuldigen zurück; —
wo Bewunderung und Ausehn — einstmals die Entente
genoß, — hört man jetzt ein scharfes Urteil , — das auS
gleichem Munde floß, — und sogar , wer einst dem Deutschen
— nicht in Liebe zugetan , — sieht sich Deutschlands
stolze Haltung — heut' mit andern Augen an . —
England kann mit seinen Freunden — sich durch weitre
solche Sachen — bald für immer in den Augen —
aller Welt verächtlich machen. — Denn noch immer auf
der Erde — gilt es nicht als ehrenhaft , — gegen einen
wehrlos Schwachen — zu mißbrauchen seine Kraft , —
wie der Welt in diesen Tagen — die Entente Beispiel
gab ; — ihrem guten Rufe gräbt sie — damit selbst ein
frühes Grab . — Nimmer wird in diesem Kriege —
gleiches man von uns erleben, — unsre Großmut pflegt
den Ausschlag — stets in solchem Fall zu gebeu. —
Was wir zu erringen hoffen , — schaffen wir aus
eigner Kraft , — andre für uns leiden lassen , —
W. W.
wär ' gemein und frevelhaft .

Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die schmerzliche
Nachricht, dass unser lieber Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und
Neffe, mein innigstgeliebter, herzensguter Bräutigam, unser unver¬
gesslicher, hoffnungsvoller

Fritz Bauer

Das kath. Pfarramt.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)

Allzufrüh bist Du geschieden,
Und umsonst war unser Fieh ’n,
Ruhe sanft in süssem Frieden,
Bis wir einst uns wiederselTn.

Schmerzlich war Dein Vonunsgehen,
Deine Hoffnung , Wiedersehen!
Doch wie bald brach Dir das Herz,
Ach für uns ist ’s harter Schmerz.

Tieferschüttert erhielten wir nach langem Warten die traurige
Nachricht, dass mein innigstgeliebter, treuer, braver, unvergess¬
licher Gatte, der treusorgende Vater seiner zwei Kinder, unser
guter Sohn, Schwiegersohn, Bruder, Schwager, Onkel, Vetter und
Neffe

3. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 9lh
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 2 Uhr : An¬
dacht. — Kollekte ist für den Kirchenbau.
3—8 Uhr stille Betstunden. 3 Uhr Schlutzandacht mit Kollekte für die Heimatgrütze.
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelferandacht; Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 674 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Peter
Far> u. Fam . ; b) 3. Sterbeamt s. d. gef.
Unteroffizier Julius Lacalli.
Dienstag : a) best. hl. Messe z. E.
des HI. Antonius für 5 Krieger ; b) best.
Fahramt für den Beigeordneten Johann
Adam Heeb.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe z. E.
der hlgst. Dreifaltigkeit : b) 3. Sterbeamt
für Peter August Schneider.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau ; b) gest. Fahramt für
Franz Koch u. Ehest, u. Ang.
Freitag : a) best. hl. Messe z. E. d.
hl. Aloysius u. z. Trost d. Armenseelen:
b) best. Jahramt s. Anna Maria Hilpert
geb. Notz (m. T .).
Samstag : a) best. hl. Messe für
Wilh . Frühsorger u. sein im Krieg gef.
Sohn Johann ; b) best. Iahramt s. Ioh.
Wagner u. Ehest. Kath. geb. Notz.
-Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Für Leute, die um 7 Uhr zur Wall¬
fahrt nach Hofheim von hier abfahren
wollen , kann um 6 Uhr die hl. Kommunion
ausgeteilt werden. Das Hochamt ist in
der Hofheimer Kapelle um 9 Uhr.

aus unserem Bezirk stammenden Gefangenen unter den
Beschenkten sein.

, Hauptstraße 112.

Nächste Woche von 2 bis 6 Uhr
werden die wöchentlichen
nachmittags
Spareinlagen gutgeschrieben, sowie auf
Darlehen , Kohlen pp . abgerechnet.
Sossenheim , den 1. Juli 1916.

Der Vorstand.

93/4 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Schmitt.

vermieten.

Ein Scheuneviertel ist geteilt zu
. 96.
. Näheres Hauptstraße
verpachten
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
. Näheres bei Paul Schneider,
vermieten
Ludwigstraßel l.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung OberHaiustraße4l zu vermieten . Näheres bei
Ioh . Brum , Maurermeister , Pfarrstr . 3.

Danksagung.

Maimlmachimg.

Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Zu¬

Allen Denen, die uns zu unserer

Wer Fasanen - und FeldhühnerNefter findet und dieselben schont, so
daß die Eier ausgebrlltet werden, er¬
hält für ein Fasanennest 3 Mark
und für ein Feldhühnernest 2 Mark
Belohnung . Diesb ezügliche Anzeigen
wolle man gefl. dem hiesigen Feld¬
hüter Ioh . Neuhäusel anmelden.
Weyhe , Jagdaufseher.

zu

am 20. vor. Mts. stattgefundenen
Silbernen Hochzeit mit Glück¬
wünschen und Ehrenbezeugungen
bedacht haben, sagen wir hiermit
unseren herzlichsten Dank.

behör im 1. Stock billig zu vermieten.
Näheres Taunusstraße 22.

Schöne2-Zimmer-Wohnung mit Bal¬
. Mühlstraße 6.
zu vermieten

kon

Eine 3-Zimmer-Wohnung(l . Stock)

.l2.
u. Frau.mitStallzuverm. Näh.Kronbergerstr
!)Haibach
Jako

Eine2-Zimmer-Wohnung mit schönem
.4.
. Näh.Höchsterstr
vermieten

Sossenheim , den 1. Juli 1916.

Schuh

Garten zu

'wareitla

aos

D. Holzmann
Höchst a . M.,

Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

Helffirfch

^ olaleiisclioia

©r aus Leder,

in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung
— ersetzen ein Paar neue Sohlen. Praktisch, billig. —

IM©

Ueber 2(30 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig die
Ein¬
empfehlenswerteste
kaufsquelle für Jeden.

zum Besohlen abgetragener und neuer Stiefel ist ein wirklicher Ersatz für
Sohlen aus einem Stück. Abgepaßte Sohlen und Flecke kosten in Grössen:

23—26 Jl.1.30, 27—29 Jl.1.50. 30—33 JL 1.65, 34—37 Jl.1.90, 38—41
Damen Cord=Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke, . . .
Damen blaue Tuchschuhe , Ledersohlen und Flecke, . . .
Damen Lasting =, Samt = u. Tuchschuhe , Ledersohlen u. Fl.
Segeltuchsandalen , . . . Nr. 22—29 Jl. 1.90, Nr. 30—35

Jl.2.30.
J
„
„
„

SoMicheinmAitlliig
Amtliches

KekmImchilllMtl

fm

irik

WSchentLichrG^atis -Deilage : JUMrierles
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei inS Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Ar. 53.

Lchllljkim.

UrrterLfaLtsrngsMirtt.

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

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samslag-

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

Mittwoch den 5 . InLi

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
über

Gemeinde

das

Verbot des Vorverkaufs
der Ernte
des Jahres 1916.
Vom 21 . Juni 1916.
Der Bundesrat
hat auf Grund des Z 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu
wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August
1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:
Z l . Kaufverträge
über Brotgetreide (Roggen,
Weizen , Spelz , Dinkel , Fesen , Emer , Einkorn , ein¬
schließlich Grünkern ), Hafer und Gerste , allein oder
mit anderem Getreide gemengt , Mischfrucht , worin
sich Hafer befindet , über Buchweizen , Hirse , Hülsen¬
früchte und Oetfrüchte (Raps , Rübsen , Hederich,
Dotter , Sonnenblumen , Leinsamen und Mohn ),
ferner über Futtermittel , die der Verordnung über
den Verkehr mit Kraftfuttermitteln
vom 28 . Juni
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 399 ) unterliegen , aus
der inländischen Ernte des Jahres 1916 sind nichtig.
Dies gilt auch für Verträge , die vor Inkrafttreten
dieser Verordnung geschlossen sind.
Von dem Verbote sind ausgenommen Verkäufe
1. von Saatgetreide
(Roggen , Weizen , Gerste,
Hafer ), die unter Jnnehaltung
der über solche
Verkäufe erlassenen Bestimmungen (tz 2) ab¬
geschlossen werden;
2. von Hafer , Gerste sowie Mengkorn und Misch¬
frucht , worin sich Hafer befindet , an den
Kommunalverband , in dem das Getreide ge¬
wachsen ist, an die Zentralstelle zur Beschaffung
der Heeresverpflegung
oder an Beauftragte
(Kommissionäre ) des Kommunalverbandes
oder
der Zentralstelle;
3. von Getreide der übrigen im Abs . 1 ge¬
nannten Arten an den Kommunalverband , in
dem das Getreide gewachsen ist, an die Reichs¬
getreidestelle oder an
Beauftragte
(Kom¬
missionäre ) des Kommunalverbandes
oder der
Reichsgetreidestelle;
4 . von Buchweizen , Hirse und Hülsenfrüchten an
dieZentral - Einkaufsgesellschaftm . b. H . in Berlin;
5. von Oelfrüchten an den Kriegsausschuß
für
pflanzliche und tierische Oele und Fette G . m.
b. H . in Berlin;
6. von Kraftfuttermitteln
an
die Bezugsver¬
einigung der deutschen Landwirte G . m . b. H.
in Berlin.
Z 2. Der Reichskanzler kann Ausführungsbe¬
stimmungen über den Verkauf von Saatgetreide,
(tz 1 Abs . 2 Nr . l ) erlassen ; er kann Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung zutassen.
H 3. Diese Verordnung
tritt mit dem Tage
der Verkündung in Kraft . Der Reichskanzler be¬
stimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens , er
kann die Verordnung
für einzelne Erzeugnisse
außer Kraft setzen.
Berlin , den 2 l . Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers : Dr . Helfferich.

diese selbst geliehen hat und dafür haftbar ist. Wer
dieser Aufforderung
nicht nachkommt , erhält die
Säcke angerechnet (^ 1.50 pro Sack ) und wird in
Zukunft von weiteren Lieferungen ausgeschlossen.
Sossenheim
, den 5. Juli 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Fleischversorguvg.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . t Pfund für
2.40
Külbfleisch , . . I
„
„ „ 2.20
Schweinefleisch , t
»
,, » 1 .80
3 . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr .
l —100 von 4 — 5 Uhr
» 100 — 200
» 5— 6 „
„ 200 - 300
„ 6— 7 »
„ 300 — 400
. 7— 8 »
„ 400 — 500
„ 8 —9 „
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 501 — 600 von 4 — 5 Uhr
„ 600 — 700
„ 5— 6 »
700 - 800
» 6- 7 „
„ 800 — 900
„ 7— 8 „
„ 900 — 1019 „ 8 — 9 „
Für 1 Person wird V4 Pfund
verabfolgt.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind
genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 5 . Juli 1916.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im Rathaus werden morgen Nachmittag
ver¬
kauft :
'A
1. Teigwaren
( Gemüse - und Fadennudeln)
3 . Auszugsware ,
1 Pfund 66 Pfg.
d . gewöhnliche Ware , l
„
50 „
2 . Weizengraupen
, l Liter 50 Pfg.
an Nr .
I— 150 von 1— 2 Uhr
,, 150 — 300
„ 2—3 „
„ 300 — 450
„ 3 —4 „
„ 450 — 600
„ 4— 5 „
„ 600 — 800
„ 5— 6 „
„ 800 — 1020
„ 6— 7 „
Familien bis mit 4 Personen erhalten
und
von 5 und mehr Personen 1 Pfund bezw . I Liter.
Jedes erhält 2 Waren .
-Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß die
Weizengraupen
nicht wie Gerstengraupen 2 bis 3
Stunden , sondern nur 20 Minuten kochen dürfen.
Um denselben einen kräftigeren Geschmack zu geben,
muß etwas Salz genommen werden.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ge¬
nau einzuhalten.
Sossenheim
, den 5. Juli 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die Brotkarten
des 4 . Bezirks (Lindenscheidund Schwesternstraße ) werden künftig von Herrn
Kaufmann
Franz
Jakob Fay , Hauptstraße
66,
ausgegeben.
Sossenheim
, den 5. Juli 1916.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.

Der Herr kommandierende General des 8 . Re¬
serve - Armeekorps hat einen Fonds gegründet , aus
welchem Familien von Gefallenen oder durch Ver¬
letzung im Felde erwerbsunfähig
gewordene Unter¬
offiziere und Mannschaften , die dem 8 . ReserveArmeekorps angehört haben , unterstützt werden können.
Wir bringen dies hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis und mit dem Bemerken , daß vorläufig nur
Anträge von ehemaligen Angehörigen der Unter¬
klassen des 1. Bataillons
Reserve -Jnfanterie -Regiments 25 vorzulegen find.
Sossenheim
, den 5. Juli 19l6.
Die Polizei - Verwaltung.

Am nächsten Sonntag
soll auch in Sossenheim
eine Sammlung
für eine Spende für die deutschen
Civil - und Kriegsgefangenen
stattfinden.
Die Gemeindevertretung
hat beschlossen, daß
diese Sammlung
von hiesigen jungen Damen vor¬
genommen werden soll.
Die Damen , welche sich hierzu bereit erklären,
wollen sich bis zum nächsten Freitag im Rathaus,
Zimmer 7, melden.
Bei dieser hochherzigen Sache darf wohl auf
eine rege Beteiligung gerechnet werden.
Sossenheim
, den 5. Juli 1916.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Rückgabe der Säcke an die Gemeinde.
Es sind noch eine Anzahl Säcke an die Gemeinde
znrückzugeben . Wir ersuchen, diese umgehend an
Feldschütz Neuhäusel abzuliefern , da die Gemeinde

Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
Freitags nachmittags von 2 — 7 Uhr und für Männer
Samstags
nachmittags von 3 —8 Uhr.

1916.
l- okal-I^ ackrickren.
Sossrrchrim. 5. Juli.
— Revision

der Onittungskarten

.

Voraus¬

sichtlich findet in den nächsten Tagen hier eine Revision

der Quittungskarten
statt . Die Arbeitgeber werden
deshalb gut tun , die Quittungskarten
in Ordnung
zu halten.
— Zucker für Bienen .
Die Anmeldungen
des Bedarfs an Bienenzucker müssen spätestens am
5. Juli den Anmeldestellen vortiegen . Die An¬
meldung hat zu geschehen für den Regierungsbezirk
Wiesbaden an den Bienenzüchterverein für den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden ( Vorsitzender Herr Semi¬
nar - Oberlehrer Schäfer in Montabaur ) . Nach dem
5. Juli eingehende Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden.
— Postalisches . Die Zahl der Postpakete , die
weder dem Empfänger ausgehändigt noch an die Ab¬
sender zurückgegeben werden können , hat seit einiger
Zeit bedeutend zugenommen . Schuld daran ist,
daß sich die nicht haltbar genug befestigte Aufschrift
der Pakete unterwegs
abtöst , und daß in den
Paketen keine Angaben enthalten sind, die beim
Fehlen der Paketaufschrist
Auskunft
über den
Empfänger
und den Bestimmungsort
geben . Es
empfiehlt sich in die Pakete , bei denen es die Ver¬
packung ermöglicht , obenauf einen Zettel mit dem
Namen , dem Wohnort
und der Wohnung
des
Empfängers zu legen.
— Allerhand
kleine Mahnungen
verdienen
jetzt, zu Beginn des Sommers , wieder einmal
hervorgeholt zu werden , da gegen sie aus Gewohnheit
oder Unachtsamkeit noch immer häufig verstoßen
wird . Es ist eine ganze kleine Litanei , die wir
unserer Leserwelt zurufen möchten , und sie lautet:
»Haltet Maß im Obstessen ! Wascht das Obst vor
dem Genüsse ab ! Schluckt keine Kirschkerne und
werft solche auch nicht auf die Straße ! Hütet
Eure Kinder vor den jetzt reifenden Früchten giftiger
Pflanzen wie Bilsenkraut , Schierling , Tollkirschen,
Nachtschatten , Stechapfel
und Fingerhut ! ' Geht
beim Baden nur abgekühlt ins Wasser und verbleibt
nicht zulange in der kühlen Flut ! Macht Euch
nach dem Baden ausgiebige Bewegung !" Soviel
für die Gesundheit . Für den Geldbeutel ' gilt der
Ratschlag : »Versichert die Ernte gegen Hagelschlag
und Feuer !"
Für die Allgemeinheit
und ihre
gemeinnützigen Bestrebungen erschalle die Mahnung:
„Verunreinigt Promenaden und Anlagen nicht durch
Wegwerfen von Papier und Ueberresten ! Schont
die Anlagen und Erholungsorte ! Schnitzt keine
Namen in Bänke und Tische und beschreibt solche
auch nicht mit überflüssigen oder zweideutigen Be¬
merkungen !"
— Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge¬
meinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Eine Ausschußfitzung der genannten Ortskranken¬
kasse fand am Mittwoch Abend im Hotel Colloseus
in Schwanheim
statt . Von 13 Vertretern
der
Arbeitgeber waren 3, von 24 Vertretern der Ver¬
sicherten 8 und
vom Vorstand 6 Mitglieder
er¬
schienen. Den Vorsitz führte Herr Heinr . BormuthSossenheim . Auf der Tagesordnung stand folgendes:
Neuer ^ Vertrag
mit dem Städtischen Krankenhaus
in Höchst a . M .
Derselbe wurde vom Herrn
Rechnungsführer Staab verlesen und von der Ver¬
sammlung genehmigt . Der neue Vertrag unterscheidet
sich von dem alten wesentlich durch die Erhöhung
des Tagegeldes . Letzteres ist von 2.75 auf 4 .— Mark
für die Mitglieder
dieser Kaffe gestiegen . Diese
Mehrleistung wird begründet mit dem Neubau des
Krankenhauses und der damit verbundenen Kosten.
Zu Kassenprüfern wurden die Herren Gottlieb Mench,
Jos . Leimer , Jos . Groth und zu Stellvertretern
die
Herren Jos . Müller , Val . Hennrich und K. Stellmann
gewählt . Ein von Herrn V . Hennrich gestellter
Antrag
betr . Erhöhung der Vergütung
für die
Teilnahme
an Vorstands - und Ausschußsttzungen
von 1.50 auf 2.— Mark fand nicht die genügende
Unterstützung.

Oeutlcklanäs Aliäerstanäskrraft.
ein Buch er¬
In Schweden ist vor einigen Tagen
Es
macht .
Aufsehen
imgewöhnliches
schiene», das
des weit über die Grenzen
stammt aus der Feder
hinans bekannten Nationalökonomen
seines Vaterlandes
Gustav Cassel von der Universität Stockholm und ist
betitelt : „Deutschlands wirtschaftliche Widerstandskraft " .
Aus dem letzten Kapitel stammen die folgenden Be¬
trachtungen :
Zum erstenmal ist unter modernen Verhältnissen der
Versuch gemacht worden , ein ganzes großes Land von
und zum ersten¬
der Außenwelt vollständig abzusperren
mal hat ein moderner Volkshaushalt , der darauf ein¬
zu leben,
gerichtet war , als Glied im Wellhaushalt
Gelegenheit bekommen , zu zeigen , wie er sich in einem
im großen ganzen sich selbst versorgenden Haushalt ver¬
fort¬
wandeln kann und unter den neuen Bedingungen
zuleben vermag . Zuerst dachten wohl die meisten , daß
könne , solange
Deutschland eine kürzere Frist aushalten
seine angesammelten Vorräte ausreichten , dann aber die
Waffen strecken müsse . Als sechs, zwölf , ja zwanzig
immer noch
vorüber waren und Deutschland
Monate
wirtschaftliche Kraft zeigte , fing man
eine unverminderte
überall an , die wirtschaftliche Möglichkeit einer solchen
zu diskutieren.
Kraftentfaltung
Der Verlauf des Krieges hat die Unhaltbarkeit der
des
Bedeutung
von der überwiegenden
Vorstellung
moderne » Haus¬
einen
für
Handels
auswärtigen
halt sowie der Vorstellung , daß ein Volk von auf¬
lebt , von „Geld " oder von
Neichtümern
gestapelten
und klar an den
großen Warenvorräten , bewiesen
von
hauptsächlich
ein Volk
Tag ge ' egt : 1. daß
dem leben kann , was seine eigene produktive Arbeit
täglich hervorbringt und 2 . daß ein Land wie Deutsch¬
mit fremden Län¬
land sich auch ohne Warenaustausch
dern zu behelfen vermag.
immer noch an den
Trotzdem versucht sich England
Gedanken zu klammern , daß nur die Unvollkommenheit
der Abschließung Deutschland noch aufrecht erhalte , und
daß es schließlich doch noch gelingen werde , Deutschland
auszuhungern , wenn man nur jedes kleine Loch noch
Für den stärksten und ent¬
gewissenhafter znstopst .
scheidenden Beweis dafür , daß Deutschland auch weiter
kann , nimmt man wohl den
wirtschaftlich anshalten
Umstand , daß Deutschland schon fast zwei Jahre den
hat . Daß Deutschland nicht mehr so
Krieg ausgehalten
stark in wirtschaftlicher Beziehung als in der letzten Friedens¬
zeit ist, wird nicht bestritten , der Verbrauch hat aber auch
eine solche Höhe erreicht,
in den Tagen des Friedens
daß er jetzt eine beträchtliche Einschränkung Wohl vertrage.
— mag er auch dem
Der Rückgang im Lebensniveau
Beobachter groß erscheinen und von den Betroffenen
selbst als schwer empfunden werden — kann auf keinen
bedeuten oder die Fort¬
Fall einen ernsten Schaden
der
unmöglich machen . Dauere
setzung des Krieges
lang weiter , dann müsse natürlich
Krieg noch Jahre
Deutschland wirtschaftlich geschwächt werden , aber diese
Schwächung werde nicht schneller als bei seinen Gegnern
gehen.
der Gegner Deutschlands , daß es
Der Gedankengang
wirtschaft¬
mit Deutschlands
spätestens in einem Jahre
lichen Quellen aus sein müsse , und daß seine Feinde
versuchen müßten , nur noch diese Zeit auszuhalten , ist
völlig unbegründet . Selbst wenn die militärische Stel¬
bliebe , so würde nach dem
lung annähernd unverändert
Urteil Cassels die wirtschaftliche Lage für Deutschland
drei
In
bringen .
Nachgeben
zum
keinen Anlaß
Monaten , in einem halben Jahr , in einem ganzen
im
wirtschaftliche Kraft
Deutschlands
Jahr - würde
des
wesentlichen in dem , was für die Fortsetzung
die gleiche sein , wie
ist, ungefähr
Krieges notwendig
jetzt. Zum Schluß spricht der Verfasser die Hoffnung
aus , daß all das Entsetzliche , das die Verlängerung
des Krieges für die ganze Menschheit mit sich bringt,
nicht einzig und allein deshalb über die
wenigstens
Welt hereinbrechen möge , weil man sich immer weiter

f )exengo1Ä.
4j

Roman » von H. Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

seiner
kann ein Kind für die Handlungen
„Was
Eltern ? Wie sie selbst ist, das würde für mich maß¬
gebend sein . Ihre Mutter kümmert mich nicht ."
glaubt
„Aber sie lebt noch, ich fühle es . Jutta
freilich , sie sei damals gestorben . Wo sie sich aufhält
und in welchen Verhältnissen — ich weiß es nicht . Würde
Sie die Erinnerung an diese Frau nicht erschrecken, wenn
Sie Jutta liebten ? "
„Nein , es wäre für mich nur ein Grund mehr,
sie zu lieben und zu behüten/
atmete auf und schüttelte dem jungen
Ravenau
Mann die Hand . „Götz — das war ein Wort , für
daS ich Ihnen danke . Sie behüten ! Das ist es , was
ich wünschte . Sie soll nie erfahren , daß ihre Mutter
lebt , nie soll dieses Weib ihren Weg kreuzen . Bei
Ihnen wüßte ich sie in starkem , treuem Schutz . Götz
— kaffen Sie sich sagen , es ist der einzige Wunsch,
Ihre
den mir das Leben gelassen hat , daß Jutta
Gattin wird . Denn nur dann bin ich sicher, daß jenes
Weib sich nicht hier eindrängt , wenn ich die Augen
schließe, und neue Gistsaat hier ausstreut ."
und fuhr sich mit der
Götz war aufgesprungen
Hand durch das Haar.
so überraschend . Wenn
kommt mir alles
„Das
wir beide , Komtesse Jutta und ich, uns sympathisch
sind , sie emwilligt meine Frau zu werden — dann
zu rechtfertigen.
Vertrauen
will ich versuchen , Ihr
erst müssen wir uns Wiedersehen und kennen
Aber
BindEn
H« neru
yA flÄs-ü soll

kann ich mich jetzt noch mit keinem
s->in
wnk, htttt - «-.ch keine

wirtschaftliche Widerstands¬
in bezug auf Deutschlands
kraft verrechnet.
Prof . Cassel hält sich in seiner Arbeit streng neutral
und seine Untersuchung ist rein wissenschaftlich . Deutsch¬
lands Lage wird in günstigem Lichte gezeigt und un¬
von neuem vor Augen geführt , wie
seren Feinden
grundlos nach einem zweijährigen Kriege die Hoffnung
ist.
auf unsere Aushungerung

verschiedene ttriegsnachrichten.
" der englische » Offensive.
aus dem
Zeitungen
Londoner
der
Privatberichte
räumen sämtlich ein , daß die
englischen Hauptquartier
Bombardement
ununterbrochenes
durch ein fünftägiges
englische
vorbereitete
der deutschen Gesamtfront
blieb
stecken
G e n er a I a k t io n im Sumpf
und nirgends über mißglückte Teilangriffe der Infanterie
herauskam . Die .Times ' schreiben , von einer ernsten
Aktion könne keine Rede mehr sein und Terraingewinne
seien ausgeschlossen . Die ganze englische Front sei ein
einziger , fast ununterbrochener Morast . In den Schützen¬
gräben stände das Wasser an den meisten Stellen fuß¬
hoch. Die englischen Angriffe , die zum Teil unter dein
vor sich gingen , hätten unter
Schutz von Gaswolken
diesen Umständen kein anderes Ziel haben können , als
den Gegner zu beunruhigen.
Der

bisherige

„ Erfolg

*

der

Einberufung

verbündeten
England.

Ausländer

in

hat,
S . Samuel
des Innern
Der Staatssekretär
wie der ,Nienwe Rotterdamsche Courant ' aus London
erklärt , daß die in England
erfährt , im Unterhause
wohnenden Männer militärischen Alters , die Unter¬
sind , sich
Länder
verbündeten
der
tanen
anschließen oder
Armee
entweder an die englische
müssen . Es
in ihre Länder werden zurückkehren
dieser
zur Verhandlung
werden besondere Gerichtshöfe
wird manchem , der
Fälle errichtet werden . — Damit
sich im „freien " England völlig sicher fühlte , eine unan¬
genehme Überraschung bereitet werden.
*

Erkenntnis

der

Wahrheit.

Die Londoner ,Times ' melden von der italienischen
sind
der Italiener
Front : Neue Fortschritte
den letzten
Nach
zu erwarten.
keineswegs
eingegangenen Nachrichten von den Gefechten der öster¬
geschlossen wer¬
reichischen Nachhuten kann keineswegs
den , daß es sich um ein flüchtendes Heer handle . Die
Österreicher hätten nur wenige Gefangene verloren und
besetzt, auf die sie sich znrückziehen
starke Stellungen
können . Das österreichische Heer flößt daher noch immer
Respekt ein , um so mehr , als cs über eine gewaltige
Artillerie und Maschinengewehre in großer Zahl verfügt.
noch viel zu
Die Österreicher würden den Italienern
schaffen machen.
bei

Lnck.

deutsche Vordringen
Das
Englische Blätter nennen den deutschen Angriff nörd¬
an der
Ereignis
lich von Luck das wichtigste
.Times ' schreibt über die Kämpfe
Die
Ostfront.
zwischen Styr und Stochod : „Die ganze Gefahr dieser
deutschen Angriffe ergibt sich daraus , daß bei nur
der Feind die
wenigen Meilen weiteren Vordringens
wäre der
Damit
Luck — Kowel bestreicht .
Bahnlinie
wichtige russische Brückenkopf am Stochod . nicht länger
zu halten ." Die .Times ' besprechen dann die deutsche
Eroberung von Liniewka in diesem Abschnitt und hoffen,
daß die Russen Swidniki und Sokul halten können , um
die hart gekämpft werde.
*

«

Die

russischen

Verluste.

an Offizieren
russischen Verluste
Die ungeheuren
und Mannschaften beweisen auch zwei amtliche Schrift¬
mein lieber Götz, ich wollte mich nur vergewissern , daß
sind . Hätte
Sie nicht prinzipiell gegen mein Projekt
Erben , so brauchte ich dem
ich einen männlichen
Geschick nicht vorzugreifen . Aber Ravenau und Schön¬
sie dem ersten
um
zu teuer ,
mir
sind
rode
besten Glücksritter auszuliefern . Und dann — Jutta
braucht einen energischen Mann , der sie schützen muß,
Es ist ja nicht ausge¬
vor der eigenen Mutter .
schlossen, daß diese dereinst versuchen würde , sich hier
wäre
Unerfahrenheit
ihrer
in
Jutta
festzusetzen.
schwerlich gewachsen . Götz — wenn
dieser Intrigantin
Gatte würden , die eine Bedingung müßte
Sie Juttas
Mutter auf meinem Grund
ich stellen : Nie dürste Juttas
und Boden heimisch werden ."
Götz fah ihn fest an.
würde ich ohne weiteres
„Auf diese Bedingung
eingehen , denn durch meine Eltern weiß ich genug
Wunsch begreiflich zu
von dieser Frau , NXL Ihren
finden ."
nicht zu ver¬
mir , Jutta
„Und Sie verspichen
raten , daß ihre Mutte - noch lebt ? "
„Das verspreche ich."
Schon am nächstM Tage besuchte der Graf die
Mutter von Götz, IW auch mit ihr seinen Plan und
er¬
Wunsch zu besprecheK. Frau von Gerlachhausen
klärte dem Grafen , daß es ihr große Freude machen
würde , wenn die beiden jungen Leute aneinander Ge¬
bat jedoch den Grafen
Sie
fallen finden sollten .
dringend , Jutta in keiner Weise zu beeinflussen . Götz
träte sofort zurück, wenn er wahrnähme , daß irgend¬
ein Zwang auf die JMge Dame ausgeübt werde.
Die tresfliche Dame verhehlte dagegen dem Grafen
nicht , daß Götz eiN- schr- erzliche Herzensaffäre hinter sich
habe . Er liebte ! q Hofdame der Herzogin - Mutter,
glaubt » an ihm Gegenliebe.
Claire von Hochhd - -

stücke, die einem Schweden , der darüber nach Stockholm
berichtet , Vorlagen . Das eine ist ein überall in Ruß¬
land angeschlagener Aufruf , nach dem sich alle früheren
Militärs , Offiziere und Unteroffiziere , gleichgültig welchen
anznmclden
Alters , sofort bei den Militärobrigkeiten
be¬
Musterungs
haben . DaS zweite sind neue
denen die Ansprüche an die
gen, nach
stimmun
herab¬
bedeutend
körperliche Tauglichkeit
nicht mehr die
werden , so daß Zwergwuchs
gesetzt
wird eine
Ferner
militärische Untanglichkeit bedingt .
aufgeführt , die die
lange Liste chronischer Krankheiten
Tauglichkeit nicht ausschließen . Fast alle Ausgchobenen
erhalten sofort den Einberufungsbefehl , und viele znm
Geschriebenen werden zur aktiven Armee
Garnisondienst
einbernfen.

k^riegsereignil7e.
25 . Juni . Französische Angriffe gegen die nach Er¬
und des Dorfes Fleury
oberung der Feste Thiaumont
werden abgewiesen . —
neu bezogenen Stellungen
Die Heeresgruppe Linsingen trägt den Angriff gegen
die Russen weiter vor . — Die Österreicher stürmen,
bei Holatyn -Grn . die Höhen nördlich der Lipa . Eines
ihrer Unterseeboote versenkt in der Otranto -Straße den
italienischen Hilfskreuzer „Cittä di Messina " und den
ihn begleitenden Zerstörer „ Fourche " .
26 . Juni . Starke französische Angriffe rechts der Maas
werden abgewiesen . Erfolgreiche Kämpfe der Armee
Linsingen westlich Sokul und bei Zaturcy , die erste
Stellung der Russen wird in Breite von drei Kilo¬
der Österreicher
metern eingenommen . Die Front
zwischen Brenta und Etsch wird , unbemerkt und unbclästigt vom Feinde , stellenweise verkürzt.
westlich Thiaumont
27 . Juni . Französische Angriffe
Südwestlich
und südwestlich Vaux bleiben erfolglos .
der Armee Linsingen
stürmen die Truppen
Sokul
Gegen¬
feindliche
weisen
und
russische Linien
^
. .
angriffe ab .
Dorf.
auf das
der Franzosen
Angriffe
28 . Juni .
Fleury werden unter ganz außerordentlichen Verlusten
der Armee Linsingen nehmen
abgewiesen . Truppen
das Dorf Liniewka und die südlich des Dorfes
liegenden russischen Stellungen.
29 . Juni . Südöstlich von Ljubtscha , östlich des Niemen , >
Englische
gestürmt .
wird ein feindlicher Stützpunkt
bleiben erfolglos.
Vorstöße und Gasangriffe
bei
französischer Angriffe
Zurückweisung
30 . Juni .
Nichebourg und südöstlich von Tahure . Fortschritte
links der ' Maas . — Angriffe der Russen auf die
Linsingen abgenommenen
von der Armee
ihnen
blieben erfolglos . — Vor weit über»
Stellungen
die Österreicher
legenen russischen Kräften nahmen
ihre Truppen in dem Raum westlich und südwestlich
von Kolomea zurück.

poLltilcke Armcklekau.
Deutschland.
* Die bayerische Kammer der Abgeordneten beschloß,
von 22,8 Mill . Mark im bayerischen
den Fehlbetrag
zu den direkten'
durch Zuschläge
Haushalt
zu decken. Die Zuschläge sollen im Gegen¬
Steuern
alle,
nicht gleichmäßig
satz zum Regierungsvorschlag
mit 30 Prozent treffen , sondern mit Rück¬
Steuerstnfen
sicht auf die wirtschaftliche Lage der unteren und mitt¬
so
ausnahmsweise
leren Klassen während des Krieges
verteilt werden , daß Einkommen bis 1800 Mark von
Ein¬
die höheren
frei bleiben , während
Zuschlägen
belegt werden ; der
kommen mit 10 bis 50 Prozent
50proze »tige Zuschlag beginnt bei einem Einkommen
von 150 000 Mark.
Frankreich.
wird demnächst vom Vier - ,
*Nach Pariser Blättern
veröffentlicht werden , die die'
eine Erklärung
verband
Londoner Deklaration ersetzen foll . Diese wäre „durch
so infiziert " worden , daß man eine
deutsche Intrigen
Karst , plötzlich
bis sie einem reichen Freier , Baron
das Jawort gab . Götz litt um so schwerer darunter,
Jetzt
als gerade in dieser Zeit sein Vater starb .
hatte er zwar die Sache verwunden , aber immerhin
sollte Graf Ravenau darum wissen.
Dieser legte der Sache keine besondere Bedeutung
bei und empfahl zum Schluß seine Enkelin der freund¬
lichen Teilnahme Frau von Gerlachhausen . Im besten
Einvernehmen schieden die Herrschaften.
entfaltete sich in den letzten
In Schloß Ravenau
Heimkehr ein ungewöhnlich leb¬
vor Juttas
Tagen
haftes Treiben . Jettchen Wohlgemut ordnete noch ein¬
mal in den für die junge Herrin bestimmten Zimmern
alles auf das zierlichste.
hatte den erwünschten Erfolg.
Die Zeitungsannonce
Schon wenige Tage , nachdem sie erschienen , engagierte
ein hübsches , freundliches Zöschen,
Wohlgemut
Frau
bettachtet
mit Wohlgefallen
das von den Bedienten
brachte von ihrer letzten
Möbius
Johanna
wurde .
Herrin , bei der sie drei Jahre gewesen , ein so glänzen¬
mit und gefiel durch angenehmes , be¬
des Zeugnis
scheidenes Wesen Frau Wohlgemut so sehr, daß sie ihr
den Vorzug gab . Sie
vor anderen Bewerberinnen
blieb sogleich in Ravenau und erwies sich im Anordnen
der für Komtesse Jutta bestimmten Räume als sehr ge¬
schickt.
mit der neuen Zofe nach
Nun war Seidelmann
lag
Stimmung
Eine erwartungsvolle
Genf abgereist .
GM
war
Am unruhigsten
Gemütern .
aus allen
Ravenau selbst.
Götz war in der letzten Zeit oft in Ravenau gewesen.
gab es noch
Zwischen ihm und dem alten Herrn
manche ernste Unterredung , die alle Ravenaus Herzens¬
wunsch zum Mittelpunkt hatten . Götz übte augenscheinlich
einen wobltätigen Einfluß auf den Trafen aus . Dieser

große Anzahl ihrer Vorschriften ungeachtet ihres unteil¬
baren Charakters durchlöchern müßte . Die neue Erklärung
werde die Rechte der Neutralen schonen und die internatio¬
nalen Abkommen bestätigen .
Sie wird in allgemein
gehaltenen Ausdrücken abgefaßt sein . — Die Neutralen
wissen sehr genau , daß die Verhältnisse durch alle Er¬
klärungen nicht geändert
werden . Sie sind nach wie
vor der Willkür Englands
ausgeliefert.
England.
* Der zum Tode verurteilte Jreusührer
Sir Roger
Casement
hat
bis zum letzten Augenblick der Ver¬
handlung
die Haltung
bewahrt . Nach Verlesung des
Wahrspruches erklärte er , es erfülle ihn mit größerem
Stolz , auf der Anklagebank zu sitzen, als an der Stelle
des Staatsanwaltes
zu sein . — Die irische Frage be¬
schäftigt nach immer die Gemüter . Im Oberhause kam
es deshalb zu einer längeren Debatte , in deren Ver¬
lauf die Regierung erklären ließ , es sei unpatriotisch , in
diesem ernsten Augenblick die Frage zu berühren .
Die
Dinge müssen also in Irland immer noch sehr schlecht stehen.
Schweiz.
* In derSchlußsitzungderNationalitätenKo n f er e n z, die in Lausanne tagte , brachte Salih -Bei
Gurdji folgende Tagesordnung
ein : „Die NationalitätenKonferenz bedauert tief die Todesurteile , die gegen zahl¬
reiche Personen ausgesprochen worden sind , deren einziges
Vergehen war , daß sie die Rechte ihrer Nationalität
ver¬
teidigen , und spricht den Wunsch aus , es möchten alle
Kriegführenden solchen Verurteilungen
ein Ende machen,
die nur aus innerpolitischen Erwägungen
heraus gefällt
werden , und laufende Prozesse gegen politische Verbrecher
bis nach dem Kriege vertagen.
Balkanstaaten.
*Die
Fahrt
der deutschen
Reichstags¬
abgeordneten,
die
Sofia
verlassen haben und
nun die Provinz
bereisten , gestaltete sich weiter zu
einem Triumphzuge
unter der Begeisterung der gesamten
Bevölkerung . Im Schloß Sitniakovo
wurden sie vom
König empfangen . Kurz nach ihrer Ankunft fuhren die
Gäste , vom König und von den Prinzen
begleitet , in
Automobilen nach dem Sarighol - See , der sich auf einer
Höhe von 2300 Meier befindet , und wo der König ein
Jagdhaus
besitzt. Von da konnten die Gäste die Schön¬
heiten des Nilo -Balkangebirges
bewundern . Während
des Ausfluges unterhielt
sich der König in herzlichster
Weise mit den Abgeordneten . Nach der Rückkehr zum
Schloß Sitniakovo fand ein Essen statt , in dessen Ver¬
lauf der König eine kurze Ansprache hielt , in der er
sagte , er sei glücklich, die Vertreter
der verbündeten
deutschen Nation bei sich zu empfangen . Reichstagsabg.
Naumann dankte im Namen der Abordnung.

Volkswirtschaft.
Das

Kriegsernähruugsamt

und die Mißstände

im

Obst- und Gemiiscverkchr
. Die Versorgung der Be¬
völkerung mit Obst und Frischgcmüse
und die Preisregelung
hierfür , die bei der Art dieser Waren besondere Schwierig¬
keiten bietet , ist bisher in unbefriedigender
Weise geregelt.
Infolgedessen
sind in letzter Zeit schädliche Preistreibereien
durch Händler und Konservenfabriken
entstanden , hier und da

auch eine absichtliche Zurückhaltung

schon eßbaren Gemüses

durch die Erzeuger . Diese Mitzstände haben einzelne Bundes¬
staaten und örtliche Militär - und Zivilstellen zum Erlaß von
Ausfuhrverboten
veranlaßt , um zu verhindern , daß die Er¬
zeugnisse durch ungesunde
Preisüberbietungen
in entfernte
Bezirke abwanderu . Das
Kriegsernährungsamt
hat neuer¬
dings
auch die Regelung
dieser Fragen
in die Hand
ge¬
nommen . Es hat die Absicht , so schnell als möglich wirksame
Maßnahmen
gegen die erwähnten
Mißstände
allgemein
zu
treffen und die Aufhebung
der Ausfuhrverbote
zu ermöglichen.
Die besonders verwickelte Lage der Dinge gerade auf diesem
Gebiet macht es unmöglich , Besserung
so schnell wie es
wünschenswert
wäre , herbcizusühren. _

(Unpolitischer
Berlin . Mehrere Jahre
Nießner die Butterfälschung

Tagesbericht.
lang hat der Großhändler
in großem Maßstab
be¬

betrachtete ihn schon jetzt als seinen Nachfolger und
besprach vertraulich alles mit ihm.
Für alle Fälle hatte Graf Ravenau
ein Doku¬
ment verfaßt , das er in einem Geheimfach seines
Schreibtisches verbarg . Er weihte Götz in die Mechanik
dieses Faches ein und machte ihn mit dem Inhalt des
Dokuments
bekannt . Es enthielt genaue Mitteilungen
über alles , was Graf Ravenau über die Gattin seines
verstorbenen Sohnes
seinerzeit in Erfahrung gebracht.
Dieses Dokument sollte Götz, wenn er etwa Jutta
trotz aller Vorsicht nicht vor einer Annäherung
ihrer
Mutter
schützen könnte , seiner
Enkelin übergeben.
Dieses Schriftstück enthielt den strikten Befehl , Gwendoline nie in Ravenau
und Schönrode zu dulden.
Götz hatte
sein Ehrenwort
geben müssen , diesen
Auftrag
zu erfüllen , nach bestem Willen und Ge¬
wissen. Ravenau erwog gar nicht die Möglichkeit , daß
sein Wunsch sich nicht erfüllen könnte .
Götz war
das einigermaßen
peinlich , so sehr ihn das Vertrauen
des Grafen ehrte . Er schlug die Vorteile , die ihm
eine Verbindung
mit Jutta
bringen mußte , natürlich
nicht gering an , aber daß Ravenau
ihm gleichsam
die Selbstbestimmung
über den Kopf hinwegnahm,
widerstrebte seinem männlichen Empfinden . Des Grafen
Art ihm gegenüber war aber so herzlich , so wahrhaft
väterlich , daß er an eine schroffe Zurückweisung nicht
denken konnte.
Mit unruhigen
Schritten
ging Graf Ravenau
in
seinem Arbeitszimmer
auf und ab . Der Wagen , der
Jutta
vom Bahnhof in Schwarzenfels
abholen sollte,
mußte jede Minute zurückkommen .
Hier , in seinem
Arbeitszimmer , wollte er sie empfangen . Allein mußte
er mit ihr im ersten Augenblick deS Wiedersehens
sein.
Er fühlte sich nicht stark genug , sie im Beisein

trieben . Proben ergaben , daß er nicht nur Margarine,
sondern auch bis zu 16 o/o Wasser der Butter zugesetzt
hatte . Das
Schöffengericht Neukölln hatte den An¬
geklagten zu 450 Mark Geldstrafe verurteilt . Auf die
Berufung des Amtsanwalts
verhandelte jetzt das Land¬
gericht die Sache und verurteilte N . zu einem Monat
Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe.
Berlin .
Ein Heim für mißhandelte
Kinder ist
unter dem Namen „Kinderheim " kürzlich in aller Stille
in Charlottenburg
eröffnet worden . Und schon hat es
17 Pfleglinge ! Fast alle Woche kommen neue dazu,
während andere , die sich gekräftigt haben , wieder fortgehen und in geeigneten Pflegestellen untergebracht wer¬
den .
Sie
alle , die bedauernswerten
Buben
und
Mädchen , kommen aus den ärmsten Kreisen ; hier finden
ie endlich " seelische und körperliche Gesundung und einen
esten Halt für ihre Lebensbahn.

sich auf Schußweite
heranzupirschen
und mit einem
Schuß sieben junge Füchse zu erlegen . Diese hatten
bereits
die Größe eines sechs Wochen alten Jagd¬
hundes.
München .
In Reith (Niederbayern ) schlug der
Blitz in ein Anwesen , das vollständig niederbrannte,
und erschlug im Hofraume
einen Knecht und einen
Zimmermann.
Wien .
Wegen Betruges , Falschmeldung , Kur¬
pfuscherei und Vergehens
gegen die Sicherheit
des
Lebens ist dieser Tage der 63 jährige Raubmörder
und
ehemalige Dachdeckergehilfe Ignaz Julinek in das hiesige
Untersuchungsgefängnis
eingeliefert
worden .
Julinek
war 1885 wegen eines Raubmordversuchs
zu lebens¬
länglichem schweren Kerker verurteilt , aber 1913 be¬
gnadigt worden . Nach seiner Freilassung
widmete er
sich der Kurpfuscherei mit großem ' Erfolge , denn sein

Karte 2U äen Kämpfen an cier Melffront.
Unsere letzten Fortschritte
an der Westfront haben in ganz
Frankreich eine wahre Panik hcrvorgerufen . Man
muß er¬
kennen , baß von einer Ermüdung
der Deutschen immer noch
nichts zu spüren ist . Es wird natürlich
auf das endliche
Eingreifen
der Engländer
gehofft . Vorläufig
schreitet unser

--c/rsux

Vorgehen stetig fort . Bekanntlich
hatten die beiden braven
bayerischen
Regimenter
„König " und das bayerische Jnfanterie - Leibrcgiment
das Panzerwerk
Thiaumont
erstürmt
und im Anschluß daran auch das Dorf Fleury
genommen.
Gegen diese unsere neue Front haben die Franzosen
schwerste
Massenangriffe in brei¬
ter Front
versucht,
! 0//z/77/>7
nachdem
diese Ab¬
schnitte
12 Stunden
lang mit dem schwer¬
sten
Feuer
belegt
waren . Von Süden
her stürmte der Feind
gegen die dem Dorfe
vorgelagerte Stellung,
die sich auf
etwa
einen Kilometer
dem
inneren
VerteidigungSgürtcl
der
Festung nähert . Von
Westen her brechen die
Massen gegen unsere
Stellungen
zwischen
dem Thiaumontwald
und Fleury vor . Alle
diese Angriffe wurden
unter ungcheurcnVerlustcn für den Feind
abgewiescn , nirgends
hatten
sie
Erfolg.
Auch die Engländer
werden
ihnen
nicht
helfen können.
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Aachen . Die Stelle des Leiters des St . LeonhardLyzeums
war neu ausgeschrieben worden . Die Wahl
unter 17 Bewerbern
fiel auf eine Dame , Fräulein
Dr . Bradenhewer.
Breslau
. Der Käsegroßhändler
Fritz Baum hatte
kürzlich der Heeresverwaltung
angeblich ganz besonders
fetten Edamer Käse zum Kauf angeboren
unter der
Versicherung , daß er selbst 1,40 Mark für das Pfund
an seinen Lieferanten habe zahlen müssen . Er erklärte
weiter , an der Ware nichts verdienen zu wollen , und
erbat nur zum Zwecke der Spesendeckung die Gewährung
einer kleinen Provision .
Der den Grossisten vorge¬
schriebene Höchstpreis betrug aber nur 1,10 Mark für
das Pfund , und die Heeresverwaltung
überreichte das
Angebot , weil es eine Überschreitung des Höchstpreis¬
gesetzes oarstellte , der Anklagebehörde . Das Schöffen¬
gericht verurteilte Baum deshalb zu 50 Mark Geldstrafe.
Freienwalde
a. O .
Der Gasthof - und Guts¬
besitzer Fritz Herrmann
zu Neu -Barnim im Oderbruch
bemerkte auf seinem Grundstück einen Fuchsbau , vor
dem sich junge Füchse sonnten . Unter geschickter Be¬
nutzung des Windes und des Geländes gelang es ihm,

Einkommen gab er in einer Heiratsanzeige
ganz richtig
mit 5000 bis 10 000 Kronen an . Julineks
Therapie
bestand darin , daß er an allen Patienten völlig nutzlose
Körperwaschungen
vornahm . Das Schönste ist, daß er
die Kühnheit hatte , seine Dienste auch dem General¬
feldmarschall v. Hindenburg anzubieten.
Mailand
. In der Provinz
Novara
wütete ein
heftiger Orkan . Mehrere Städte
stehen unter Wasser.
Im ganzen Reisfeldergebiet einschließlich Novara , Berzelli
und Lomeklina richtete Hagel schweren Schaden an.
Stockholm . In der finnischen Hafenstadt Mentyluoto brach ein Riesenfeuer aus , das den gesamten La¬
gerplatz und den größten Teil der Stadt
zerstörte.
Große Mengen
von Maschinen und Baumwolle , eine
große Ladung Harz , landwirtschaftliche Maschinen , für
russische Geschoßfabriken bestimmte Drehbänke , zusammen
Werte von über hundert Millionen Rubel wurden ver¬
nichtet ; die im Hafen liegenden Fahrzeuge konnten nur
mühsam herausgeschleppt
werden . Der Brand
breitete
sich weiter in der Stadt aus und zerstörte 100 in der
Nähe des Hafens gelegene Holzhäuser , sowie zahlreiche
dortige Arbeiter - Speisehäuser.

In
Gerlachhausen waren
die ersten Rosen auf¬
geblüht .
Die Gerlachhausener
Rosen , in weitem
Umkreis als die schönsten berühmt , waren erblüht.
Götz vereinte selbst die ersten , die sich erschlossen, zu
einem Strauß
und sandte sie mit einer Karte nach
Ravenau .
Frau Wohlgemut
placierte die herrlichen
Blüten recht wirkungsvoll in Juttas Boudoir und begab
sich dann hinunter auf die Freitreppe , wo die Dienerschaft
zum Empfang der jungen Herrin aufgestellt war.
Das
etwas verwitterte Sandsteinportal
mit dem
Wappen
der Ravenaus
hatte Jettchen Wohlgemut
höchst eigenhändig
mit einer Girlande verziert . „Da¬
mit es doch nach etwas aussehe " .
Endlich fuhr der Wagen durch die Säulenhalle
und
hielt vor der Freitreppe .
Komtesse Juttas
schlanke
Gestalt sprang , von Seidelmann
unterstützt , aus dem
Wagen , den ehrfurchtsvollen Gruß der Leute erwiderte
sie mit anmutiger Freundlichkeit , aber ihr Blick schweifte
unruhig suchend umher.
Wo war der Großvater ? Ein Schatten flog über
ihr Gesicht. Schon auf dem Bahnhofe hatte sie vergebens
nach ihm ausgeschaut — nun bot er ihr auch hier
nicht einmal
die Hand , sie einzuführen
in das
Haus ihrer Väter.
Mit
einem bangen Blick stieg sie langsam die
Freitreppe empor . Heller Sonnenschein
lag über dem
Schloßhof , und
der Drachenbrunnen
rauschte leise,
als wollte er die Erbin von Ravenau berußen.
Jettchen Wohlgemut hafte den bangen Blick Juttas
aufgefangen , und ihr Herz klopfte vor Rührung . Sie
löste sich aus der Gruppe der Dienerschaft und trat
Jutta entgegen.
„Gottes Segen zur Heimkehr , gnädigste, , Komtesse l
sagt« sie ergriffen . Jutta sah in das alte freundliche Ge¬
sicht. und eine Erinnerung
erwachte in ihr , als habe

sie diese schwarzgekleidete , rundliche Frau mit der Weißen
Schürze und den fliegenden Haubenbändern schon gesehen.
Fragend
sah sie in Jettchen Wohlgemuts
feucht¬
schimmernde Augen . „Ich danke Ihnen . Mir ist, als
müßte ich Sie schon kennen ."
Jettchen Wohlgemut knixte.
„Als gnädige Komtesse noch ein kleines Mädchen
waren , habe ich Sie manchmal auf meinem Arm ge¬
tragen . Ich bin Frau Wohlgemut , die Haushälterin
im Schloß Ravenau . "
„Daun muß ich also eine sehr alte Bekanntschaft er¬
neuern , Frau Wohlgemut, " sagte Jutta . Dabei richtete
sich aber ihr Blick wieder bang und suchend auf das
offene Portal.
„Unser gnädigster Herr Graf erwartet Komtesse in
seinem Arbeitszimmer, " sagte Frau Wohlgemut schnell.
Das schlanke, schöne Mädchen neigte noch einmal
das Haupt gegen die Dienerschaft.
„Bitte , führen Sie mich zu ihm, " sagte sie ruhig,
obwohl ihr die Tränen nahe waren.
Die Flügeltür
zu dem Arbeitszimmer
öffnete sich.
Hell von der Sonne
beschienen , trat Jutta
über die
Schwelle und stand dem Großvater
gegenüber .
Er
hatte sich erhoben und sah mit weitgeöffneten Augen
auf die anmutsvolle
Gestalt .
Tief erschüttert um¬
krampfte er die Lehne eines Sessels . War seine Jugend
wieder lebendig geworden ? Stand da nicht das leib¬
haftige Abbild seiner Gattin Ulrike ? —
Nein — die Stirn
war anders
gebildet — eine
echte Ravenausche Stirn
und das Haar hatte einen
lichternen Schein , aber die Augen , diese tiefblauen
Mädchenaugen , die so groß und bang aus dem er¬
blaßten Gesichtchen strahlten — ja , das waren die
Augen feines Sohnes , die seiner Frau.
Hzt
(Fortsetzung folgt.)

— Das Einsammeln
der Heidelbeeren bietet eine
gute Verdienstmöglichkeit sowohl für weniger be¬
mittelte Kreise als auch für die Schuljugend , die
— Feldblumen . In unseren Getreidefeldern
ihre „großen Ferien " damit im Interesse
des
prangen gegenwärtig
wieder Kornblumen , Mohn
Vaterlandes
nutzbringend
ausfüllen
kann .
Auf
und Kornraden in voller Blüte . Mag auch dem
eines jedoch sei aufmerksam gemacht : Man gehe
Landmanne eine solche Verunreinigung
seines Ge¬ nie ohne festes Lederschuhzeug auf die
Beerensuche.
treides nicht willkommen sein, dem Wanderer oder
Denn im Heidelbeergeftrüpp pflegt sich häufig die
Spaziergänger
bedeuten sie trotzdem einen Schmuck
Kreuzotter zu verstecken, deren Biß dem nakten
der Felder , den er nicht gern entbehren möchte.
Fuß gefährlich wird , an der Lederbekleidung aber
Nachhaltiger
noch als zu Friedenszeiten sei jedoch wirkungslos bleibt .
Die Gefahr , an eine Kreuzotter
jetzt im Kriege die ernste Mahnung gestattet : Seid
zu geraten , ist im übrigen schon deshalb nicht all¬
rücksichtsvoll beim Feldblumenpflücken und zerstört
zugroß , weil diese Tiere unglaublich scheu sind und
das Getreide nicht ! Kein einziger Halm unseres
darum bei der geringsten Bewegung in ihren Schlupf¬
Getreides
darf
wegen eines Feldblumenstraußes
winkel flüchten . Um sie mit ziemlicher Sicherheit
verloren gehen ! Auch sei darauf hingewiesen , daß
von den abzuerntenden Pflanzen fernzuhalten , ge¬
die Strafbestimmungen
für Flurpolizeiübertretungen
nügt es deshalb , vor dem Pflücken wie auch von
während des Krieges eine erhebliche Verschärfung
Zeit zu Zeit während des Pflückens eine Hand
erfahren haben . Wer es also trotz aller Ermah¬
voll Sand oder grobe Walderde in die Pflanzen
nungen und Bitten nicht unterlassen kann , in leicht¬
hineinzuwerfen . Das dadurch entstehende raschelnde
fertiger Sorglosigkeit oder gar in böser Absicht die
Geräusch genügt , um eine etwa anwesende Kreuz¬
im Interesse
unserer bitter notwendigen
Brot¬
otter sofort nachhaltig zu verscheuchen. Also keine
versorgung erlassenen Verbote zu übertreten , den
Aengstlichkeit , aber Vorsicht , zumal letztere mit so
erwartet für solches Beginnen eine Strafe , die in
einfachen Mitteln wie den vorgenannten in wirksamer
keinem Verhältnis
zum Werte des Feldstraußes
Weise möglich ist.
steht und deshalb auf Unverbesserliche wohl genügend
— Vorsicht bei frühreifen Kartoffeln ! Die
abschreckend wirken wird.
unzweifelhaft
bestehende Kartoffelknappheit
bringt
— Die Heidelbeeren
reifen zur Zeit und be¬ es mit sich, daß man zur Ernte der frühreifen
reichern unsere Volksernährung
mit einem nicht Kartoffelsorten
sobald wie möglich schreiten wird.
nur wohlschmeckenden, sondern auch dis Gesundheit
Eine übereilte Werbung der Kartoffeln der neuen
fördernden Zuwachs . Neben den Früchten , die roh
Ernte aber ist nach Mitteilung
des Kriegsaus¬
gezuckert und mit Milch übergossen ein erfrischendes
schusses für Konsumenteninteressen nicht unbedenklich.
Mahl in der hechen Zeit bieten und gekocht als Beigabe
Es gibt landwirtschaftliche Praktiker , die im Herbste
zu Eierkuchen , Kartoffelpuffer usw . geschätzt sind —
gern die Knollen noch unter dem bereits abgestorbenen
auch Obstwein wird daraus
hergestellt — wird
Laube im Boden belassen, weil sie meinen , dadurch
aus den Blättern
der Pflanze ein Medizinaltee
qualitativ bessere Kartoffeln zu ernten . Zweifellos
hergestellt , dem blutreinigende Wirkung nachgerühmt
führt eine verfrühte Kartoffelernte
zu einer ge¬
wird . Das bekannte Blauwerden
der Lippen und
ringeren Qualität ; Haltbarkeit und Nährstoffgehalt
Zähne beim Heidelbeergenuß läßt sich durch Ab¬ der Knollen lassen zu wünschen übrig . Man ge¬
reiben mit Zitronensaft
oder Essig rasch beheben.
dulde sich daher mit der Ernte , bis das Laub ab¬
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Kalhol . Gottesdienst.

zusterben beginnt ; wenige Tage bereits können ein
erwünschtes Ergebnis herbeiführen . Noch ein anderer
Umstand spricht für die Werbung gut ausgereifter
Kartoffeln ; fast in jedem Herbst wird über Krank¬
heitserscheinungen berichtet , die man auf den Ver¬
zehr unreifer Kartoffeln zurücksühren will . Nament¬
lich unter der Landbevölkerung , die die Kartoffeln
unmittelbar
nach der Ernte konsumiert , erkranken
zahlreiche Personen . Es mag dahingestellt bleiben,
ob diese Erscheinung durch eine Vergiftung
mit
dem Alkaloid Solanin
herbeigeführt wird ; in den
Knollen reifer Kartoffelpflanzen
finden sich nach¬
weislich höchst geringe Mengen
des Giftstoffes.
Jedenfalls
ist es geboten , zur sicheren Vermeidung
der Krankheitsgefahr
nur tadellos reife Kartoffeln
auf den Markt zu bringen.
— Bauernregeln
für Juli . Juli sowohl als
August werden vom Landmann
heiß und trocken
gewünscht , damit unter ihrem Einfluß das bis da¬
hin Gediehene voll ausreifen kann und eine gute
Ernte erhoffen läßt . Demzufolge lauten die Bauern¬
regeln für Juli : Wenn gedeihen soll der Wein,
muß der Juli trocken sein. — So golden im Juli
die Sonne strahlt , so golden sich später der Roggen
mahlt . — Was Juli und August nicht vermocht,
wird auch im September
nicht gargekocht . Dahingegen gibt Feuchtigkeit und mangelnde Wärme
dem Juli einen wenig aussichtsreich verheißenden
Charakter . Die Bauernregeln
besagen in diesem
Falle : Juli kühl und naß , Scheuer leer und Faß,
oder auch : Jakobiregen stört den Erntesegen.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer , Mengkorn , Misch¬
frucht , worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt
sich am
Vaterlande
und macht sich strafbar !"

Einladung.

HHTer

Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur
Wochentags
: s) 6' /iUhr 1. HI. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag
: s) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau ; b) 1. Sterbeamt für auf Sonntag
den 16 . Juli 1S16 , nachmittags
4 Uhr im Gasthaus
Jda Schmitt geb. Wehner.
Freitag : s) best. hl. Messe z. E . d. „Znm Adler " ergebenst ein.
hl. Aloysius u . z. Trost d. Armenseelen;
Tages
- Ordnung:
b) (18 Minuten vor 7 Uhr ) Segensamt
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz von 1916.
z. E . des hlgst. Herzens Jesu , zugleich
2. Entlastung des Vorstandes.
best. Jahramt
f. Anna Maria Hilpert
8. Verteilung des Reingewinnes von 1916.
geb. Roß (m. T -).
4. Ergänzungswahl des Vorstandes.
Samstag
: s) best. hl. Messe für
Wilh . Frühsorger u. sein im Krieg ges.
6. Ergänzungswahl des Aussichtsrats.
Sohn Johann ; b) best. Jahramt s. Joh.
6. Sonstige Angelegenheiten.
Wagner u . Ehest . Kath . geb. Rotz.

tauscht Zucker gegen
Stachelbeere » « m.
Zu

melden Oberhainstraße

53.

ordentlichen Generalversammlung Omkrankenkssse.

Das kath . Pfarramt.

Evangel . Männer - und
Jünglings -Verein
Sossenheim.
Zu der am Kamstag , den 8 . Anti,
abend » 8Vr Uhr , im Gasthaus „Zum
Löwen "' stattfindenden hatbjiihrigen

Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 7. bis 16. Juli ds . Js.
im Geschäftslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1915
ausbezahlt.
Sossenheim , den 5. Juli 1916.

Spar - und Hülfskaste » eingetr
L. Wendel

Genoss , m u L)

.

L. Wagner.

Versammlung
laden wir hiermit unsere Mitglieder ein i
und bitten um eine zahlreiche Beteiligung.

Der Vorstand.
/Lmpfehle

mich zum

Nähen

und

Smoke » von Blusen
und
Kleider » . Lina Steinmetz , Kron¬
bergerstraße

24.

HA » ädchen kann das Nähen erlernen bei Frau Peter Noß
Witwe , Niddastraße t, l . St.
( ^ ickwurzpflauzeu

billig zu verDaselbst auch 2 junge

^2 ^ kaufen .

Hunde abzugeb. Frankfurterstr.7, part.
kommenden
bringe

Damen -Wkktioll
Kostüme jeder Art , Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm - Röcke , Blusen,
Kinderkleider
re.
in sehr grosser Auswahl
, niearlgsie Preise.

Damenhüte, Mädchenhüte

LterbeiäUen

mein reickkLltiZes

UaZer

jeder
in

Kleiderstoffe

, Blusenstoffe
jeder Art.

Gardinen
kerli

^ en

- l ^ ränLe,

Ltrümpke

u . 8. v/.

in AeksIIigs blrinnerunZ.

, Waschstoffe
Auswahl.

, Daunu88tra88e

Hanfbaus ZeM
Höchst a. M.

jokann
Lcüreinerei

in größter

formen.

Särgen

in allen NreisIgAen , sowie

Perl

Art.

üufarbejten getragener Düte in Sen neuesten

13.

Königfterner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.

Die Beiträge für das 2. Quartal
sind sofort zu zahlen.
Fay , Rendant.

Lei meinem VLoZ^ anZ
von stier 8a§ e iest allen
ffreunclen uncl Lelranntsn,
8orvie allen stnmvostnern
8o886nsteim8 ein

ilerüicliks tedemlil!
bsbi 'si' /Xy. blick.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
Franksurterstraße
25 , 2. St.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im l.
Stock mit Balkon und Zubehör zu
vermieten . Franksurterstraße
19.
Eine 3-Zimmer -Wohnung ( I . Stock)
mit Stall zu verm . Näh .Kronbergerstr . 12.
Eine2 -Zimmer -Wohnung mitschönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4
Zwei Mansardenzimmer
Kirchstraße 20.

zu vermieten.

Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Näheres bei Paul Schneider,
Ludwigstraße ll.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung Ober¬
hainstraße 4 l zu vermieten . Näheres bei
Joh . Brum , Maurermeister , Psarrstr . 3.
Schöne 2 -Zimmer -Wohnung mit Zu¬
behör im 1. Stock billig zu vermieten.
Näheres Taunusstraße
22.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

vnMachen
in moderner Ausführung

liefert die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

126.
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WscherrtLichKG^Es -DZUKge: JüNkriertes UKteVtzKitsrUHskiKtt.
Licsc Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. WormsmentSprett
monatlich 46 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt

Zwölfter
öeramwortiicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Bering:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag - Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vicrgespaltene Petitzeile oder deren Raum
16 Vfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

P
in
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Ur .

Samstag der; 8 . Juli

84.

Verordnung.
Auf Grund der ZZ >2 , 15, 17 der Bekannt¬
machung des Bundesrats
über die Errichtung von
Preisprüfungsstellen
und die Versorgungsregelung
vom 25 . September
1915 (R .-G .-Bl . S . 607)
und der Bekanntmachung
zur Ergänzung
dieser
Verordnung
vom 4 . November 1915 (R .-G .-Bl.
S . 728 ) wird mit Genehmigung
des Herrn
Regierungspräsidenten
folgendes bestimmt:
Z 1. Die Ausfuhr
von Frühkartoffeln
aus
dem Kreise Höchst a. M . ist untersagt.
Z 2. Als Frühkartoffeln
gelten Kartoffeln , die
vor dem 15 . August 1916 geerntet werden.
K 3. Zuwiderhandlungen
gegen diese Anord¬
nung werden mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
Höchst a . M ., den I . Juli 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
Mit der Zustellung der Steuerzettel für 1916
wird in den nächsten Tagen begonnen werden.
Wir machen darauf aufmerksam , daß die Steuer
für April , Mai und Juni 19 >6 bereits fällig und
demgemäß alsbald zu zahlen ist.
Bezüglich derjenigen Steuerpflichtigen , welche
mit einem Einkommen von nicht mehr als 3000
veranlagt
sind, bilden dis Steuerzsttel
gleichzeitig
die Benachrichtigung über die Steuerveranlagung.
Wir verweisen deshalb auf den Vordruck (erste
Seite des Steusrzettels ) und heben hervor , daß die
Einspruchsfrist
dieser Steuerpflichtigen
mit dem
Tage der Zustellung des Steuerzettets beginnt.
Gleichzeitig wird gemäß Z 65 des Kommunal¬
abgabengesetzes vom 14 . Juli 1893 zur öffentlichen
Kenntnis gebracht , daß für das Rechnungsjahr
1916 — 1500/g der staatlich veranlagten
Ein¬
kommensteuer , 220 °/g der staatlich veranlagten Ge¬
werbe -, Grund - und Gebäudesteuer und 1200/g der
Betriebssteuer als Gemeindesteuer erhoben werden.
Es wird bekannt gegeben , daß diejenigen Per¬
sonen , welche mit einem Einkommen von mehr als
3000
zur Einkommensteuer veranlagt sind, ihre
Steuer weiter bezahlen müssen . Diejenigen Steuer¬
pflichtigen , welche mit weniger als 3000
ver¬
anlagt sind, sind von der Zahlung der Staats¬
und Gemeindeeinkommensteuer
während der Zeit
ihrer Anwesenheit beim Heere befreit . Die ZahlungsPflicht der Ergänzungssteuer
und Reatsteuern bleibt
für alle Steuerpflichtigen bestehen.
Sossenheim
, den 7. Juli 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Wie der Einwohnerschaft
bereits bekannt ist,
findet morgen auch hier eine Sammlung
für eine
Spende für die deutschen Civil - und Kriegs¬
gefangenen statt.
Der Gsmeindevorstand
und die Gemeindever¬
tretung haben die Sammlung zum Beschluß gefaßt.
Die Bürgerschaft
wird gebeten , diese edle Sache
nach Kräften zu unterstützen und den Damen , welche
sich hierzu in hochherziger Weife zur Vornahme der
Sammlung
bereit erklärt haben , die kleine Gabe
gerne zu spenden.
Sossenheim
, den 8 . Juli 1916.
Der Gemeinde -Vorstand : Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Unter den Schweinebeständen des Joh . Neuhäusel,
Taunusstr . 24 , und des PH . Moos , Kappusstr . 9,
ist die Notlaufseuchs ausgebrochen . Gehöftssperre
ist angeordnet.
Sossenheim
, den 5. Juli 1916.
Die Polizei - Verwaltung.

Julizucker.
Als Zuckerkarte für den Monat Juli dient der
Stammaüfchnitt
(Mittelteil ) der Brotkarte für die
2 . Juliwoche . Dieser Kartenabschnitt ist mit dem
Gemeindesiegel versehen . Die Gültigkeit der Zucker¬

karten für den Monat Juni läuft am 10. d. Mts . ab.
Für die Selbstversorger werden die Zuckerkartcn
am Dienstag Vormittag am Schalter des PolizeiZimmers ausgegeben.
Sossenheim
, den 8 . Juli 1916.
Der Bürgermeister : Br um.

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . 1 Pfund für ^ 2 .40
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
u . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 400 — 500 von 4 — 5 Uhr
„ 300 — 400
„ 5— 6 „
„ 200 — 300
„ 6— 7 „
„ 100 - 200
„ 7— 8 „
l - 100 „ 8— 9 „
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 900 — l 020 von 4 — 5 Uhr
„ 800 — 900
„ 5— 6 „
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
„ 600 — 700
„ 7— 8 „
„ 500 - 600
„ 8- 9 „
Jede Person erhält Vi Pfund.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind einzuhalten .
,Sossenheim
, den 8 . Juli 1916.
- Brum , Bürgermeister.

§
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1916.
Einmachzucker.

K

X

Morgen , Sonntag Nachmittag wird der weitw
eingetroffene Einmachzucker , das Pfund für 33 Pfg^
gegen sofortige Bezahlung im Rathaus ausgegeben.
An die Besteller mit den Anfangsbuchstaben
von
— Ir von 1— 2 Uhr
I'— I
„ 2 3 „
lv— X -—4 „
0 - 8
» 4—5 „
. . ,
P- 2
„ 5- 6 „
Auf eine Person kommt ein Pfund.
sind mitzubringen . Das Geld ist abzuzählen.
Der Zucker kann nur an die Familien abge¬
geben werden , welche ihre Bestellung seinerzeit ein¬
gereicht haben.
Sossenheim
, den 8 . Juli 1916.
Brum , Bürgermeister.
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Kossenheim , 8. Juli.

— Das Eiserne Kreuz erhielt der Unteroffizier
Johann
Port von
hier im Reserve -Jnft .-Regt.
Nr . 223.

— Die Sommer - Schulferien beginnen hier am
15. Juli und dauern bis zum 10. August.
— Das Barfußgehen
der Schulkinder sollte
Bekanntmachung.
in der warmen Jahreszeit
Im Rathaus werden verkauft:
möglichst gefördert
werden . Es ist gesund und spart das teure Schuh¬
n . Heute Nachmittag:
werk. Dankenswerterweise
erinnert die Abteilung
Eier , 1 Stück 23 Pfg.
für K'rchen- und Schulwesen der Königlichen Re¬
an Nr .
t — 250 von 3— 4 Uhr
gierung auch dieses Jahr die Lehrer an den Ministe„ 250 — 500
„ 4— 5 „
rialerlaß vom 25 . Juni v. Js .. in dem die Schulen
„ 500 — 750
„ 5— 6 „
ersucht wurden , dem Barfußgehen der Schüler keine
„ 750 - 1020 „ 6 - 7 „
Schwierigkeiten zu bereiten . „Bei der fortdauernden
Auf jede Person kommt 1 Ei.
Familien , die Hühner halten , sind vom Be¬ Knappheit und Teuerung des Leders ist das Bar¬
fußgehen der Schulkinder nicht nur zu gestatten,
zug ausgeschlossen.
sondern zu empfehlen ", sagt die Negierung.
b . Am Montag Vormittag und Nachmittag:
* Eine Kriegshilfestiftung
Butter , Schmalz
der Höchster Farb¬
und Fett
werke . Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Farb¬
je 1 Pfund zu ^ 3 —
werke vorm . Meister , Lucius u . Brüning
Margarine
, 1 Pfund zu ^ 2 —
haben
für den Kreis und die Stadt Höchst eine Kriegsan Nr .
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
„ 150 - 300
hitfsstiftung
im Betrage
„ 9 - 10 „
von 515000 Mk . er¬
„ 300 — 450
richtet . Das Kapital stammt aus den Fonds , welchen
„ 10 —II „
dis Mitglieder des Aufstchtsrates aus den ihnen jeweils
450 — 600 „ 11- 12 „
„ 600 — 750 „ 3— 4 „ nachmittags
zukommenden Tantiemen seit einer Reihe von Jahren
„ 750 - 900 „ 4 - 5 „
angesammelt haben . Die Stiftung
soll zur Unter¬
stützung von Kriegsteilnehmern aus dem Kreise und
„ 900 — 1020 „ 5— 6 „
der Stadt Höchst, welche durch Kriegsbeschädigungen
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten
oder in anderer Weise infolge des Krieges in ihrem
1 Ware mit
mit 4 bis 6 Personen 2 Waren
Erwerb
oder Lebensunterhalt
zusammen ^/z und 7 und mehr Personen 2
beeinträchtigt sind,
sowie zur Unterstützung von in Not befindlichen
Waren zusammen ^ Pfund . Dis Zuteilung
Angehörigen von Kriegsteilnehmern
der Warenart
bestimmt die Verkaufsstelle.
dienen . Für
diese Zwecke sollen nicht nur die Zinsen , sondern
c . Am Dienstag Nachmittag:
auch das Kapital selbst in der Weise Verwendung
Bohnen , 1 Liter 70 Pfg.
finden , daß das Gesamtkapital in etwa 40 Jahren
an Nr .
I — 200 von 2 — 3 Uhr
erschöpft ist. Weitere 100000 Mk . überwies die
„ 200 - 400
„ 3- 4 „
Firma der Nationalstiftung
für die Hinterbliebenen
„ 400 —600
„ 4— 5 „
der im Kriege gefallenen Soldaten.
„ 600 — 800
5— 6 „
„ 800 — 1020 „ 6— 7 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten ^/z , mit
4 bis 6 1 und mit 7 und mehr O/y Liter.
Das Geld ist avzuzählen . Die Zeiten
— Höchst a . M ., 28 . Juni . ( Schöffengericht .)
sind genau einzuhalten . Wer nach Schluß
Der Korbmacher W . aus Bayern war mittags in
der Verkäufe kommt , kann Waren nicht mehr
Sossenheim
in einer Wirtschaft eingekehrt und hatte
sich dort Essen und Getränke verabreichen lassen.
beanspruchen.
Sossenheim
, den 8 . Juli 1916.
Als der Wirt aus Müdigkeit eingeschlafen war,
Brum , Bürgermeister.
benutzte W . die Gelegenheit und machte sich auf
und davon . Weil dieser Streich so gut gelungen
Wurstverkanf.
war , wollte W . ihn in einer anderen Soffenheimer
Morgen früh von 7— 8Vz Uhr wird
Wirtschaft nochmals versuchen . Als er gerade seine
Leber - und Blutwurst
, 1 Pfund ^ 180
zweite Taffe Kaffee einnahm , erschien aber ein
verkauft bei
Polizsibeamter auf der Bildfläche , der sich sehr für
Q. Metzger Leonh . Brum
W . interessierte und feststellte, daß W . keinen
an Nr . 950 — 1020 und 1— 250
Pfennig in der Tasche hatte . Wegen Zechprellerei
b . Metzger Hochstadt
erhält W . 6 Tage Gefängnis , auf welche die
an Nr . 251 — 480
Untersuchungshaft angerechnet wird . Außerdem soll
Sossenheim
, den 8 . Juli 1916.
W . 10 ^ Strafe zahlen , weil er einen scharf ge¬
Brum , Bürgermeister.
ladenen Revolver bei sich trug.
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6seys Offensive.
Edward
des Vierverbandes
Der Generaldirektor
des deutschen
Grey hat kürzlich auf die Erklärung
Reichskanzlers , die Feinde müßten sich an Hand der
Landkarte an die durch die deutschen Erfolge geschaffenen
Tatsachen halten , erwidert , Herr v. Bethmann Hollweg
gehe von der falschen Voraussetzung aus , der Vierverband sei besiegt . Das sei aber durchaus nicht der Fall.
In Wahrheit sei der Vierverband — d. h . England —
der Sieger und schon die nächste Zeit werde das vor
aller Welt lundniache » . Herr Grey spielte damit auf
lange erwartete , von Frankreich
die von jedermann
schließlich stürmisch verlangte englische Offensive an.
von vorläufig
tobt nun ans einer Front
Sie
40 Kilometern mit einem niegesehenen Aufgebot von
menschlicher und technischer Kraft , eingeleitet durch ein
und gekrönt durch einen
Trommelfeuer
siebentägiges
Sturm , bei dem sowohl die Engländer , wie die südlich
sich die russische Methode
Franzosen
angegbederten
Brnssilows und Nikolai Nikolajewilsch ' zum Muster ge¬
nommen haben . Sie treiben ohne Rücksicht auf Ver¬
luste ihre Massen vor . Mit einem kleinen Unterschied.
selbst verblutet , hat
im Osten sich Rußland
Mährend
England hier ein buntes Völkergemisch als Sturmtrnppen eingesetzt : Mohren , Neger , Inder , Kanadier , die
allesamt geschworen haben , die deutschen Barbaren zu
vernichte » .
Grey will mit dieser größten Offensive beweisen , daß
sei.
der Sieger
nicht Deutschland , sondern England
Was gehört zu diesem Beweise ? Fürs erste muß die
zwischen Somme und Nordseelüste so
deutsche Stellung
erschüttert werden , daß sie ausgegebcn werden muß.
die
Wäre das gelungen , dann hätten die Engländer
Festungen Lille und Blaubeuge zurückzuerobern . Dem¬
nächst dürsten sie die belgische Grenze überschreiten und
jenseits das Werk der „Befreiung " beginnen . Zu dem
den
und Antwerpen
auch Namur
Zwecke müßten
Deutschen entrissen werden . Wäre das vollbracht , so
bliebe noch die Rückeroberung von Lüttich . Wäre auch
das geleistet , und hätte Edward Grey dann noch einen
englischen Soldaten , weiß oder farbig , der den Marsch
von Lüttich auf Aachen antreten könnte , dann erst dürfte
erklären : „Ich habe
Edward Grey mit freier Stirn
nicht gelogen ; Deutschland ist nicht der Sieger , und ich
werde jetzt versuchen , auch dafür den Beweis zu er¬
ist, indem ich den
der Sieger
bringen , daß England
die deutsche Grenze über¬
letzten englischen Soldaten
schreiten und den Marsch auf Berlin antreten lasse."
Das wäre dann eines ehrlichen Mannes Rede . Alles
andere , was für ungetane Taten den Lorbeer vorweg
nimmt , ist Schwindel und Völkerbetrug . An den Zielen,
die Edward Grey der englischen Offensive durch seine
letzten , großsprecherischen Reden gesteckt hat , haben wir
ihre Ergebnisse zu messen . Und so wenig wir geneigt
sind , die neue Arbeit zu unterschätzen , die den grauen
Wächtern am Grenzwall im Westen auferlegt wird ; da¬
für wollen wir uns doch den Blick nicht trüben lassen,
daß die bisherigen Ergebnisse , au den letzten Zielen ge¬
messen, überhaupt nicht der Rede wert sind . Man hat
denn auch nach dem bescheidenen Erfolge der ersten
Tage in England und Frankreich schnellstens zum Rück¬
zug geblasen . Man mahnt zur Vorsicht , warnt vor
Überschätzung der ersten Erfolge und bereitet auf lang¬
wierige Kümpfe vor.
In der Tat , man tu ! wohl daran . Denn wenn
wir ungescheut zugeben , daß diese englisch-französischaustralisch -asiatisch-afrikanisch -amerikanische Offensive , zu
der vier Erdteile ihre Menschen und ein fünfter nebst
geliefert haben , die stärkste Be¬
Japan die Munition
ist, so wollen wir
lastungsprobe für die Mittelmächte
uns doch der Tatsache nicht verschließen , daß diese auf
Frankreichs
Krastanstrengung
das äußerste gespannte
letzte Hoffnung ist. Frankreich , das seit Monaten hoff¬
nungslos vor Verdun verkämpft ist, setzt alles auf diese
ist der Trumpf,
.Karte . Die Schlacht an der Somme
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(Fortsetzung .)

- Mahkerr
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die
Gotilob , sie war eine echte Ravenau . Sogar
-Trutzfalte " erschien jetzt auf der weißen Mädchen¬
in der
stirn , ganz fein und zart , aber unverkennbar
seltsamen dreieckigen Form.
Eine furchtbare Erregung war über den altenHerrn
Er fühlte einen Herzkrampf nahe , und
gekommen .
kalter Schweiß stand auf seiner Stirn.
Schweigend sahen sich die beiden eine Weile an.
zu und streckte ihr die
Dann trat Ravenau auf Jutta
Hand entgegen.
„Gott segne deinen Eingang , Jutta — , sei herzlich
willkommen und — und nun laß mich allein — Frau
wird dich in dein Zimmer führen . Dw
Wohlgemut
mußt mich jetzt entschuldigen — auf später — jetzt geh !" ,"
sagte er, sich mühsam die Worte «bringend.
Er winkte matt mit der Hand , nachdem er die ihre
jäh nervös berührt , und sie fühlte , wie es kalt und'
würgend in ihr emporstieg . Sie wußte nicht, daß er
sich nur mit Mühe aufrecht hielt , und empfand nur
schmerzlich die hastige , eilige Begrüßung und die schnelle "
War daß sin Willkommen nach langest'
Entlastung .
Jahren der Trennung ? Sie ging langsam hinaus , ist- '
dem sie mühsam die Tränen unterdrückte . .
schon bereit.
stand draußen
Jettchen Wohlgemut
Sie kam schnell auf Jutta zu.
„Darf ich Komtesse in ihr Zimmer führen ? Unsergnädiger Herr Gras werden zu angeariffen sein, Kom ->
teste selbst zu begleiten, " bemerkte st» fremMch . "
sehr leidend ? " fragte ZuttS leise. .
-Ist Rabenau
„Nicht eigentlich krank, gnädigste Komtesse , über
schlimme Jahre der Einsamkeit und Trauer liegen Wtü

mit dem das Frankreich von 1916 sein Spiel , das es
1914 frivol begann , gewinnen will.
Wir aber , die wir in zwei schweren Kriegsjahren
gelernt haben , unseren unüberwindlichen Heeren und ihren
genialen Führern zu vertrauen , erwarten in Geduld die
Wir erschrecken nicht , wenn
Entwicklung der Dinge .
Augenblickserfolge
im Massenanstnrm
unsere Feinde
erringen , wie wir nicht überhebend jubeln , wenn ihre
in Feindes¬
Pläne mißlingen . Wie unsere Feldgrauen
auf den
lands wie aus Erz gegossen im Vertrauen
Höchsten jedem Ansturm trotz bieten , so stehen auch wir
daheim mit der festen Entschlossenheit hinter ihnen;
durchzuhallen in Geduld und Opfcrsinn , mag auch die
Prüfung noch so lange dauern , bis zum siegreichen Ende.
Und daß der endliche Sieg unser ist, deS sind Wir
v.
gewiß .

stellen
überall : Geduld ! Die Militärkriüker
Leitwort
mit äußerster
sämtlich fest, daß die Deutschen
leisten . Von einigen
Widerstand
Erbitterung
Müllern wird betont , daß bei aller Tapferkeit der Engder Schlacht ans dem
länger doch die Physiognomie
weniger bestimmt sei
linken Flügel und im Zentrum
als auf dem rechten , man müsse indessen die Entwicklung
ohne Nervosität und Ungeduld abwarlen . .Tcmps ' be¬
tont , daß die Angreifer gegen seit achtzehn Monaten
gegenwärtige
Die
Vorgehen .
Stellungen
befestigte
Schlacht , sagt das Blatt , ist der letzte Abschnitt einer
langen Belagerung . Nur sprungweise und mit großer
Ausdauer wird man Vorgehen können . Jede Verteidi¬
zermalmt werden,
gungslinie muß erst durch Granaten
von denen die Engländer und wir , so viel wir brauchen,
besitzen.
" der
bei der „ Zermalmung
Deutschen.
Zur englischen Offensive schreibt der Londoner Be¬
richterstatter des .Corriere della Sera ', es liege nicht in
der Absicht der Engländer , große Gebietsstrecken zu be¬
setzen, sondern die Widerstandskraft des Feindes , die so ge¬
waltig sei, wie man sie eben nur von Deutschen er¬
z. B.
warten könnte , zu zermalmen . Bei Moniauban
sei das Scharfschützen -Negiment Gordon beinahe aufgedes
rieben worden . — Der Londoner Korrespondent
hätten bei den letzten
,Secolo ' meldet , die Engländer
Angriffen dadurch überaus beträchtliche Verluste erlitten,
zu stürmen,
daß sie glanbien , verlassene Schützengräben
jedoch plötzlich ein höllisches
aus deren Unterstünden
in ihrem Rücken eröffnet worden
Maschinengewehrfeuer
hebt
sei, das alles niedermähte . Der Berichterstatter
hervor , daß die Deutschen wiederum im Schützengraben¬
eingeführt
krieg ganz neue Verteidigungsmöglichkeiten
hätten , so daß in vielen Fällen die cmstürmcnden An¬
greifer in Verwirrung gekommen wären.
Schwierigkeiten

-st

Kapitänlcutnant von Arnanld de la Peri « rc.
von Arncmld de la Periärc , der Kom¬
KapümNcuinant
im
von „ II 35 " , der dem König von Spanien
mandant
II - Boot ein Handschreiben Kaiser Wilhelms überbrachte , ist in
von
ist der Ncgierungsrat
geboren . Sein Baler
Potsdam
Kapitänleuinant
in Potsdam .
Arnanld vom Rechnungshof
eingetreten.
von Arnanld ist im Jahre 1903 in die Alarme
beim Admiralstab
war er Adjutant
Zu Beginn des Krieges
der Marine , ließ sich später zur II - Boo !wasfc kommandieren
und wurde bald einer der tüchtigsten E - Bootskommandanten.
zur See von Arnanld,
Ein jüngerer Bruder , Oberleutnant
und befindet sich zurzeit
war Führer eines Marineflugzeuges
in französischer Kriegsgefangenschaft . Der jüngste Bruder ist
vor einiger Zeit auf dem Felde der Ehre gefallen.

im Trentino.
der Österreicher
Die Stärke
Die ,Basler Nachrichten ' melden aus Mailand : Die
italienische Militärkritik zeigt sich sehr erstaunt über die
Öster¬
der
Tätigkeit
artilleristische
im Etschtal . Auf jeden Fall werde ersichtlich,
reicher
daß der Feind sich im Trentino nicht zu sehr geschwächt
habe er sicherlich noch
und Munition
habe , Kanonen
Man erwartet auch einen österreichischen Jngenug .
santerieangriff im Etschtal.
-st

beschieße » die Gotteshäuser.
Die Engländer
wurden die,
Meeres
Im Küstengebiet des Roten
religiösen Zwecken des Islam dienenden Gebäude beharrlich
und
beschossen. Besonders die Gegend von Medina
bildet das Ziel der englischen Angriffe . In
Mekka
ruft das Vorgehen der
den Kreisen der Mohammedaner
Engländer die größte Erregung hervor.

Politische KrmcLschau.

Geduld.
predigt
Frankreich
der französisch -englischen
Durch die Besprechungen
klingt als letztes
Müllern
Offensive in den Pariser

Deutschland.
hat für die An¬
Regierung
* Die bayrische
einen
von Kriegsbeschädigten
siedelung
Gesetzentwurf vorbereitet , der davon ausgeht , daß , so¬
von Kriegsbe¬
weit es sich um städtische Ansiedelung
in Verbindung
schädigten handelt , die Stadtgemeinden
mit den bereits für diesen Zweck bestehenden Organi¬
sationen (Bauvereine , Ballgesellschaften ) in der Lage
seien , diese Aufgabe zu erfüllen . Hinsichtlich der Ansiedlung in der Landwirtschaft und der Stärkung land¬
aus
wirtschaftlichen Besitzes erscheine es der Negierung
anderer
nach dem Vorgänge
Gründen
allgemeinen
Bundesstaaten , namentlich Preußens , selbstverständlich,
daß die Mittel hierfür nur vom Staate selbst zur Ver¬
Die Landeskulturfügung gestellt werden könnten .
Nentenanstalt soll unmittelbar an die Ansiedler Darlehen
geben dürfen , dainit auf diese Weise den heimkchrenden

leicht hin¬
ihm . Er ist bei der kleinsten Aufregung
fällig ."
Jutta stieg die Treppe empor und sah nicht mehr,
Der
eilte .
in das Arbeitszimmer
daß Seidelmann
Graf hatte , sobald Jutta das Zimmer verlassen , mit dem
letzten Rest seiner Kraft nach ihm geklingelt — vom
Herzkrampf befallen . —
in ihr Zimmer
geleitete Jutta
Jettchen Wohlgemut
und plauderte gutmütig , bestrebt , sie aufzuheitern.
„Unser gnädiger Herr Graf ist keine Freude mehr
gewöhnt . Ganz langsam muß er sich wieder daran
gewöhnen . Seit Graf HansGeorg , Komtesse hochseliger
Herr Vater , gestorben , hat es keinen freundlichen Tag
mehr in Ravenau gegeben , bis heute ."
Jutta fühlte sich freudlos und traurig , daß bei den
der alten Frau ein bitteres Lächeln ihren
Worten
Mund umspielte.
Sie sah sich ohne Freude in ihren Zimmern um , so
schön und gediegen sie auch ausgestattet waren.
kleidete sie sich fast mechanisch um , wobei
Dann
ihr Frau Wohlgemut zur Hand ging . Kaum hatte sie
diese verlassen , so bemerkte sie die prachtvollen Rosen"
guL Gerlachhausen . Wer mochte ihr diesen duftenden
Gruß gespendet haben?
sie das Kärtchen dazwischen und
gewahrte
Da
las : „Götz Gerlachhausen ." Nachdenklich schüttelte sie
Der Name sagte ihr nichts . — Sie kannte
den Kopf .
Trotzdem freute sie sich, daß jemand
ihn sticht mehr .
ihrer gedacht . Sie nahm eine der Rosen und .befestigte
st» am Gürtel.
Nun trat sie an .das .Fenster , um Umschau zu halten.
Du lag ' der Drachenbrünnen , wie sie ihn oft im Traum
gesehen.
Sie begab sich in die breite Galerie hinaus und
blickte, an eines ver hohen Fenster gelehnt , träumend

auf das herrliche Landschaftsbild , das sich vor ihr aus¬
breitete . Auf einem Hügel erhob sich aus den Blätter¬
kronen des Waldes ein Schloß mit rundeu Türmen.
Jutta hatte das Gefühl , als sähe sie einen alten,
halbvergessenen Bekannten wieder . „Schloß Schönrode —
es muß Schönrode sein, " flüsterte sie. Dort war sie ge¬
boren , dort hatte sie die ersten Jahre ihres Lebens als
glückliches Kind verlebt , geliebt und behütet von ihren
Eltern . Tränen traten ihr in die Augen ; sehnsuchts¬
ihres
voll sah sie hinüber , als liege dort das Paradies
Lebens.
Eine Stunde später saß Jutta allein in dem großen
an der reichgedeckten Tafel.
Speisesaal
Graf Ravenau hatte sich mit leichter Unpäßlichkeit
sollte nicht durch die Nach¬
entschuldigen lassen ; Jutta
richt von seinem Herzkrampf erschreckt werden.
So empfand sie es als eine bittere Kränkung , daß er
unsichtbar blieb . Was hatte sie getan , daß er ihr
gegenüber solche Kälte und Gleichgültigkeit zeigte?
Jutta war froh , als sie sich erheben konnte , und da
es hieß , der Graf würde vor dem Abend nicht sichtbar
sein, beschloß sie, gleich nach Tisch in den Wald zu
gehen.
Sie nahm Hut und Handschuhe und eilte hinaus.
aufdrängen,
wollte ihr eine Begleitung
Seidelmann
aber sie dankte mit Entschiedenheit und schritt leichtfüßig
über den Schloßhof durch die Säulenhalle . Sie durch¬
kreuzte den Park , der den Schloßberg umgab und dann
in den Wald überging . Mitten im Walde atmete sie
auf , wie von einem furchtbaren Druck befreit.
Dann schlug sie verschiedene Wege ein, um irgend¬
wie einen Ausblick auf Schönrode zu gewinnen —
vergebens . Endlich , blieb sie stehen und sah sich ratlos
um . Sie hatte nicht mehr auf den Weg geachtet und
nun die Richtung verloren.

Die

Seemine

».

höchst abträgliche außerÜber die dem Seeverkehr
spricht der
Minengefahr
ordenilich gesteigerte
,Temps ' anläßlich einer Statistik des Bureaus Berilas,
(April ) die Handels¬
wonach im letzten Berichtsmonat
nicht weniger als 158 594
schiffahrt der Verbündeten
Tonnen , die sich auf sechzig Einheiten verteilen , eingebüßt hat . Dieser herbe Verlust , der stärkste, der bisher
innerhalb eines Monats verzeichnet wurde , ist, wie der
,Temps ' vermutet , hauptsächlich durch Minen verursacht
worden.
*

Kriegern aus dem Lande eine dauernde Heimstätte ge¬
schaffen werde.
Frankreich.
*Aus
Anlaß des amerikanischen Uiiabhängigkestssestes hielt Ministerpräsident Briand
eine Rede,
in
der er u . a . sagte : Vom Beginn der Prüfung an , in
welche verbrecherischer Ehrgeiz die Welt gestürzt hat,
hat die öffentliche Meinung
der Ver . Staaten erkannt,
wer die heilige Sache der Völker und der Freiheit ver¬
teidige .
Die Amerikaner haben sich trotz des übertriebmien Geschreis der Propagandisten
auf die Seite
der Freiheit gestellt . Die Söhne
der amerikanischen
Revolution
fühlen , daß der gegenwärtige Kampf ein
letzter und fürchterlicher Ausbruch des Streites zwischen
Freiheit und Tyrannei ist ; mit Blut schreiben die Ver¬
bündeten die BefreiungSurknnde
für die Welt.
Italien.
* Im Senat
kam es zu interessanten Auseinander¬
setzungen .
Marconi
wiederholte
seine Anklage , daß
Italien
bei seinen Verbündeten zu wenig gelte , weil
Salandra
nie zugegeben habe , Propaganda
zu machen.
Niemand wisse, daß die englischen Verwundeten von den
Dardanellen
ans italienischen
Schiffen
transportiert
wurden , daß Rußland Hunderttausend « italienischer Ge¬
wehre erhielt , und ähnliches . Daher habe namentlich
England
für Italien mehr theoretische
Sym¬
pathie
als wirtliche Achtung . Nur Deutschland habe
die wirtschaftliche Bedeutung Italiens
begriffen , müsse
aber seine wirtschaftliche Vorherrschaft verlieren . Marconi
wies auch mit lebhaftem Beifall auf Englands Italien
schädliche Haltung in der Kohlenfrage hin.
Schweden.
*Die
Gefahr
der Stillegung
der Mar¬
garine
- Industrie
wird
mit jedem Tage größer,
da infolge der systematischen Unterdrückung der Einfuhr
durch England
ein starker Mangel an Rohmaterialien
herrscht
Es sind bereits mehrere Margarinefabriken
geschlossen worden , während die Lage der übrigen sehr
kritisch ist.
Wahrscheinlich
muß die Lebensmittelkommission die Bu t 1 er a u s fuh r ein s ch r än k en,
um so den Butterpreis
herabzudrücken , damit
die
Butter wieder den ärmeren Klassen zugänglich wird , die
durch das Verschwinden der Margarine am meisten be¬
troffen wird.
Balkanstaate
»».
* Die Bulgarien
fahrt
der
deutschen
Reichstag
sab geordneten
hat
nunmehr
ihr
Ende erreicht . In
Varna
besichtigten die deutschen
Neichstagsabgeordneten
die kleine, aber tüchtige bulga¬
rische Marine und das Lustschloß Euxinograd des Zaren
Ferdinand . Dann wurden sie in Rustschuk feierlich emp¬
fangen . In beiden Städten wurden Freundschaftsreden
gewechselt . Dann
traten die Abgeordneten
mit dem
Douaudampfer
„Herzogin Sophie " die Rückreise nach
Deutschland an.
Amerika.
* Die mexikanische
Antwortnote
auf
die
zwei letzten Noten der Ver . Staaten
ist in Washington
eingegangen . Es heißt , daß sie in versöhnlichem Ton
gehalten ist und als Grundlage
für eine gütliche Bei¬
legung dienen kann.

Volkswirtschaft.
Die

schnellste

der Eisenbahn

Beförderung

der

Frühkartoffeln

ans

ordnet ein Erlaß des Ministers Dr . von

Brodenbach
an . Bei der außerordentlichen
Wichtigkeit der
Verwertung
der Frühkartoffeln
für die allgemeine Volkser¬
nährung
müsse mit der großen Empfindlichkeit
und leichten
Verderblichkeit
dieser Sendungen
gerechnet werden . Es sei
daher Pflicht der Eisenbahndienststellen , gemeinsam
mit den
Verfrachtern
mit allen Kräften dasür zu sorgen , daß die Ware
bei der Beförderung
nicht verdirbt
und in guter Beschaffen¬
heit am Empfangsorle
ankommt .
Der Minister
weist die
Eisenbahndirektionen
insbesondere
an , im Verkehr mit den
Provinzialverbändcn
und den Lieferanten
die für den Frühkartosfelverkchr hauptsächlich in Betracht kommenden Vcrkchrsbcziehungcn Zu ermiücln , für diese Befördcrnngspläne
anszu-

stellcn und darauf hiuzuwirkeu , daß die Wagen mit Bcklebezctteln „ Frische Kartoffeln " beklebt werden , damit sie äußerlich
kcnullich sind.

Vrotgetreiäe 1916I17.
— Regelung

der Versorgung

im neuen

Erniejahrc

. —

die schädlichen Wirkungen der Mode mit ihrem erhöhten
Stoffverbrauche
erfolgen .
Die Belehrungen
in der
Schule haben darauf auszugehen , daß es vaterländische
Pflicht unserer Frauen
und Mädchen ist, sich in der
Äekleidungsfrage
den Verhältnissen anzupassen und durch
eine vernünftige und schlichte Kleidung das Durchhalten
auch in dieser Beziehung zu ermöglichen.
Berlin . Eine Anklage wegen Überschreitung her
Höchstpreise führte den Fabrikbesitzer Johann
Heinrich
Traeger vor die Strafkammer . Der Angeklagte , der im
Jahre 1915 in seiner Fabrik durchschnittlich 80 Arbeiter
bei der Herstellung von Zündstoffen beschäftigte , hatte
mit zwei Firmen Verträge zur Abnahme von Messing¬
spänen und Messingabfall
abgeschlossen . Die Verträge
waren so abgefaßt , daß in verschleierter Form die fest¬
gesetzten Höchstpreise überschritten wurden . T . hat durch
diese Überschreitung der Höchstpreise einen Verdienst von
9159 Mark gehabt , wenn er auch schließlich bei dem
Geschäft selbst durch Kettenhandel
schlecht abgeschnitten
hat . Der Gerichtshof erkannte auf 12 000 Mark Geld¬
strafe.

Der Gesamtaufbau
unserer Brotgetreideversorgung
hat sich im abgelaufenen Erntejahre
so vollkommen be¬
währt , daß durchgreifende Änderungen
nicht nötig sind,
ja nicht einmal zulässig wären . Denn unsere Ernäh¬
rungspolitik
darf nicht experimentieren , darf Erprobtes
nicht preisgeben , wo sie nicht die Sicherheit
besitzt,
Besseres an seine Stelle zu setzen. Wo eine Organi¬
sation die ihr gestellten Aufgaben schlechterdings voll¬
ständig erfüllt hat — und das darf von der Regelung
unserer Brotgetreideversorgung
ohne weiteres behauptet
werden — , da verlangt das Gemeininteresse , daß sie
ihre Tätigkeit solange fortsetze, als sich die Voraus¬
setzungen dieser Tätigkeit nicht ändern . Die Voraus¬
setzungen der Bewirtschaftung
des Brotgetreides
sind
aber in diesem Jahre
im ganzen die gleichen wie im
vorigen . Im Vorjahre stritt mau noch lebhaft um die
Schleswig . Prinz Christian von Schleswig -Hol¬
Frage
der dezentralisierten Selbstwirtschaft ; man be¬
stein , ein Onkel der Kaiserin , hat am 6. d. Mts . mit
fürchtete von ihr eine Benachteiligung
der städtischen
seiner Gemahlin Prinzessin Helena das Fest der goldenen
Bedarfsgebiete
in Mengen und Qualitäten.
Hochzeit begangen . Der Prinz steht im 86 . Lebens¬
Inzwischen haben wir ein Jahr
schlimmsten Mißjahre , verfügt aber trotz des hohen Alters über eine
Wachses durchlebt , aber die Versorgung
der Städte hat
eiserne Gesundheit und Rüstigkeit.
sich ohne nach außen hervortretende Schwierigkeiten und
Eisenach .
Ein unliebsames
Mißgeschick ist der
auch ohne irgend erwähnenswerte Stockungen vollzogen,
Gattin des ungarischen Ministers
Apponyi , die vor¬
ja die Organisation
hat mit ihren Vorräten
so gleich¬ übergehend hier weilte ,
widerfahren . Sie ließ auf einer
mäßig und sparsam gewirtschastet , daß sie erst neuer¬
Ruhebank ihre Handtasche mit einem Inhalt
von über
dings , unmittelbar
vor Schluß der Ernteperiode
mit
100 Mark deutschen Geldes , 460 Kronen und einem
besonderen Zuschüssen einspringeu konnte , um die Fehl¬
Bankscheck über 200 Mark liegen , bemerkte den Verlust aber
beträge au anderen Nahrungsmitteln , vor allem an
erst später und erstattete dann Anzeige . Da sie durch
Fleisch und Kartoffeln , zu decken. Wir haben also gar
den Verlust der Handtasche völlig mittellos geworden
keinen Grund , auf die sehr erhebliche technische Er¬
war , mußte ihr ein Reisevorschuß ausgehändigt
werden.
leichterung zu verzichten , die die Selbstwirtschaft
der
Althaldensleben . Der kürzlich in Berlin ver¬
Kommunalvcrbände
für die Bewirtschaftung des Brot¬
storbene und hier in seiner Vaterstadt beigesetzte Rentner
getreides mit sich bringt.
Hermann Schmelzer , der älteste Sohn des Begründers
Natürlich tritt diese Erleichterung nur ein , wenn der
der Steingutfabrik
Schmelzer u . Gericke, hat der Ge¬
Kommunalverband
über soviel Getreide eigener Ernte
meinde 250 000 Mark vermacht , mit der Bestimmung,
verfügt , daß er die Selbstwirtschaft
auch wirklich durch
daß die Zinsen für Armenpflege verwendet werden sollen.
einen längeren Zeitraum hindurch fortsetzen kann . Hier
Frankfurt a . M . In München wurden die ersten
war in der alten Verordnung eine Lücke, die die neue
Frühkartoffeln
ausgefüllt hat ; eine eigene Ernte , die zur Versorgung
aus der Pfalz zu 10 Mk . für den
Zentner und 15 Pfg . für das Pfund verkauft . — Die
für mindestens drei Monate ausreicht , ist jetzt die Vor¬
Stadt
aussetzung der Selbstwirtschaft . Eine Selbstwirtschaft,
Bamberg
hat in ihrem Flurbezirk
die Früh¬
kartoffeln beschlagnahmt
deren Vorräte nach einem Monat oder nach zwei Wochen
und einen Höchstpreis
von
10 Mk . für den Zentner und l2 Pfg . für das Pfund
erschöpft sind , hat keinen Wert und keine Berechtigung.
bis zum 16 . Juli festgesetzt. Alsdann erfolgt eine starke
Abgesehen von dieser kleinen Beschränkung wird
sich der Gang der Versorgung vom Produzenten
Herabsetzung des Preises.
bis
zum Bäcker und Mehlhändler
in genau der gleichen
Königsberg . Von den 45 zerstörten Wohn¬
Weise vollziehen wie bisher . Die Befugnisse der Reichs¬
gebäuden Darkehmens werden gegen Ende dieses Jahres
getreidestelle sind darin etwas erweitert worden , daß sie
wahrscheinlich ein Drittel wieder aufgebaut sein. Die
das Recht erhält , den Uberschußverbänden
jeweils die
Vorarbeiten für den von den Russen zerstörten städtischen
Lieferung von Weizen oder Roggen vorzuschreiben . Bis¬
Schlachthof sollen gleichfalls
in Angriff
genommen
her hat
das
Verhältnis
werden . Ebenso wie in der Stadt ist auch die Wieder¬
der Lieferungen
beider
Getreidearien
dem Bedarf , der durch die Mischungs¬
aufbautätigkeit auf dem Lande eine sehr rege.
vorschriften der Backverordnungen
bestimmt ist , oft
Budapest . Die Stadtverordneten der ungarischen
wenig entsprochen ; man war
ja bekanntlich ge¬
Stadt Muncacs ernannten
einstimmig General v. Lin¬
nötigt , Änderungen
dieser Mischnngsvorschriften
und
singen zum Ehrenbürger ihrer Gemeinde.
damit an sich nicht notwendige , zeitliche Ungleichmäßig¬
Paris . Der Minister des Innern , Malby , ordnete,
keiten der Qualitäten
znzulaffeii . Natürlich läßt sich die
wie der,Temps ' mittelst , an , daß alle Kaffees und
Lieferung von Weizen oder Roggen nicht einfach dekre¬
Alkoholausschänke in ganz Frankreich um 10 Uhr abends
tieren ; die Lieferfähigkeit des Kommunalvcrbandes
muß
und in Paris um KU/ ? Uhr schließen müssen.
berücksichtigt werden , und es muß ihm selbst die Mög¬
Stockholm .
lichkeit gewahrt bleiben , die allgemeinen MischnngsvorDas deutsche Heldendenkmal auf
Gotland , das , von der hiesigen deuischen Kolonie ge¬
schriften einzuhalten.
stiftet , die Grabstätte
Im übrigen wird nur der Saatgutverkehr
der „Albatroß " -Helden auf dem
und die
Osterganfriedhof zieren soll, wurde vor einigen Tagen
Bestimmung
über Verfütterung
nicht mahlfähigen
Ge¬
in besonders feierlicher Weise enthüllt.
treides neu geregelt.

Kowno .

(LnpoLLtilcker Hagesberickl.
Berlin .

Nach einem Gutachten des Landgewerbe¬

amtes erscheint es zweckmäßig , daß in allen Schulen
für die weibliche Jugend eindringliche Belehrungen über

Vcrgeblich spähte sie nach dem Schlosse Navenau
„Sie waren kaum auf die Welt gekommen , als ich
aus , das
bisher
über den dichten Blätterkronen
die Ehre hatte , Ihre Bekanntschaft zu machen ."
leuchtete.
„Und da haben Sie mich jetzt gleich wiedererkannt ? "
Etwas ermüdet lehnte sie sich an einen Baumstamm
fragte sie scherzend.
und suchte sich zu orientieren . Dabei entging ihr , daß
„Das wage ich nicht zu behaupten . Aber daß Sie
seitwärts auf dem Weichen Waldboden
im Schritt ein
heute in Ravenau erwartet wurden , weiß ich. Auch
Reiter sich ihr näherte . Götz Gerlachhausen , die Zügel
pflegen sich fremde junge Damen nicht in den Rave¬
lässig in der Hand . Er war in Schwarzenfeld
ge¬ nauer Forst zu verlieren .
Es bedurfte also keines
wesen und ritt nun , um den Heimweg abzukürzen,
großen Scharfsinnes , um Ihre
Persönlichkeit zu er¬
durch den Ravenauer Forst.
raten ."
Plötzlich hielt er sein Pferd an . Er sah die reglose
„Leider stehen mir solche Hilfsmittel nicht zu Gebote,
Mädchen gestalt und ließ prüfend seine Augen über das
und mit Angabe all meines Scharfsinns
vermag ich
elegante , leichte Kostüm gleiten . Die reizvolle Erschei¬ Ihre
Persönlichkeit nicht festzustellen, " erwiderte sie.
nung , die sich so unerwartet seinen Blicken bot , fesselte
Er zog wieder den Hut und verbeugte sich.
ihn . Da machte das Pferd eine unruhige Bewegung.
„Götz Gerlachhausen ."
Jutta schrak empor und blickte in Gerlachhausens ge¬
Sie faßte unwillkürlich nach der Rose an ihrem
bräuntes Gesicht, der sich grüßend verneigte . Da trat
Gürtel und errötete leicht, da er diese Bewegung be¬
sie schnell einige Schritte näher zu ihm heran.
merkte.
„Verzeihung , mein Herrt
Ich habe mich verirrt.
„So kommen die herrlichen Rosen , die mich bewillKönnen Sie
mir den Weg zum Schloß Ravenau
kommneten , von Ihnen , und ich kann Ihnen dafür
zeigen ? " fragte sie ruhig , wenn auch innerlich ein
gleich meinen Dank aussprechen ."
wenig beklommen unter seinem forschenden Blick. Sie
„Hoffentlich haben die Blumen ihren Zweck, Sie
war so gar nicht gewöhnt , mit jungen Herren zu ver¬
einigermaßen zu erfreuen , erreicht."
kehren . Götz schwang sich mit einem gewandten Satz
Sie blickte ernst in sein Gesicht.
aus dem Sattel und verneigte sich artig:
„Ich empfand es als Wohltat , daß wenigstens ein
Wenn Sie gestatten , werde ich Sie bis zum Park
Mensch mir in Ravenau
ein „ Willkommen " bot,
begleiten , gnädigste Komtesse . "
sagte sie leise mit Bitterkeit im Tone.
Sie sah ihn überrascht an.
Er schaute sie betroffen an.
„Sie kennen mich ? "
„Und Graf Ravenau , Ihr Großvater , Komtesse ? "
Er verneigte sich lächelnd.
Sie
wußte nicht, wie es kam, aber es drängte
»Ich glaube , oaß ich Komtesse Navenau vor mir
sie, ihm ihren Schmerz zu offenbaren , und so erzählte
siche. Dann kann ich Ihre Frage mit ja beantworten.
sie, was sich seit ihrer Ankunft zugetragen.
Ich kenne Sie schon sehr lange ."
Götz blickte mitleidig in das junge , traurige Gesicht.
Jutta betrachtete ihn interessiert.
„Vielleicht hat Ihr
Anblick Ihren
Herrn Groß¬
„Schon sehr lange ? "
i vater so erschüttert , daß er die Fassung zu verlieren

In Gegenwart des Chefs der deutschen

Verwaltung für Litauen , des Fürsten v. Uenburg -Virstein , fand hier die Eröffnung
eines deutschen Lehrcrbildungskursus
für Litauen statt . 71 einheimische Lehrer
sowie ältere Gymnasiasten
sind zur Teilnahme
znge-

fürchtete , und Sie deshalb so schnell entließ .
Ich
weiß , daß er Ihre Ankunft völl Ungeduld erwartete.
Zweifeln
Sie nicht an seiner Liebe , wenn er auch
im Anfang etwas zurückhaltend sein sollte ."
„Wenn ich das glauben dürfte, " kam es leise über
ihre Lippen.
„Sie dürfen es gewiß ."
Sie atmete auf.
„Ihre Worte erwecken eine leise Hoffnung tu mir.
Ich danke Ihnen . Aber nun haben Sie noch die
Güte , mir zu sagen , in welcher Beziehung
Sie zu
Ravenau stehen . Sie sagten , wir seien alte Bekannte.
Wollen Sie mir ein wenig helfen , mein Gedächtnis
aufzufrischen ? "
„Mit Vergnügen , gnädige
Komtesse . Ihr Herr
Vater und der meine waren
innig befreundet
und
ich bin mit meinen Eltern sehr oft in Schönrode lind
Navenau gewesen.
Auch in Schönrode ? Oh dann müssen Sie
auch meine Mutter
gekannt haben, " stieß sie hastig
Herbor , ihn erwartungsvoll
anblickend.
Er wich zum ersten Male ihrem Blicke aus.
„Ja , ich kannte Ihre Frau Mutter . "
Sie hob bittend die Hände.
„Oh , erzählen Sie mir von ihr t Ich weiß so wenig
von meiner Mutter , sie ist so jung gestorben . "
Er machte sich am Zaumzeug seines Pferdes zu
schaffen, das er neben sich führte.
„Leider kann ich Ihnen nur wenig berichten , gnädigste
Komtesse . Ich war ein Knabe von kaum zwölf Jahren,
als Sie geboren wurden . Zwei Jahre
später reisten
Ihre
Eltern nach dem Süden , und nur Ihr Mrter
kam zurück."
5
Eortsetzung folgt.)

Gememdsvertretersitzung
vom 4. Juli 1916.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Rotz, die Schöffen Lacalli und Kinkel,
sowie die Verordneten Häuser, Moos , Peter Kinkel,
Hochstadt, Jak . Fay , Moock, Diemerling , Frz . Brum,
Völker und Meyer.
Die Tagesordnung war folgende:
1. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses, betreffend Ostpreußenhülse . Dieser Punkt
ivar in der vorletzten Sitzung vertagt worden , um zu
sehen, wie die anderen Gemeinden sich zu der Angelegen¬
heit stellen. In dieser Verfügung wird gewünscht, daß
die hiesige Gemeinde zum Ausbau der durch den Krieg
verwüsteten Ostmarken beisteuern soll. Der Kreis Höchst
soll zu diesem Zweck 51,000 Mark aufbringen . Der
Kreis selbst entrichtet 20,000 Mark . Den Rest sollen
die einzelnen Gemeinden der Einwohnerzahl entsprechend
beisteuern ; danach hätte unsere Gemeinde 1170 Mark
zu entrichten . Hierzu wurde folgendes beschlossen: Die
Gemeinde ist nicht in der Lage , die gewünschte Summe
zu bewilligen , da ihre finanzielle Lage dies nicht zulätzt,
allch wird eine Sammlung unter der Bürgerschaft nicht
für angebracht gehalten , da die durchweg minderbemittelte
Bevölkerung unter der jetzigen Teuerung sehr leidet
und ihre Leistungsfähigkeit nur gering ist.
2. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusfes, betreffend eine Stiftung zur Unterstützung
hilfsbedürftiger Gemeindeforstschutzbeamten . In dieser
Verfügung wird mitgeteilt , daß die Stistungssumme in
der gegenwärtigen Hohe von 5000 Mark nicht ausreiche.
Infolgedessen sollen die waldbesitzenden Gemeinden zu
dieser Stiftung einen Beitrag bewilligen . Dieser Antrag
wird mangels eines bestehenden Interesses abgelehnt,
da der Gemeindeivald von Sossenheim unter Staats¬
schutz steht und die Gemeinde einen jährlichen Beitrag
zur Besoldung des betreffenden Beamten leistet.
3. Funktionszulage des stellvertr . Rektors . Herr
Lehrer Flick hat die Rektorstelle ein halbes Jahr ver¬
treten . Auf Grund des § 24 des Lehrerbesoldungs¬
von
gesetzes wird demselben eine Funktionszulage
360 Mark bewilligt.
4. Vergütung für die Reinigung des Rathauses.
Für die Reinigung des Rathauses erhält Frau Kinkel
jährlich 400 Mark . Infolge des Lebensmittelverkaufs
haben die Reinigungsarbeiten einen größeren Umfang

angenommen . Demzufolge wird der Frau Kinkel für
1915 eine außerordentliche Vergütung von 120 Mark
bewilligt.
5. Volksernährung . Hierzu erklärte der Herr Bürger¬
meister, daß die Verteilung der Lebensmittel durch die
Gemeinde sich als praktisch erwiesen habe , weil nur
hierdurch eine gerechte gleichheitliche Verteilung der
knappen Lebensmittel möglich fei. Wenn es aber trotz¬
dem vereinzelt vorgekommen wäre , daß das Publikum
etwas länger warten mußte , so hat das an der Unzu¬
gelegen und an dem
länglichkeit des Verkaufraums
Mangel an Personal . In dieser Beziehung könne Ver¬
besserung eintreten , wenn ihm nrehr Raum und mehr
Personal zur Verfügung gestellt würde . Der Verkauf
ließe sich dann auf den ganzen Tag ausdehnen , wobei
den Familien auch mehrere Waren gleichzeitig abge¬
geben werden könnten , sodaß den Frauen mancher
Gang und viel Zeit erspart bleiben würde . Er bean¬
tragte deshalb den Verkauf aus dem Rathause zu ent¬
fernen und an höchstens 2 hiesige Verkaufsstellen zu
übertragen oder ihm die beantragten Räume und Hilfe
zu gewähren . Bei der hieraus erfolgten Beratung wurde
nach Erwägung aller in Frage kommenden Punkte,
hauptsächlich .der Verkehr mit der Mehlzentrale und
der Höhe des Verkaufspreis , beschlossen, daß der Ver¬
kauf und die Verteilung der Lebensmittel auch weiter
durch die Gemeinde , die auch nur die Waren von der
Zentrale erhalten kann , erfolge. Schließlich machte der
Herr Bürgermeister auf den in der „Frankfurter Volks¬
stimme " erschienenen Artikel „Traurige Zustände auf
dem Lande " aufmerksam , wobei er mitteilte , daß die
ihn : hierin gemachten Vorwürfe unbegründet seien. Er
habe noch niemals einseitige Interessen unterstützt und
sein Auge immer aus die Allgemeinheit , ganz besonders
aber auf die armen und notleidenden Familien gerichtet.
Diese Ausführungen des Bürgermeisters ivurden von
allen Mitgliedern des Gemeindevorstandes und der
Gemeindevertretung geteilt , da alle Herren , ganz be¬
sonders auch die der Arbeiterpartei , aus eigenem Wissen
fest davon überzeugt seien, daß der Herr Bürgermeister
bei der Volksernährung stets gerecht und unparteiisch
gehandelt habe . — Eine Verkäuferin wird angenommen.
6. Bereitstellung weiterer Räume im Rathause für
den allgemeinen Gebrauch . Wie vorstehend dargelegt,
muß dem Bedürfnisse Rechnung getragen werden . Da
nur die Räume der Wohnung des Polizeisergeanten
Kinkel zur Verfügung stehen, stellt sich die Notwendig¬
keit ein, den: Beamten die Wohnung zu kündigen,

was geschieht. Es war aber auch, ganz abgesehen von
dem Verkaufe , sehr erwünscht, für die Gemeindekasse
und die Polizei mehr Platz zu schaffen. Die engen
Verhältnisse haben Zustände geschaffen, die im Interesse
des Publikums unbedingt äbzustellen sind. Es fehlt
in den beiden Abteilungen vor allen Dingen an Warte¬
räumen . Auch ist jetzt ein ungestörter Verkehr der Be¬
amten mit dem Publikum kaum möglich. Mancherlei
Rücksichten , die aus das Publikum zu nehmen sind,
erfordern alfo Abhilfe . — Es ist dann aber auch möglich,
in der Gemeindekasse 2 Zahlstellen einzurichten, womit
dem Publikum bei der Auszahlung der FamilienUnterstützungen sehr gedient wäre.
7. Anbringen von zwei Bekanntmachungstaseln.
Zweck schnellster Uebermittelung der Gemeinde -Bekannt¬
machungen soll noch je eine Bekanntmachungstasel aus
der Höchster- und der Franksurterstratze ausgestellt
werden.
8. Volksspende für die deutschen Kriegs - und Zivil¬
gefangenen . Die Sammlung der Spende soll morgen
Sonntag durch hiesige Damen erfolgen. Gleichzeitig ergeht
an die Einwohnerschaft die herzliche Bitte , die Samm¬
lung nach Kräften zu unterstützen, um den armen Ge¬
fangenen , die fern von der Heimat in Feindesland festgehalten sind, ihre schwere Lage zu erleichtern.
9. Vermietung des Rektorhauses . Die Rektor¬
wohnung , welche vom 15. Juli ds . Is . ab frei wird,
soll an eine geeignete Person vermietet werden . Falls
sich diese nicht findet , soll sie bis auf weiteres leer
stehen bleiben.
10. Betreffend den Feldschutz. Sämtliche Herren
des Gemeinderats und der Gemeindevertretung haben
sich bereit erklärt , ehrenhalber den Feldschutz mit zu
übernehmen . Die Herren sollen dem Herrn Landrat
zur Bestätigung eingereicht werden.
11. Aushilfsweise Anstellung einer Person für Ge¬
meindedienste . Zum Feldschutz und nach Ermessen
des Bürgermeisters auch für andere polizeiliche Zwecke,
Nachtwacht , Botendienste u. s. w., soll aushülssweise
während der Kriegszeit ein geeigneter Mann an¬
genommen werden.
12. Schulnachrichten . Der Herr Bürgermeister teilte
mit , daß der Herr Kreisschulinspektor bis zur Besetzung
der Rektorstelle die Aussicht über die Schule selbst über¬
nommen habe . Die Verordneten sind damit einver¬
standen , ebenso mit der vertretungsweisen Anstellung
zweier Lehrerinnen und aushilssweisen Beschäftigung von
1 oder 2 weiteren Lehrerinnen.

'
Kchnittsalat jjgfir Mw,,n

Kathol . Gottesdienst.

Danksagung.

4. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt : R/r
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 14/z Uhr:
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
Christenlehre mit Andacht.
heit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin , unserer guten
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Mutter , Schwester , Schwägerin und Tante
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht.
1. hl.
Wochentags : a) 61ji Uhr
Messe; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Fam.
geb . Wehner
Wattcrnau u. A.; b) 2. Sterbeamt f. Jda
Schmitt geb. Wehner.
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken
Dienstag : a) gest. hl. Messe s. Joh.
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , dem Herrn
Eustach. Kinkel u. Ehefr. Kath . Frzka. geb.
Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
Fay u. Kinder. ; b) gest. Jahramt für
sowie für die vielen Kranz - und Blumenspenden und Allen, die der Ver¬
Marg . Fay geb. Neef u. A.
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
Mittwoch ; a) gest. hl. Messe für
Anna;
Maria
Ehefr.
u.
Baldes
Heinr.
Die tieftranerrnlen
b) gest. Jahramt f. Franz Koch u. Ehefr.
u. Angehörige.
I. d. N. : Jakob Schmitt und Kinder.
: a) gest. Sngelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau ; b) gest. Jahramt für
Sossenheim , den 7. Juli 1916.
,
Adam Kinkel.
Freitag : a) gest. hl . Messe f. Jakob
u. Maria Eva Fay u . Fam . Jak . Kinkel II. ;
b) best. Amt f. Antonie Staudt zu E. des
Eine2-Zimmer-Wohnung mit schöneml Eine 3-Zimmer-Wohnung (1. Stock)
hl. Antonius.
. 4 ! mitStallzuverm . Näh.Kronbergerstr.12.
: a) best. hl . Messe für 4 Garten zu vermieten. Näh. Höchsterstr
Samstag
Krieger nach Meinung ; b) gest. Jahramt
für den led. Paul Kinkel.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl . Kommunion.

Frau

Ma

Schmitt

/föine gute Milchziege zu kaufen
. Näheres im Berlag.
gesucht

Holzversteigerung.
Montag , den 10. Inli d. I ., vor¬
mittags um 10 Uhr anfangend , kommen
zur
im Kchwalbacher Kauerbornswald
Versteigerung:
32 Rmtr . schäleichenes Knüppelholz,
„ schäleichene Reiserknüppel,
84
8 schäleichene Stämme,

1

„

Stange, II. Kl.,

Stangen , III. Kl .,
„
3
Stützet.
„
310
Die Zusantmenkunst ist anr Kronthaler -Weg.
Schwalbach , den 4. Juli 1916.
Der Bürgermeister : Specht.

Hinterbliebenen.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag den 9. Juli 1916.
93/4 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Küster.

Gasthaus „zur Rose"

Paulaner

Paiucw -HonycUtion

Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmautel , Kostüm-Böcke , Blusen,
Kinderkleider re.

vier

im Ausschank.

in sehr grosser

bei Erschlaffung,
zur Kräfteauffrikchnug
Knuger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfefferrnünzEaramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Apprtit-

rnangel, Mogenrveh, schlechten verdor¬
benen Magen . Darmstörnngen, Urdrtsein, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß in Sossenheim.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im I.
Stock mit Balkon und Zubehör zu
vermieten. Frankfurtorstraße l 9.
Zwei Mansardenzimmer
Kirchstraße 20.

zu

vermieten.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Näheres bei Paul Schneider,
Ludwigstraße II.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mietenb. I . Eigelsheimer,Eschbornerstr.

Ibm

ITeÜle I

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

. nieüngsie Preise.
swahl

Damenhüte , Alädchenhüte

KartoffelscbalenffÄ
Als eiremen Bestand
ab zu haben bei I . Wehner, Frankfurterstr.

Au

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

jeder Art.
Jftifarfteiten getragener

Me

in öen neuesten

formen.

Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Waschstoffe
jeder Art.
Gardinen in größter Auswahl.

Kaufbaus Schiff
Höchst a. M.
Königsteiner-Stratze 7, 9, 11

uud

11a.

Millionen

*** *
*sie* gegen

Kriserlreit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Kats sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Kriegert

. Zeugnisse von
.begl
ßinn not

U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg . — Dose 50 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

KoZseichemmLeitlliig
Amtliches

KeirmtmachUPlilM fm

die

Gemckilk

äoftkhei
«.

MSchentlichr Gvati «-KeUage : Illustrierte « Unlerhaltimgsltlirtt.
Stele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal nnv zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei ins HauL geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwölfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Berlage
Karl Becker in Sossenheim.

Mitlrrroch den 12 . Juli

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
betreffend die Erntevorschätzung
im Jahre 1916.
Vom 21 . Juni 1916.
Der Bundesrat
hat auf Grund des Z 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu
wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August
1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 )- folgende Verordnung
erlassen:
H 1. Die Erntevorschätzung findet statt:
n ) in der Zeit vom 1. bis 20 . Juli 1916 für
Winter - und Sommerweizen , Spelz — Dinkel,
Fesen — sowie Emer und Einkorn (Winter»
und Sommerfrucht ), Winter - und Sommer¬
roggen , Gerste (Winter - und Sommerfrucht)
und Gemenge aus Getreide der vorgenannten
Arten zur menschlichen Ernährung
geeignet;
d ) in der Zeit vom 1. bis 20 . August 1916 für
Hafer , auch im Gemenge mit Getreide oder
Hülsenfrüchten;
c ) in der Zeit vom 1. bis 25 . September
1916
für Kartoffeln , Zuckerrüben und Futterrüben
— Runkelrüben , Kohlrüben
(Bodenkohlrabi,
Wruken ), Wafferrüben , Herbstrüben , Stoppel¬
rüben (Turnips ), Möhren (Karotten ) — .
tz 2. Die Erntevorschätzung erfolgt auf Grund
der Ernteflächenerhebung
nach der Bundesratsver¬
ordnung vom 18 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 383)
durch Feststellung von Durchschnittshektarerträgen
für die einzelnen Gemeinden . Die Feststellung der
Durchschnittserträge
liegt den zu diesem Zwecke er¬
nannten Sachverständigen
oder Vertrauensleuten
ob.
Z 3 . Die Landeszentralbehörden sind berechtigt , die
Erntevorschätzung auf andere Früchte zu erstrecken.
Z 4 . Die zuständige Behörde oder die von ihr
beauftragten Personen sind befugt , zur Feststellung
der Hektarerträge
Grundstücke landwirtschaftlicher
Betriebsinhaber zu betreten.
H 5. Dem Kaiserlichen Statistischen Amte ist
eine nach Bezirken der unteren Verwaltungsbe¬
hörden gegliederte Zusammenstellung der Ergebnisse
einzusenden:
n ) für die im Z 1a genannten Früchte bis zum
l . August 1916,
d ) für die im Z I b genannten Früchte bis zum
I . September 1916,
c) für die im Z 1c genannten Früchte bis zum
5. Oktober 1916.
Z 6 . Die Landeszentralbehörden
erlassen die
Bestimmung zur Ausführung dieser Verordnung.
Dem Kaiserlichen Statistischen Amte sind die
Ausführungsbestimmungen
bis zum 1. Juli 1916
einzusenden.
ß 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
Berlin , den 21 . Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers : Dr . HeIfferich.

Bekanntmachung.
Betrifft

den Verkehr mit Frühkartoffeln
im Kreise Höchst a. M.
Auf Grund der Verordnung über die Errichtung
von Preisprüfungsstellen
und die Versorgungsrege¬
lung vom 25 . September
und 4 . November 1915
werden hiermit die im Kreise feldmäßig
ange¬
bauten und geernteten
Frühkartoffeln für den
Kommunalverband
des Kreises Höchst a . M . be¬
schlagnahmt.
Von der Beschlagnahme sind ausgeschlossen die
zur Ernährung
der eigenen Wirtschaftsangehörigen
der Erzeuger erforderlichen Kartoffeln , und zwar
bis zum 15 . August ds . Js . für den Kopf und
Tag 1 Pfund und für Kriegsgefangene 1Vs Pfund.
Die hiernach für den Kreiskommunalverband
verbleibenden , der Beschlagnahme
unterworfenen
Frühkartoffeln
werden an Bedarfsgemeinden
des
Kreises überwiesen , welche deren Ankauf vornehmen
werden.

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

1916.

Der Höchstpreis für die Frühkartoffeln
beim
Am Samstag
Nachmittag:
Verkauf durch den Kartoffelerzeuger
beträgt beim
Margarine , 1 Pfund zu ^ 2 .—
Ankauf von mindestens 10 Zentnern für I Zentner
an Nr .
1— 200 von 2— 3 Uhr
in der Zeit
„ 200 — 400
„ 3—4 „
n ) bis einschließlich 31 . Juli 1916 . 12
„ 400 - 600
„ 4— 5 „
d ) vom 1. August bis 5. August 1916 10 ^
„ 600 — 800
„ 5— 6 „
c ) vom 6 . August 1916 ab . . .
8
„ 800 — 1021 „ 6 — 7 „
Der Preis versteht sich frei Verbrauchsstelle , schließt
Die Karten für 1 und 2 Personen erhalten V4
also die Transportkosten bis zur Verbrauchsgemeinde
Pfund , für 3 und 4 Personen Vs Pfund , für
ein.
5 und 6 Personen Vt Pfund und für 7 und mehr
Weigert sich ein Erzeuger , die der Beschlag¬ Personen 1 Pfund.
nahme unterliegenden Kartoffeln abzugeben , so er¬
Bei den obigen Verkäufen
wird auch noch
folgt zwangsweise Enteignung nach den bestehenden
Johannis - und Stachelbeer -Marmelade,
Bestimmungen , wobei der dann zu zahlende Preis
1 Glas , etwa 680 Zr, 85 Pfg ., wesentlich unter dem Höchstpreise bleiben wird.
Edamer Käse , Vollfett , Vt Md - 60 Pfg .,
Ohne Genehmigung des Kreiskommunalverbandes
Kaffee , Vi Md . 80
Vs Md . 1,60
dürfen die feldmäßig
angebauten
Frühkartoffeln
Milchkakao , V4 Md . 85 Pfg ., abgegeben.
nicht vor dem 15. Juli
1916 geerntet werden.
Sossenheim
, den 12 . Juli 1916.
Auf Verlangen des Kommunalverbandes
haben die
Brum , Bürgermeister.
Erzeuger die Ernte ihrer Frühkartoffeln
innerhalb
einer angemessenen Frist auszusühren.
Der Handel mit Frühkartoffeln
im Kreise ist
nur mit Genehmigung des Kreiskommunalverbandes
Sossenheim , 12. Juli.
und nur insoweit gestattet , als es sich um außer¬
halb des Kreises erzeugte Kartoffeln handelt.
— Ordensverleihung
.
Dem Herrn Lehrer
Die Ausfuhr von Frühkartoffeln aus dem Kreise A . Flick wurde anläßlich seines Uebertritts in den
Höchst a . M . darf ohne zuvorige Genehmigung des
Ruhestand der Adler der Inhaber
des Königlichen
Kreiskommunaiverbandes
Höchst a . M . nicht erfolgen.
Hausordens
von Hohenzollern
verliehen.
Die Erzeuger sowohl der seldmäßig als auch
— Hochsommer . Wir stehen jetzt mitten im
der gartenmäßig
angebauten
Frühkartoffeln
Hochsommer , jener schönen Zeit , in Ver sich die
haben die Größe oer mit Frühkartoffeln
bestellten
ganze Pracht und Fülle unserer Natur am sattesten
Fläche , unter Benutzung eines auf dem Bürgermeister¬
und eindringlichsten offenbart . Schwer und ernte¬
amte anzufordernden Formulars , diesem bis zum
reif wallen unsere Kornfelder , in den Obstgärten
13 . Juli 1916 pflichtgemäß anzuzeigen.
biegen sich die Zweige der Bäume stöhnend unter
Zuwiderhandlungen
gegen vorstehende Anord¬
ihrer reichen Last , im Gemüsegarten sind Bohnen,
nungen werden nach H 17 der Verordnung
über
Kohl , Gurken und Kürbis üppig entwickelt und
die Errichtung
von Preisprüfungsstellen
und die überdecken den ganzen Boden mit
einem dichten,
Versorgungsregelung
vom 25 . September und 4.
grünen Blattgewirr . Wohl meint es zuweilen um
November 1915 mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
die Mittagsstunde
die Sonne ein bißchen allzugut,
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 ^ bestraft.
so daß selbst dem Müßiggänger , geschweige denn
Höchst a . M ., den 7. Juli 1916.
dem Arbeitenden , der Schweiß von der Stirne
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
rinnt . Aber ein ziemliches Teil solcher hochsommer¬
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
lichen Hitze wird gleichwohl gern ertragen . Ist es
doch
selbst für den Laien ein Vergnügen , zu be¬
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß
obachten , wie unter dem belebenden Einfluß dieser
alle Diejenigen , welche Frühkartoffeln angebaut
täglich — ja man möchte fast sagen
haben , dies bis zum 15. ds . Mts . bei der hiesigen Sonnenwärme
stündlich — alles sich weiter entwickelt . Und droht
Gemeindebehörde zu melden haben.
wirklich einmal die Hitze überhand zu nehmen , so
Die Anzeigeformulare
sind morgen , Donners¬
daß Bäume und Sträucher matt die Blätter hängen
tag den 13 . ds . Mts ., auf dem Rathaus Zimmer 6
lassen, dann tauchen auch bald darauf am Horizont
zwischen 8 - 12 Uhr vormittags
abzuholen und
die bekannten kleinen Wölkchen auf , die sich in
pünktlich , bis spätestens zum 15 . ds . Mts . vor¬
kürzester Frist zu einem kräftigen Gewitter verdichten.
mittags , ordnungsgemäß
ausgefüüt , wieder ab¬ Erfrischend und
kühlend fällt dann der Gewitter¬
zuliefern.
regen
nieder
,
und
wenn nach ein bis zwei Stunden
Die Säumigen werden gemäß den vorstehenden
das Gewitter vorübergezogen ist, atmet die ganze
Strafbestimmungen
bestraft.
Landschaft erst recht erneute Kraft und Frische.
Sossenheim
, den 12. Juli 1916.
— Papst Benedikt XV . und der Krieg . Der
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.
Papst hat sich an alle Bischöfe mit der Bitte ge¬
wandt , dafür Sorge zu tragen , daß am 30 . Juli,
Bekanntmachung.
dem
letzten Sonntag im zweiten Kriegsjahr , in allen
Im Rathaus werden verkauft:
Kirchen
und Kapellen Europas eine Generalkommunion
Am Donnerstag
Nachmittag:
der Kinder in möglichst feierlicher Weise stattfinde.
Weizengries ,
Vs Lit. 40
Vi Lit. 20
— Die fleischlosen Tage . Nach einer Bekannt¬
Maisgries ,
Vs „ 35 „ „
„ 18 „
machung der Regierungspräsidenten
dürfen in Ge¬
Maismehl ,
Vs „ 40 „ „
„ 20 , .
meinden
,
in
denen
der
Absatz
Erbsenmehl ,
von
Fleisch und
Vs „ 40 „ „
„ 20 „
Fleischwaren durch Fleischkarte geregelt ist, auch an
Gerstegraupen , Vs » 40 „ „
„ 20 „
an Nr .
1— 200 von 2— 3 Uhr
Dienstagen und Freitagen Fleischwaren und Speisen,
200 — 400
„ 3- 4 „
die ganz oder zum Teil aus Fleisch bestehen, in
400 — 600
Läden und offenen Verkaufsständen verabfolgt werden.
„ 4- 5 „
600 — 800
Bezüglich der Gastwirtschaften , Schank - und Speise¬
„ 5- 6 „
800 — 1021 „ 6- 7 „
wirtschaften , sowie für Vereins - und Erfrischungs¬
räume bleibt es bei dem bestehenden Verbot.
Der Weizengries wird nur an minderbemittelte
Familien mit kleinen Kindern und an kranke Personen
— Die Goldankaufshilfsstelle
ist Dienstags
abgegeben . Jede Karte erhält 1 Ware . Gefäße
und Freitags von 5— 7 Uhr nachmittags in den
sind mitzubringen.
Geschäftsräumen der Kreissparkaffe in Höchst a . M .,
Am Freitag Nachmittag:
Dalbergstraße 4 a , geöffnet . Wer in seinem Haus¬
Teigwaren
(Nudeln)
halt noch nicht Umschau gehalten hat , der wird
u . Auszugsware ,
gebeten , es im Interesse des Vaterlandes zu tun.
1 Pfund 66 Pfg.
d . gewöhnliche Ware , 1
Nicht der Besitz des Goldes , sondern das Bewußtsein,
„
50 „
Für Karten bis mit 4 Personen wird Vs Pfund,
dem Vaterlande damit geholfen zu haben , ehrt und
für 5 und mehr Personen I Pfund ausgegeben.
befriedigt.

l- okal - s^Lckrickren.

französische Karbarer.
Der Fliegerangriff

auf Karlsruhe.

über den letzten Flieger¬
Die amtlichen Ermittlungen
angriff auf Karlsruhe sind nunmehr abgeschlossen . Die
erschütternden Einzelheiten des französischen Verbrechens
gegen die friedliche badische Hauptstadt sollen daher dem
deutschen Volke nicht länger vorenthallen bleiben.
Es ist offenbar kein Zufall gewesen , daß die Fran¬
für ihren Wer¬
zosen sich gerade den Fronleichnamstag
Sie wußten genau , daß an
hatten .
fall auserwählt
diesem hohen katholischen Kirchenfest , das Heller Sonnen¬
von licht- und lustbe¬
schein verschönte , ein Strom
und Plätze fluten
dürftigen Menschen über die Straßen
sie
hatten
Menschenleben
würde . Und auf
beweist die Art der benutzten
Das
es abgesehen.
sind gar nicht und
Brandbomben
Abwursgeschosse .
bestimmte Geschosse nur in
schwere zur Sachzerstörung
sehr geringer Zahl verwendet worden . Bei weitem die
meisten Bomben hatten nur kleines Kaliber , dafür aber
die
eine Füllung , deren besonders starke Sprengkraft
auf lebende Ziele berechnete Splitterwirkung
Gase
erhöhen und obendrein auch vergiftende
sollte.
entwickeln
und der Absicht hat der Erfolg
Den Vorbereitungen
nur allzusehr entsprochen.
Festplatz , wo Hagenbecks Tier¬
Auf dem Karlsruher
schau ihre Zelte aufgeschlagen hatte , wogte am Nach¬
eine festlich gekleidete Menge
mittag des 22 . Juni
durcheinander . Fröhliches Kinderlachen mischte sich mit
den Klängen der Mnsik . Da plötzlich traf die Meldung
ein , daß feindliche Flieger nahten . Noch ehe es mög¬
zu bringen,
in Sicherheit
lich war , die Bevölkerung
schlugen bereits die ersten Geschosse ein . In großer
Höhe kreiste», durch leichten Dunst fast ganz der Sicht
feindlicher
Sendboten
entrückt , die verderbenbringenden
auf
Schlag
über der friedlichen Stadt .
Mordlnst
Schlag zerbarst jetzt mit dröhnendem Krachen Bombe
auf Bombe . Ein Teil der Geschosse traf die Stadt¬
viertel , wo kleine Bürger und Arbeiter wohnten . Auch
von Schwe¬
nahe beim Schloß , wo die Königin
lag , schlugen ein¬
den auf dem Krankenbette
aber
zelne Bonrben ein . Die schlimmsten Verheerungen
richtete der Feind in der Nähe des Festplatzes unter
den kurz zuvor noch so fröhlichen schuldlosen Kindern an.
nach einer Viertel¬
Als die französischen Flieger
stunde wieder verschwanden , konnten sie sich, des trau¬
rühmen , daß sie 117 wehrlosen
rigen Erfolges
und
30 Männern , 5 Frauen
darunter
Menschen,
dem blühenden
aus
82 Kindern — mitten heraus
Leben einen schrecklichen Tod bereitet hatten , und daß
48 Männer,
darunter
weitere 140 Unglückliche,
ihrem
in
und 72 Kinder , verwundet
20 Frauen
Blute lagen.
irrten verzweifelte Mütter unter schrecklich
Jammernd
verstümmelten Leichen umher , um ihre getöteten Lieb¬
linge zu suchen. Drei blühende Knaben hatte eine von
ihnen verloren ; eine andere , die Witwe eines gefallenen
selbst, die
Soldaten
Kriegers , den einzigen Sohn .
er¬
im Felde kein Schrecken des Kampfes
draußen
schüttert hatte , bekannten , daß ihnen nie zuvor so
Furchtbares vor Augen gekommen sei.
Die französische Nation , die sich so gern als ritterlich
und vornehm rühmt , kann in ihrer Geschichte ein neues
, Heldenstück verzeichnen.
haben
deutsche Kinder
Einhuuderivierundfünfzig
von ihnen haben sterben
bluten und zweiundachtzig
müssen , damit die Flieger des stolzen Frankreichs sich
eines Triumphes rühmen konnten , der ihnen im Kampf
mit den wehrhaften deutschen Beherrschern der Luft bis¬
her versagt geblieben war.
Wird lähmender Schreck
Und das deutsche Volk ?
seinem ferneren Kampsesmut Eintrag tun ? Die Fran¬
zosen kennen uns schlecht, wenn sie das erwarten!
Ju¬
Aus der tiefen Trauer um die dahingemordete
gend und aus dem innigen Mitleid mit den klagenden
wird unserem festen Willen zum Siege nur
Müttern

^exengolä.
6s

Roman von

H. Courths
(Fortsetzung .)

- Mahler.

starb in Nizza , das weiß ich.
„Ja , meine Mutter
gar nichts mehr von ihr bekannt ? "
Ist Ihnen
war eine sehr schöne Frau mit goldenem
„Sie
das
Ich bewunderte
Haar und schwarzen Augen .
kann ich
Haar seiner seltenen Farbe wegen . Weiter
nichts Mitteilen, " antwortete Götz.
und schwarze Augen — dann
Haar
„Goldenes
bin ich ihr nicht ähnlich, " sagte Jutta verträumt.
-Nein — ich glaube , Sie sind eine echte Rabenau . "
In seinem Blick lag dabei so viel ehrliches Wohl¬
gefallen , daß ihr eine leichte Röte in das Gesicht stieg.
Verwirrt blickte sie um sich.
„Bitte , zeigen Sie mir nun den Weg , ich will Sie
nicht weiter bemühen, " sagte sie hastig.
„Darf ich Sie nicht begleiten , gnädigste Komtesse ? "
„Ich möchte Ihre kostbare Zeit nicht länger in , An¬
spruch nehmen . Ihr Weg führt gewiß nach einer ganz
anderen Richtung . "
liegt südlich zwischen Ravenau und
„Gerlachhausen
Schönrode . Ich mache keinen großen Umweg , wenn
ich Sie bis zum Park begleite."
Sie gingen nebeneinander weiter.
„Wie viel Zeit brauchen wir , um bis zum Ravenauer
Park zu kommen ? "
_Elwas mehr als eine halbe Stünde ."
Sie erschrak.
„So weit bin ich gegangen ? Dann muß doch
Ich wollte es gern
in der Nähe sein .
Schonrode
sehen und ging deshalb immer weiter."
„Da haben Sie sich in der Richtung geirrt , gnädigste
Kowüsi ». Scbi ' nrods ' -ecu dort hinaus . "

neue , zornige Kraft erstehen . Auch die schuldlosen Opfer,
frischer Rasen deckt,
die auf dem Friedhof in Karlsruhe
sind nicht umsonst für das Vaterland gefallen . Wie wir
selbst, so wird auch Frankreich ihrer noch lange und
schmerzlich gedenken.

verschiedene ttriegrnachrichten.
Die Schlacht an der Somme.
Einer Meldung der Kopenhagener Zeitung der,Berlingske Tidende ' aus London zufolge berichten die eng¬
lischen Korrespondenten übereinstimmend , daß der Kampf
Höhepunkt
den
nicht
noch
an der Westfront
erhielten beständig
habe . Die Deutschen
erreicht
neue V er st är ku n g e n . Nach französischen Berichten
der Deutschen so
waren die unterirdischen Stellungen
gut verborgen , daß der sichtbare Eingang meistens nicht
größer als ein Fuchsloch und der andere Zugang voll¬
erfolgte nur
kommen verdeckt war . Die Luftzufuhr
durch eine Öffnung , die so groß wie ein Rattenloch war.

Keine Entlastung

Verduns.

stellt die Pariser Presse , das
Nicht ohne Bedauern
des DöbatS ' voran , fest, daß die Operationen
,Journal
durch die fran¬
Verdun
gegen
der Deutschen
behindert
zösisch-englische Offensive durchaus nicht
werden . Die sich auch in der ,Havas '-Note wiederum
vorfindende Redensart von dem verringerten militärischen
ist sehr bezeichnend für die in
Wert der Maasstellung
den leitenden Kreisen ? herrschenden Besorgnisse . Zu den
Kämpfen in der Picardie bemerkten die Pariser Blätter,
daß das Gelände und die taktischen Schwierigkeiten in
den französischen , noch mehr aber in den englischen Ab¬
beeinträchtigen . Die
schnitten ein rasches Vordringen
Fachkrilik erklärt , daß ein besonderes schweres Stück
bevorstehe , falls beabsichtigt sei,
Arbeit den Franzosen
die Offensive in der Richtung auf Pöronne vorzutrage ».

Die unsichere Kampflinic

im Osten.

,Rußkija Wjedomostst schreibt zur Kriegslage an der
Ostfront : „Die Kampflinie erweitert sich täglich , sie wird
bald auch den Nordflügel umfassen . Da wir Stellungen
einnehmen , die teils bedroht sind , teils auch bedrohen,
wegen ihrer Un¬
so darf unsere jetzige Frontlinie
Der
sein !
vorübergehend
nur
sicherheit
Kampf muß schnellstens nach irgend einer Seite ent¬
schieden werden . "
*

Die starken Verluste des russischen
Fliegerkorps.
seit dem
Die Verluste des russischen Fliegerkorps
Beginn der Offensive sind nach schwedischen Zeitungen
nötig ist.
so bedeutend , daß seine völlige Neuordnung
FI u »g zeuge
abgeschossenen
der
Die Zahl
wird auf 127 angegeben . Die meisten französischen und
englischen Flieger haben dort den Tod erlitten.

Großfürst Nikolai Nikolajcwitsch
Höchstkommandierender?

wieder

Die schweizerischen Blätter melden aus Petersburg:
Die russische Zeitung Mestnik ' deutet an , daß Groß¬
das
witsch wiederum
Nikolaje
sürst Nikolai
führe,
Kommando der gesamten russischen Streitkräfte
Einfluß auf die mili¬
ohne jedoch einen unmittelbaren
zu besitzen. Diese werden viel¬
tärischen Operationen
Jndjenilsch
des Generals
mehr nach einer Grundidee
geführt.

Ariegsereigml 'ie.
1. Juli . Englische Angriffe wurden abgewiesen . Ebenso
auf Thiaumont
scheiterte ein französischer Angriff
für die Franzosen . —
unter schwersten Verlusten
Westlich von Kolli , südwestlich von Sokul und bei
Wiczyny nahmen Truppen der Armee Linsingen rus¬
sische Stellungen.
freilich — dann half mir mein Suchen
„Dann
nichts ."
es doch zu sehen wünschen , führe
„Wenn Sie
Ich kenne eine
ich Sie auf einem Seitenpfad zurück.
Stelle , von der aus Sie einen Durchblick auf Schön¬
rode haben können ."
und zeitraubend
es nicht zu unbequem
„Wenn
für Sie ist, wäre ich Ihnen dankbar ."
Sie schlugen
wollen wir hier abbiegen ?
„Dann
einen schmalen Weg ein.
„Ist Schönrode bewohnt ? " fragte Jutta interessiert.
im
der Kastellan wohnt mit seiner Frau
„Nur
Schloß . Im übrigen ist in Schönrode noch alles so,
wie zur Zeit , da Sie geboren wurden . Ich war erst
dort,
Großvaters
orgestern im Auftrag JhresaHerrn
um einmal zu inspizieren ."
„Sie stehen in regem Verkehr mit Großpapa ? "
seit dem
„Erst wieder seit kurzer Zeit . Jahrelang
ver¬
Tode meines Vaters , war auch mir Ravenau
schlossen. Erst , seit er Ihre Heimkehr bestimmt in Aus¬
sicht nahm , trat er mit meiner Mutter und mir wieder
in Verbindung . Ich gestehe Ihnen offen , meine Mutter
und ich haben ihm gegrollt , daß er Sie so lange fern
hielt . Aber seit wir wieder in näheren Verkehr getreten,
überzeugten wir uns , daß es gewiß nicht aus Lieb¬
losigkeit Ihnen gegenüber geschah?
„Oh , wenn er mich nur ein wenig liebte , hätte er
mich nicht so kalt und abweisend empfangen können !"
„Kalt und abweisend ? Ich müßte mich sehr täuschen,
wenn das nicht Ihrerseits ein Krtum wäre . Glauben
Mann.
Sie mir , Graf Ravenau ist ein bedauernswerter
Verschließen Sie ihm nicht grollend Ihr Herz .! Zeigen
Sie ihm , daß Sie ihn lieb haben und nach seiner
Liebe verlangen . Eine Entfremdung dürfen Sie gar nicht
auskommen lassen?

2 . Juli . Beginn der englisch-französischen Offensive.
werden aber¬
— Französische Angriffe ans Thiaumont
rückt
mals abgewiesen . — Die Armee Linsingen
weiter vor.
3. Juli . Die englisch-französische Offensive bringt den
Angreifern schwere Verluste . — Bei Verdun nehmen
die deutschen Truppen die „hohe Batterie von Tarcloup " . — Starke russische Gegenangriffe nördlich und
südwestlich von Luck können das Vorrncken der
Armee Linsingen nicht anfhalten.
5 . Juli . An beiden Seilen der Somme keine ernsten
Vorteile der Engländer . — Angriffe der Franzosen
werden abgcwiescn . — Die
nordwestlich Thiaumont
Heeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern weist
russische Angriffe ab . — Die Heeresgruppe Linsingen
gegen russische
behauptet die genommenen Stellungen
erweitert den Er¬
Angriffe . — Die Armee Bothmer
folg südöstlich Tlumacz.
und Franzosen
6. Juli . Alle Angriffe der Engländer
werden abgewiesen . — Der Kampf der Heeresgruppe
in der Gegend
Leopold von Bayern
des Prinzen
östlich von Goroditschtsche ist überall zu unseren
Gunsten entschieden . — Ein Unterseeboot versenkte
am 4 . Juli in der südlichen Nordsee einen feindlichen
Unterseebootzerstörer . — - „17 35 " ist von Cartagena
hat das
Unterwegs
zurückgekehrt .
wohlbehalten
„Heranlt"
den französischen Dampfer
Unterseeboot
versenkt.
7 . Juli . Fortsetzung der Kämpfe an der Somme , die
für uns nicht ungünstig verlaufen . — Die Heeres¬
weist russische Angriffe zurück. —
gruppe Hindenburg
Der nach Czartorysk vorspringende Winkel der Front
wird aufgegeben , eine kürzere Verteidi¬
Linsingeus
gungslinie wird gewählt.

Ausfuhrverbote.
v. Batocki
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes
veröffentlicht einen Artikel über Ausfuhrverbote , in dem
u. a . zu lesen ist : Die Forderung , die am schärfsten
an das neugegründele
von )ken verschiedensten Seiten
gestellt wurde und deren bis¬
Kriegsernährungsamt
am meisten Anlaß zu abfälliger
herige Nichterfüllung
der bestehenden
Kritik gegeben hat , ist die Beseitigung
Kriegsernährungsamt
Das
Ausfuhrbeschränkungen .
denkt keineswegs daran , diese Schranken für die Kriegs¬
dauer weiter bestehen zu lassen . Es kann aber ebenso¬
wenig , wenn das auch von vielen gefordert wird , Maß¬
nahmen , die sich während zweier Kriegsjahre entwickelt
und Gründe
der Verhältnisse
hatten , ohne Prüfung
plötzlich wegdekretieren.
Die Frage , ob es nicht, wie manche behaupten,
richtiger gewesen wäre , auch während der Kriegszeit den
freien Handel ünd Verkehr allgemein walten zu lassen,
ihm zu überlassen und durch hohe Be¬
die Preisbildung
und reichliche Unterstützung
steuerung der Kriegsgewinne
den nötigen Ausgleich zu schaffen
aller Minderbemittelten
— diese Frage muß , so bedeutsam sie für die Zukunft
des Kriegsernährungs¬
ist, bei der Gegenwartsarbeit
amtes völlig ausscheiden . Hat man sich einmal zum
der
der Höchstpreise und als dessen Folge
System
für die wichtigsten
und Zwangsverteilung
Zwangslieferung
entschlossen, so kann man dieses System
Lebensmittel
wieder über den
unmöglich
des Krieges
während
Haufen werfen , sondern muß es im Gegenteil , da Halb¬
heiten in schwierigen Zeilen am allerschlimmsten und
sind , mit Energie und ohne Rücksicht
verhängnisvollsten
so
und Widerstünde
auf entstehende Schwierigkeiten
auf
weit ausbauen , daß die gesamte Volksernährnng
diesem Wege , soweit es die Verhältnisse erlauben , ge¬
sichert wird.
Für die meisten anderen Waren aus Brotfrucht und
Mehl hat man sich zu einer solchen durchgreifenden
von Reichs wegen bisher nicht entschlossen,
Ordnung
oder engeren
sondern die Ordnung den Bundesstaaten
Bezirken überlassen . Manche von diesen haben für ihr
ein auf sorgsamer
Gebiet bei vielen Warengattnngen
Sie seufzte.
besteht aber schon und zwar
„Diese Entfremdung
seit Jahren — solange ich denken kann . Ach, und ich
habe doch nichts getan , mir seine Liebe zu ver¬
scherzen ."
Götz erschrak innerlich über die leidenschaftliche Klage
in ihren Worten . Dieses holde , liebliche Geschöpf tat
ihm unsagbar leid . Es drängte ihn , Trost zu spenden.
Ohne sein Empfinden zu verraten , fragte er ernst
„Haben Sie aber schon jemals versucht sich seine
Liebe zu erringen ? "
„Nein — " erwiderte sie betroffen — „ich war zu
stolz, um seine Liebe zu betteln . "
„Sehen Sie Wohl ! Sie wollten ernten , ohne zu
säen , und als Landwirt weiß ich, daß dies nicht gut
möglich ist."
Sie reichte ihm impulsiv die Hand . „Ich glaube,
Sie meinen es sehr gut mit mir , und danke Ihnen
herzlich ."
Er küßte ihre Hand.
„Es sollte mich freuen , wenn Sie davon über¬
schenken.
zeugt sind und mir ein wenig Vertrauen
Ich werde immer bestrebt sein, es zu rechtfertigen ."
Sie lächelte mit feuchtschimmernden Augen zu ihm auf.
„So freundlich wie Sie hat noch niemand mit mir
gesprochen , ünd mit dem Vertrauen habe ich, wie ich
gemacht.
meine , doch schon einen guten Anfang
mit mir
wuchs recht unzufrieden
Leportier
Madame
sein, wenn sie wüßte , wie vertraulich ich mit einem
fremden jungen Herrn verkehre ."
„Jung ? Nun ja , mit knapp einunddreißig Jahren

ist man noch jung.

Aber fremd?

kennen
Wir
protestieren .
Jahren ."
Sie lachte leise.

uns

Da muß ich doch
schon seit

neunzeh»

Verteilung und Preisbemessnng beruhendes System durchgeführt , das jedem den Bezug der Ware in einer dem
Gesamlvorrat
entsprechenden Menge
zu einem an¬
gemessenen Preise ermöglicht . Dieses System , das u . a.
mit infolge der Gunst der Lage und der letzten Ernte
im Königreich Bayern
besonders
gründlich und ersolgreich dnrchgcführt
ist, erfordert
unbedingt
einen
Abschluß des Gebietes
durch Ausfuhrbeschränkungen,
wenn nicht durch Eindringen
des freien Handels und
Fortführung
der Ware
nach anderen Bezirken mit
größerer Kaufkraft und höheren Preisen das ganze
mühsam ausgebaute System über den Haufen geworfen
werden soll. Daß die Nachbarn eines so geregelten
Gebietes diese Absperrung als Härte und Rücksichts¬
losigkeit empfinden , zumal wenn sie sehen , wie gut es
verhältnismäßig
mit Versorgung und Preis jenseits der
Grenze aussieht , ist selbstverständlich . Wollte man aber
ihrer Forderung entsprechen und diese Grenzbeschränkungen
aufheben , io würde man nach einer kurzen angenehmen
llbergangsu ' it , Ivo die Ware den bisher abgeschlossenen
Nachbarbezirken znströmt , einen Zustand allgemeiner Un¬
ordnung haben , der diesen nichts nützt , den anderen
aber schweren Schaden bringt.
Es ist keine Rede davon , daß unberechtigte Sonder¬
interessen irgendwelcher Art das Kriegsernährungsamt
verhindern könnten , bei der Beseitigung der Mißstände
mit der Schnelligkeit und in der Art vorzugehen , die
nach seiner pflichtgemäßen Überzeugung
am besten znm
Ziele führt . Unberechtigter Widerstand
ist bisher tat¬
sächlich nicht hervorgetreten , und wo er hervortrcten
sollte , würden sich Mittel und Wege finden , um ihn zu
brechen.

und es gelang ihnen , das Vieh über die ganze Gegend
auseinanderzutreiben.

Jungmannschaft
wecken.

Schweden.

Balkanstaaten.
*Die Reservisten
Vereinigungen
Grie¬
chenlands
schicken aus allen Teilen des Landes dem
König Ergebenheitsadreffen .
Die Zahl
der Gegner

England.
*Die Lage
in Irland
ist unverändert kritisch.
Im Westen hat wieder die Praxis
des Vieh WegIre ibens
begonnen , wodurch die Pächter die Grund¬
herren wiederholt zu zwingen versucht haben , die GrundHerrschaften aufzulösen und die Farmen an die Pächter
zu verkaufen . Auf einer großen Farm bei Ballinasloe
kam es zu einem förmlichen Kampf zwischen den hundert
Polizisten , die zum Schutze des Eigentums auf das Gut
gebracht worden waren , und einem großen Haufen von
etwa 500 Bauern , die die Polizei mit Stöcken und
Steinen
angriffen . Die Bauern
waren die stärkeren , !

zu

Ein Teil der deutschen Hochseeflotte nach der Schlacht am Skagerrak
photographisch
Der Secsieg
am Skagerrak
hat das Märchen
von der
Unüberwindlichkeit
der englischen Seemacht gründlich und für
alle Zeiten zerstört . Unsere sogenannten
Vettern jenseits des
Kanals haben alles mögliche getan , um Verbündete
und Neu¬

ausgenommen.
trale glauben
gerrak einen
getragen habe
ab , daß der

l-LLiLä

Deutschland.

Tages.

auch bei anderen

Mannheim . Ein höchst wirksames Mittel zur Er¬
höhung der Obstzufuhr hat die zuständige Behörde an¬
gewendet . Dort war infolge der Festsetzung von Höchst»
preisen fast kein Obst auf den Markt gekommen . Die
Behörde erließ darauf folgende Bekanntmachung : „ Sollte
nicht innerhalb drei Tagen der Markt wie ehedem mit
Kirschen und Erdbeeren zum Preise von 25 bzw . 35 Pf.
beschickt werden , so werden unverzüglich Landsturmleute
zum Beschlagnehmen des Obstes kommandiert , und dem
Eigentümer wird das Obst zu einem festen Preis
ent¬
eignet werden . Jedoch werden die Unterhaltungskosten
für die Landstürmer abgezogen werden ." Die Wirkung
stellte sich überaus schnell ein ; bald kam wieder Obst in
reicher Fülle auf den Mannheimer Markt.

* Zwischen England
und
Schweden
ist ein
Handelsabkommen
abgeschlossen , wonach Eng¬
land zukünftig die durch das neue schwedische KriegsHandelsgesetz gebotenen Garantien
gegen die Wieder¬
einfuhr eingeführter Waren anerkennt , was es bisher
verweigert hatte . Die unmittelbare
Folge des Ab¬
kommens ist, daß eine große Menge von Waren , die
in der letzten Zeit in Schweden eintrafen , jedoch nicht
ausgeliefert wurden , jetzt freigegeben werden.

Politische Kuncllckau.
*Nach der ,Lodzer Zeitung ' hat der Polizeipräsident
von Lodz , von Oppen,
eine
Berufung nach Berlin
als Stellvertreter
des Präsidenten desKriegser n äh rn n g s amte s erhalten und wird sich bereits
in den nächsten Tagen
zur Übernahme
seines neuen
Amtes nach Berlin begeben.
* Mit Bezug auf einen Artikel des nationalliberalen
Professors Brandenburg,
der
dem Reichskanzler
bis auf weiteres sein Vertrauen verweigert , veröffentlicht
die,Nordd . Allg . Ztg .' eine Notiz , in der es heißt:
Professor Brandenburg
faßt die Vertrauensfrage
am
verkehrten
Ende an .
Wir befinden uns im Kriege.
Noch ist der endgültige Sieg nicht errungen . Während
unsere Söhne und Brüder draußen im Felde und auf
dem Meere kämpfen und bluten , und wir daheim , Mann
und Frau und Kind , vom ersten bis zum letzten, alle
physischen und moralischen Kräfte aufs höchste anspannen,
um den Krieg siegreich zu überwinden , dient es da schon
dem Ganzen , gegenüber der politischen Leitung des
Reiches Vorsicht und kritische Zurückhaltung zu empfehlen,
weil sie nicht tut , was ihr für den Augenblick die
elementarische politische Klugheit
verbietet ?
Gilt sonst
der Spruch : Erst wägen , dann wagen , so heißt es hier:
Erst schlagen , dann fragen ! Auf das Heute kommt es
an , nicht ans das Übermorgen . Wer für heute mißtraut,
weil er für übermorgen
Vorbehalte
hat , schwächt die
einige innere Stärke . Die ist die Forderung
des

auf , das Interesse

N' .' . < "x,"

Venizelos ', der nur noch von französischen Wachen be¬
gleitet ausgehen kann , verstärkt sich mit jedem Tage.
Man glaubt allgemein , daß der Mann , den inan „Ver¬
räter " nennt , nicht zur Macht gelangen wird.

Asien.
*,Times ' bestätigt , daß zwischen Rußland
und
Japan
ein Vertrag
abgeschlossen wurde . Die be¬
friedigende
Entwicklung
der russisch - japanischen Be¬
ziehungen und die Unterstützung Rußlands
durch Japan
mit Kriegslieferungen
führte , so sagt das Blatt , zu
einem Abkommen , das einem formellen Bündnis ziem¬
lich gleichkommt.

dnpoUlilcber Tagesbericht.
Eisenach . Großherzog Wilhelm Ernst von SachsenWeimar besichtigte hier die Jugendwehr . Er hielt da¬
bei eine Ansprache , in der er betonte , daß die Jugend¬
wehrbewegung
keine Spielerei
sei , sondern eine im
Interesse der Wehrhaftmachung
unserer Jugend liegende
Notwendigkeit . Er bedauerte , daß man noch in weiten
Kreisen dieser im Interesse des Vaterlandes
liegenden
Unternehmung so wenig entgegenkomme und forderte die

„Also mein ganzes Leben lang ? "
„Ich bin auch schon wieder vernünftig, " sagte
„Gewiß .
Und daraufhin
müssen Sie mir ver¬
sie, sich zum Gehen wendend.
sprechen, daß wir recht gute Freunde werden wollen ."
Er folgte ihr , und so plauderten
sie weiter wie
Sie crrötele leicht, sagte dann aber , Götz ehrlich
gute alte Bekannte . Am Raveuauer
Park verabschie¬
anblickend:
deten sie sich in herzlicher Weise . Götz blickte der
„Ich verspreche es Ihnen , zumal ich selbst dabei
schlanken Gestalt noch eine Weile nach.
am meisten gewinnen werde , da ich sehr arm an
Jettchen Wohlgemut hatte nach Jutta schon ängstlich
Freundinnen bin ." —
Ausschau gehalten . Sie kam ihr aufatmend entgegen.
„Und noch etwas müssen Sie
mir versprechen.
„Bin ich zu lange fortgeblieben ? Hat Großpapa
Wenn es Ihnen in Rabenau zu still und einsam ist,
nach mir verlangt ? " fragte Jutta schnell.
dann kommen Sie nach Gerlachhausen . Meine Mutier
„Nein , ich fürchtete nur , gnädigste Komtesse könnten
hofft und freut sich schon aufrichtig darauf , daß Sie
sich verirrt haben . Der Wald ist dicht, und ohne Be¬
uns oft besuchen werden ."
gleitung sollten gnädige Komtesse jetzt lieber noch nicht
„Auch das verspreche ich Ihnen gern . "
ausgehen ."
Wenige Schritte weiter bat er sie, sich umzuwenden.
„Ist Großpapa noch immer unsichtbar ? "
Sie tat es , und ein leiser Ruf der Überraschung ent¬
„Er hat sein Zimmer noch nicht verlassen .
Be¬
floh ihren Lippen . Vor ihren Blicken lag Schloß
fehlen gnädige Komtesse jetzt den Tee ? " Jutta hatte
Schönrode . Der Wald bildete gleichsam einen Rahmen
durch den Spaziergang Appetit bekommen und bejahte.
um das Schloß , das in den Lüften zu schweben
Frau Wohlgemut
bediente sie jetzt.
Sie
hatte
schien.
Wie eine Fata
Morgan « — so greifbar
auf der Veranda ein behagliches , schattiges Eckchen zu¬
nahe und doch so fern . Der Anblick war für Jutta
recht gemacht . Als Jutta Platz genommen , schob ihr
überwältigend .
Die schon seit Tagen mühsam unter¬
die alte Frau noch ein Kissen hinter den Rücken. Jutta
drückte Erregung
brach sich jetzt Bahn .
Zitternd
lächelte ihr zu.
lehnte sich die Komtesse an einen Baumstamm , und
„Sie
verwöhnen mich, liebe Frau Wohlgemut ."
Tränen traten in ihre Augen , so sehr sie sich auch da¬
„Lieber Gott — wenn gnädige
Komtesse nur
gegen wehrte . Götz stand schweigend an ihrer Seite . Gern
wüßten ,
wie wohl es tut , jemand
von unserer
hätte er ihr ein beruhigendes Wort gesagt , aber er fühlte,
gnädigen Herrschaft dienen zu können I Als wäre die
daß sie dann vollends die Fassung verlieren würde.
Sonne
aufgegangen , so ist uns zumute gewesen , als
Jutta erlangte allmählich ihre Fassung wieder , dann
gnädige Komtesse hier eintrafen . Nun wird es auch
wandte sie sich ein wenig verlegen nach Götz.
für den gnädigen Herrn Grafen wieder besser werden !"
„Sie halten mich gewiß für eine große Törin , Herr
Jutta sah freundlich in das gute runde Gesicht und
von Gerlachhausen, " sagte sie mit noch feuchtschimmern¬
dann hinaus in die Frühsommerpracht.
den Augen , die ihm sehr schön und seelenvoll er¬
„Wie schön ist es hierl"
schienen.
„Nein , ganz
gewiß nicht, " beteuerte er.
„Ja , dies ist auch eins
der schönsten Plätzchen
Sie tilgte die letzten Tränenspuren
aus ihren Augen.
in Ravenau . Graf Hans - Georg , gnädiger Komtesse

zu machen, daß die englische Flotte am Skaglänzenden Sieg über unsere Schiffe davon. Denn das ganze englische Prestige hing davon
Glaube
an die Unbesiegbarkeit
der englischen
Marine aufrechterhallen wur¬
de . Die Tatsachen allerdings
waren stärker als die eng¬
lischen Lügenberichte . Jetzt
glauben die Engländer selbst
nicht mehr daran , daß sie
einen Sieg erfochten haben;
denn man setzt keine Admi¬
rale ab , die sich mit Ruhm
bedeckt haben , wie eS in Eng¬
land der Fall war . Wenn
es aber noch eines Beweises
bedurfte , daß unsere Kriegs¬
schiffe in jeder Beziehung den
englischen überlegen
waren,
so ist es unser heutiges Bild,
das die neueste Ausnahme
von 6 deutschen Schiffen un¬
serer Hochseeflotte nach der
Schlacht am Skagerrak dar¬
stellt . So sehen keine Schiffe
aus , die als halbe Wracks
aus der Seeschlacht kommen.
Ganz im Gegenteil , unsere
Schiffe erwarten hoffnungsfreudig den nächsten Gang.
Unsere
Originalaufnahmen
zeigen einen Teil der Schiffe
nach der Schlacht im heimat¬
lichen Hafen.

Liegnitz . Als kleines Mittelchen gegen die Fleisch¬
knappheit erhalten die hiesigen Volksschulen je 10 bis
20 Kaninchen , für die das Futter von den Schulkindern
zu besorgen ist. Der Überschuß aus dem Verkauf der
Tiere wird zu Weihnachtsbescherungen
für arme Kinder
verwendet . Zum Ankauf der Kaninchen bewilligten die
Stadtverordneten
300 Mark.
Stendal . Unter eigener Lebensgefahr
hat der ans
Urlaub weilende Mairosenartillerist
Gleißmandatus
drei
Arbeitern des städtischen Gaswerkes das Leben gerettet.
Sie waren in der Straße mit einer Röhrenauswechslung
beschäftigt und wurden durch ausströmeudes
Gas be¬
täubt .
Der vorüberkommende
Matrose stieg in die
Bangrube und fand darin alle drei besinnungslos . Er
holte ans der vergifteten Luft die Gefährdeten
heraus.

Es gelang
, die Patienten mit Hilfe eines Sauerstoffapparates

in das Leben zurückzuführen.

München .

In Harburg bei Starnberg hat eine

Windhose
große Verheerungen
angerichtet , von der
heimkehrende
Viehherden
mit dem Hirten
in die
Höhe emporgewirbelt wurden . In fünf Minuten
war
das Zerstörungswerk
an der wohlhabenden Siedelung
geschehen.
»— -----hochseliger Vater , hat am liebsten hier gesessen, als er nicht
mehr so frisch und froh umherstreifen konnte wie früher ."
„Mein Vater war schwer leidend in seinen letzten
Lebensjahren , nicht wahr ? " fragte Jutta.
„Es war ein Jammer ohnegleichen , gnädige Kom, teste. Wenn man ihn gesehen , als er noch gesund war,
so stark, so lustig , und nachher , nach dem furchtbaren
Unglück,so grausam verändert I"
Jutta
stützte das Haupt in die Hände , und ihre
Augen hingen bang an der alten Frau.
„Wie kam es denn , daß er sich so verändert hatte?
Welches Unglück geschah ? Ich weiß das alles nicht."
Jettchen Wohlgemut
sah entschieden verlegen aus.
Da hatte sie sich wohl auf ein verführerisches Gebiet
gewagt . Sie
wußte
zuviel von jenen unheilvollen
Tagen , um an die Mär zu glauben , die man unter
dem Dienstpersonal
verbreitet
hatte .
Aber davon
durfte sie ihrer jungen Herrin nicht sprechen. Sie holte
tief Atem und sprach:
„Wir
wissen nur , daß Graf Hans - Georg und
Gräfin Gwendoline
bei einer Wagenfahrt
verunglückt
sind .
In aller Gesundheit waren sie abgereist , und
wenige Wochen später kam das furchtbare Unglücks¬
telegramm . Ich sah , wie es unser gnädiger Herr Graf
öffnete und darauf leichenblaß zurücktaumelte . Damals
war er selbst noch ein gar stolzer , kräftiger Herr . Ich
sprang hinzu , um ihn zu stützen, weil ich befürchtete,
er werde umsinken . Aber da raffte er sich schon wieder
auf und rief mit rauher Stimme nach Seidelmanu,
damit dieser alles zur Reise ordnete .
Ganz allein
reiste er einige Stunden ab . — Es dauerte dann sehr
lange , bis wir unsere beiden Herren Grafen wieder¬
sahen — und Graf Hans -Georg — den erkannte«
wir garnicht wieder ."
Hg s

(Fortsetzung

folgt .)

Wiesen und bestellten Feldern vor beendeter Ernte
eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr , bei Vor¬

Lokal -f 'facbricbterL
— Ernteaussichten und Versorgung . Das
Kriegsernährungsamt hat Nachrichten über den
Stand der Ernte aus den verschiedenen Landesteilen
. Die Nachrichten lauten weit über¬
eingezogen
wiegend sehr günstig. Die im allgemeinen der
Entwicklung der Feldfrüchte vorteilhafte Witterung
hat die Nachteile, die aus der Bestellung der
Felder mit unzureichendem Gespann und Dünge¬
mitteln heroorgehen. fast überall wett gemacht.
Die Heu- und Klee-Ernte hat in den meisten Be¬
zirken reiche Erträge gegeben; sie ist zwar durch
Regengüsse aufgehalten eine erhebliche Beschädigung
der Beschaffenheit ist aber dadurch, von einzelnen,
, nicht eingetreten.
kleineren Bezirken abgesehen
Mit dem Schnitt der Wintergerste ist schon be¬
gonnen und der Roggen kommt in wärmer« Be¬
zirken zur Reife. Macht das Erntewetter keinen
Strich durch die Rechnung, so können wir mit
Sicherheit auf eine reichliche Mittelernte, jedenfalls
auf eine solche rechnen, die an Rauhfutter, Brot¬
getreide und Futtergetreide erheblich über die vor¬
jährige Mißernte herausgeht. Sind erst die nächsten
Wochen, wo die alten Vorräte naturgemäß immer
mehr zur Neige gehen, überwunden, so kann auf
eine erhebliche Besserung der gesamten Versorgung
gerechnet werden. Am schwächsten wird auch im
neuen Erntejahr noch die Versorgung mit Fleisch
und Fett bleiben. Es sind aber alle Vorkehrungen
getroffen, um durch gleichmäßige Verteilung des
Vorhandenen auch hierin die Verbraucher regel¬
mäßiger und glatter versorgen zu können. Eine
Herabsetzung der Preise für Lebensmittel ist da¬
neben selbstverständlich erwünscht und muß, wo es
angeht, herbeigeführt werden. Da cs vor allem
auf eine möglichste Ausdehnung der Erzeugung an¬
kommt, muß in der Preispolitik Vorsicht und ins¬
besondere Stetigkeit walten; unbedachte Preis¬
ermäßigungen, denen nachher notgedrungen wieder
eine Preiserhöhung folgt, müssen unbedingt ver¬
mieden werden.
— Schont Felder und Wiesen ! Die Be¬
völkerung muß immer wieder darauf hingewiesen
werden, auf Ausflügen die Felder und Wiesen nicht
zu betreten. Selbst geringfügige Beschädigungen
bedeuten im ganzen eine wesentliche Beeinträchtigung
der Getreide- und Rauhfutterernte und der Erträge
an anderen Früchten. Die aufwachsendc Jugend
muß sich bewußt sein, daß es für sie eine ernste
Pflicht ist, Saatfeld und Wiesen zu schonen und
dafür zu sorgen, daß auch andere keine Schäden
anrichten. Daß solche Mahnung immer wieder er¬
gehen muß, beweist der Erlaß einer Festungs¬
kommandantur, der auf unberechsiges Betreten von

liegen mildernder Umstände geringere Haft oder
Geldstrafe bis .zu 1500 Ji. angesetzt hat. Es wird,
so schreibt der „Nachrichtendienst für Ernährungs¬
fragen" weiter, nicht notwendig sein, daß solche
Strafandrohungen überall erlassen werden. Das
deutsche Volk und die deutsche Jugend wird ge¬
nügend Selbstzucht und hinreichendes Verständnis
für die Bedeutung einer guten Ernte und der Ein¬
bringung auch der letzten Feldfrüchte haben, hängt
doch unser aller eigenstes Interesse wesentlich mit
der möglichst schonsamen Behandlung unseres Ernte¬
segens zusammen. Elternhaus und Schule sollten
hier ein aufmerksames Auge und ein deutliches
mahnendes Wort sprechen; pädagogisch wäre es
vielleicht klug, für die Jugend den Schutz der
Saaten zur Ehrenpflicht zu machen, indem man sie
damit betraut.
— Das Mutterkorn . Einer unserer gefähr¬
lichsten Kornschädlinge ist das Mutterkorn, secale
cornutum , auch Brechkorn, Kriebelkornu. dergl.
genannt. Es stellt eine pilzartige Wucherung dar,
die die Aehre mehr oder weniger überspinnt und
den Korninhalt zerstört. Einmal vom Mutterkorn
befallene Felder lassen sich schwer wieder davon be¬
freien, werden auch in späteren Jahren wieder
heimgesucht und pflegen erst nach stattgehabtem
Wechsel in der Bebauung des betreffenden Schlages
wieder rein zu werden. Bei starkem Auftreten des
Mutterkorns ist baldiger Schlagwechsel mit guter
Kalkung des Bodens im Uebergangswinter deshalb
die beste Abhülfe. — Auch dem Menschen ist
, namentlich wenn es in größeren
Mutterkorn schädlich
Mengen mit in das Mahlgut gelangt. Es zeigen
, die sich in
sich dann Vergiftungserscheinungen
Krämpfen, Durchfällen, Atemnot, Brustschmerzen
und Hautausschlägen bemerkbar machen.
, betreffend
— Altersrenten . Durch Gesetz
, vom 2. Juni
Renten in der Invalidenversicherung
l. I . erhält der Versicherte vom vollendeten 65.
Lebensjahr an eine Altersrente, auch wenn er noch
nicht invalide ist. Die Vorschriften des Gesetzes
hinsichtlich der Altersrenten treten mit • Wirkung
vom 1. Januar 1916 in Kraft, die hiernach zuer¬
kannten Altersrenten beginnen frühestens mit dem
1. Januar 1916. Altersrentenanträge werden bei
. Als
den Versicherungsämtern entgegengenommen
Unterlagen sind beizufügen: die letzte Quittungskarte,
die Aufrechnungsbescheinigungenüber die abgegebenen
Quittungskarten und der Geburtsschein.
— Uet»erh singende Zweige und Früchte. In der

gegenwärtigen Zeit, wo die Bäume mit Früchten schwer
beladen sind, mag zur Behebung aufgetretener Zweifel
kurz die Frage beantwortet sein: Wem gehören die Früchte,

die von überhängenden Zweigen auf des Nachbars
Grundstücke fallen ? Die Frage findet ihre Beantwortung
in den §8 910 und 911 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Es heißt da : „Der Eigentümer eines Grundstückes kann
Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches , die von
einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden
und behalten . Das Gleiche gilt von herüberragenden
Zweigen , wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nach¬
bargrundstückes eine angemessene Frist zur Beseitigung
bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der
Frist erfolgt ist." Die „angemessene Frist " wird in be¬
sonderen Fällen soweit auszudehnen sein, daß die Be¬
seitigung der Zweige nicht gerade in der Periode des
Wachstums , der Fruchtentwicklung usw. vorgenommen
zu werden braucht . Dem Eigentümer steht auch dieses
Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die
Benutzung des Grundstückes nicht beeinträchtigen. Hin¬
sichtlich der auf ein Nachbargrundstück fallenden Früchte
gilt folgendes : Früchte, die von einem Baum oder einem
Strauch auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen , gelten
als Früchte dieses letzteren Grundstückes. Diese Vorschrift
findet jedoch keine Anwendung , wenn das Nachbargrund¬
stück dem öffentlichen Gebrauch dient. Daraus erhellt,
daß der Eigentümer des Baumes sich sogar eines Dieb¬
stahls schuldig macht, wenn er die von seinem Baume
durch Schütteln oder Windstoß abgefallenen und so auf
das Nachbargrundstück gelangten Früchte für sich ohne
weiteres auflesen oder etwa mittelst einer Harke durch
die Hecke nach seinem Grundstück zurückziehen würde.
Dagegen ist es nicht statthaft , die Früchte eines über¬
hängenden Zweiges abzupflücken. Keine Anwendung
finden, wie gesagt, die betreffenden Bestimmungen , wenn
das Nachbargrundstück dem öffentlichen Gebrauch dient,
also z. B . ein öffentlicher Weg ist. Der Wanderer aus
der Chaussee darf also nicht die Aepfel, die unter einem
Chausseebaum liegen, einfach aufheben und für sich be¬
halten . In diesem Falle bleiben die herabgefallenen
Früchte Eigentum des Grundstückseigentümers , also der
Gemeinde, des Staates oder des sonst Berechtigten.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Mit dem letzten Aufgebote — aller seiner Heereskraft
— hofft der Brite , daß er nunmehr — endlich etwas
vor sich schafft, — hofft er etwas zu erreichen, — weil
der Franzmann schließlich doch — stutzig werden könnte
endlich — an des Briten Hilfe noch. — Denn bisher,
seit fast zwei Jahren , — ohne selber sich zu sputen, —
ließ der Brite nur die andern — sich in seinem Dienst
verbluten , — ließ er anderen die Ehre, — sich im Kampfe
lahm zu schlagen — und zum Ruhme der Entente —
ihre Haut zum Markt zu tragen . — Doch allmählich hat
der Franzniann — schließlich dann es eingesehn, — daß
bezüglich Englands Hilfe — ziemlich schlecht die Aktien
stehn, — und , wer weiß, man hat am Ende — England
vor die Wahl gestellt — aufzuhören , oder selber — sich
- Hoffen wir , daß Deutschlands
zu zeigen vor der Welt . Hiebe — doppelt hart und kräftig fallen — gegen Eng¬
land , das perfide, — das verächtlichste von allen, —
daß von unfern braven Truppen — doppelt dicht die
Prügel hageln , — um den Wert von Englands Hilfe —
einmal deutlich festzunageln. — Denn bevor der freche
Brite — nicht erst selber Keile kriegt, — findet er sich in
die Lage — seiner Bundesbrüder nicht, — selber muß
er es verspüren — was es heißt, mit uns zu streiten,
— dann vielleicht denkt auch in London — mancher an
W. W.
die Friedenszeiten .
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Kronbergerstraße 29.

Kalhol . Gottesdienst . !
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht ; 1
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6V< Uhr 1. hl.
Messe; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau ; b) gest. Jahramt für
Adam Kinkel.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Jakob
u. Maria Eva Fay u. Fam . Jak . Kinkel II. ;
b) 1. Sterbeamt f. Regina Fay geb. Bollin.
: a) best. hl. Messe sür 4
Samstag
Krieger nach Meinung ; b) gest. Jahramt
für den led. Paul Kinkel.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Das kath. Pfarrami.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe, gute
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Fay

FrauRegina
geb. Bollin

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock mit Balkon und Zubehör zu
vermieten. Frankfurterstraße 19.
Zwei Mansardenzimmer zu vermieten.
Kirchstraße 20.
Eine schöne2 Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

nach kurzer Krankheit gestern Nachmittag halb 2 Uhr ganz uner¬
wartet im Alter von 80 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die trauernden

Heugabel verloren.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 12. Juli 1916.

Abzugeben gegen Belohnung bei Jean
, Frankfurterstraße.
Eigelsheimer

Die Beerdigung
nachmittags

1 Hase entlaufen.

findet statt : Donnerstag den 13. Juli 1916,
5 Uhr , vom Sterbehause Hauptstrasse 117.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Näheres bei Paul Schneider,
Ludwigstraße 11.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mietenb. I . Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Eine 3-Zimmer-Wohnung (I. Stock)
.12.
mit Stall zu verm. Näh.Kronbergerstr

Abzugeben geg. Belohn . Eschbornerstr. 18.

Eine2-Zimmer-Wohnung mitschönem
.4
. Näh. Höchsterstr
zu vermieten

Garten

Zirka 17 Ar Korn
auf dem Stand preis,n . ;u verkaufen.

§dniliwarenhan§

Näheres Eschbornerstratze 13, 1. Stock.
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eiremen

vertanü

bei Erschlaffung,

zur Krsifteanffrischung

Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünzCaramellen.

D. Holzmann
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Höchst

empfiehlt :

mangel, Magen,nesi, schlechten vevdvrbenrn Magen , Darmstörnngen, Uebelsein, Kopfweh.

Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung !
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß in Sossenheim.

Schilder:
sind im Verlag dieses

2

Blattes zu haben.

iohlen

Melftricli

^ dtoner

aus Leder,

in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung
— ersetzen ein Paar neue Sohlen. Praktisch, billig. —

Die

Millionen wurden in'S Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

Königsteinerstrasse 15

a . M.,

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein samen Einkauf .
G nah täten .
^

§ parol

- lokle

zum Besohlen abgetragener und neuer Stiefel ist ein wirklicher Ersatz für
Sohlen aus einem Stück. Abgepaßte Sohlen und Flecke kosten in Grössen:
23—26 Ji 1.30, 27—29 Ji. 1.50, 30—33 Ji 1.65, 34—37 Ji 1.90, 38—41 Ji 2.30.

Damen

Lord -Hausschuhe

, Ledersohlen

mul Flecke , . . .

Damen blaue Tuchschuhe , Ledersohlen und Flecke , . . .
Daher ^unstre ^ti'^ die
emnfehleimwerte ^te Fin - Damen Lasting «, Samt » u . Tuchschuhe , Ledersohlen u. Fl .
, . . . Nr . 22—29 Ji 1 .90, Nr . 30—35
kanisquelle für Jeden . Segeltuchsandalen

m

JL

1 .65

„ 1.65
„ 1.95
„ 2.25

ZoMicheilimLeitung
'

' "lklck"

' MMm.

i
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Wöchentliche Gentin -Beiinge : IllnAxieetes Unteetzaitnr;r?« klKt1.
r-ieje >)eiUnig ertchrun wöchentlich zweimal und zu ar
Mittwochs
und Samstags
. AboimementSpreil
-noncitljch 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße
126. abgeholt

Zwölfter
^ eruraworlticher
Karl

Ur . 56.

Samstag
Bekanntmachung.

^

:

«

In Abänderung der Bekanntmachung des Unter¬
zeichneten Kreisausschuffcs vom 7. Juli 1916 —
8 . 17 090 — betreffend den Verkehr mit Früh¬
kartoffeln im Kreise Höchst a . M . (veröffentlicht
im Kreisblatt vom 8 . Juli 1916 ) wird der Höchst¬
preis für Frühkartoffeln beim Verkauf durch den
Kartoffelerzeuger bis auf weiteres auf 9.50
für
den Zentner festgesetzt.
Dieser Höchstpreis schließt die Kosten des Transvartes bis zur nächsten Verladestelle (Güterbahnhof pp.)
und die Kosten der Verladung ein.
Höchst a . M ., den 13. Juli 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Anleitung
für Anbau und Ernte von Raps und Rübsen.
s
l
i
j
z
s
^
j
i

-

^

Jahrgang
Herausgeber . Druck unv « --rwa
Kecker in Sossenheim.

Die Aussaat von Raps und Rübsen ist empfchlenswert für de» Landwirt , weil ihm durch die frühe
Ernte schon zeitig iin Sommer ein willkommener
Eingang von Barmitteln
ermöglicht wird , und weil
Raps sowohl wie Rübsen als gute Vorfrüchte für
Getreide , besonders Weizen , zur Verbesserung der
Fruchttolge dienen . Sie verlangen reichliche Düngung
je nach Boden und Vorfrucht und sorgfältige fein¬
krümelige gare Bestellung . Raps verlangt milden,
lehmigen Boden . Rübsen wächst auch noch auf
humusarmein Lehm - und sandigem Lehmboden . Die
Wintersaaten sind viel ertragreicher als die Sommer¬
sarten.
Winterraps wird Ende Juli oder Anfang August
auf 30 bis 50 cm Reihenentfernung
gedrillt oder
breitwürfig gesät.
Sehr dankbar ist der Raps für Hacken und da¬
mit verbundenes Anhäufeln im Herbst . Ein zweites
Hacken erfolgt im zeitigen Frühjahr.
Die Ernte ist gekommen , wenn die Körnrr an¬
fangen , sich braun zu färben . Der Raps kann
dann entweder mit der ablegenden Mähmaschine
oder mit der Bindemähmaschine
gemäht werden.
Im letzteren Falle setzt man den gebundenen Raps
zu Puppen aut , welche man am besten mit etwas
Roggenstroh
bedeckt.
Das Einfahren
muß sehr
vorsichtig geschehen. Die Schoten des Rapses geben
ein gutes Futter und sollten besonders jetzt nicht
verbrannt oder untergepflügt werden.
Die Aussaatmenge beträgt bei Breitsaat 3 ^ ÜA
bis 41/2 Ir^ für den Morgen ; bei Drillsaat 2 ^ ÜA
bis 31/2
Rübsen braucht erst Ende August oder Anfang
September
ausgesät zu werden .
Die Saat
ist
dichter beim Drillen mit 20 bis 40 cm Reihen¬
entfernung auszuführen . Auch braucht man bei
der Kleinheit der Körner nicht soviel Aussaat wie
beim Raps . Bei Breitsaat benötigt man 2 ^ st -;
bis 31/2 ü -; und bei Drillsaat 2 st^ bis 3 stg für
den Morgen.
Raps sowohl wie Rübsen werden am besten
gebaut nach Brache , ferner nach Klee, Wintergerste,
früh geerntetem Roggen und geben eine sehr gute
Vorfrucht für Weizen und anderes Getreide.
Saatgut
guter Sorten wird nachgewiesen durch
den Kriegsausschuß
tür pflanzliche und tierische
Oele und Fette , Ernte -Abteilung Berlin
7,
Unter den Linden 68 u, und die Deutsche Land¬
wirtschafts -Gesellschaft , Saatstelle , Berlin 8XV I I,
Dsffauer Straße
14.
Wird veröffentlicht.
Der Anbau wird angelegentlichst empfohlen.
Die landwirtschaftliche Zentral -Darlehnskaffe für
Deutschland zu Frankfurt
a . M . ist vom Kriegs¬
ausschuß für Oele und Fette beauftragt
worden,
Bestellungen für Saatgut
aus anerkannten Saatgutwirtschasten entgegenzunehmen.
Der Preis
beträgt , solange Vorrat
reicht,
0,75 für das st^ . ab Saatgntstelle
bezw . etwa
^
0,80 für das stZ . ab Reiffeisenlagerhaus
in
Leihsocken. Das Saatgut
wird abgegeben gegen
Ausstellung eines Verpflichtungsscheines.

den 15 . Irrli

Wir bemerken , daß die Bestellungen in Saat¬
raps bis längstens 18. Juli , in Saatrübsen
bis
längstens 27 . Juli bei dem Feldschütz Neuhäusel
einzureichen sind.
Sossenheim
, den l4 . Juli 1916.
Der Gemeinde -Varstand.

Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerrolle für das Steuerjahr ',916
liegt gemäß H 31 des Gewerbesteuergesetzes vom
>6. bis 24 . Juli ds . Js . in der Gemeindekasse zur
Einsicht der Steuerpflichtigen
des Veranlagungsbezirkes Sossenheim aus.
Sossenheim
, den 12. Juli 1916.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Fleischversorgnng.
Die Gemeinde verkauft

heute

Nachmittag:

0 . durch Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr . 400 - 500 von 4— 5 Uhr
„ 300 — 400
„ ' 5— 6 „
„ 200 — 300
„ 6— 7 „
100 - 200
., 7— 8 „
„
I - I00
.. 8— 9 .,
d . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 900 — 1022 von 4 — 5 Uhr
„ 800 — 900
„ 5— 6 ,
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
. 600 — 700
., 7 — 8 „
„ 500 - 600
., 8 — 9 „
Jede Person erhält Vr Pfund.

Morgen früh von 7 —8 ^ Uhr (bei Brum)
Leber- und Blutwurst , > Pfund ^ 1.80,
an Nr . 48l — 800.
Die Zeiten sind genau einzuhaltcn . Das Geld
ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 15. Juli 1916.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Rathaus

werden verkauft:

Am Montag Vormittag:
Butter , V2 Pfd ^ 1,80 ,

Pfd . 78

an Nr .
I — 150 von 8 —9 Uhr
„ 150 — 300
„ 9 — >0 „
300 —450
„ 10— 11 „
„ 450 — 600
„ II — 12
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten ^
und mit 4 und mehr Personen V2 Pfund.

Am Montag Nachmittag:
Eier , 1 Stück 23 Pfg .,
an Nr . 601 — 700 von
„ 700 —800
„
„ 800 — 900
„
„ 900 — 1022 „

2— 3 Uhr
3- 4 „
4— 5
5— 6 „

Am Dienstag Nachmittag:
Weiße Bohnen , 1 Liter 70 Pfg .,
an Nr .
1 —200 von 2— 3 Uhr
„ 200 - 400
.. 3— 4 „
„ 400 — 600
„ 4- 5 „
„ 600 — 800
„ 5— 6 „
,. 800 — 1022 „ 6 - 7 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten V2 Lit .,
mit 4 bis 6 Personen l Lit . und mit 7 und
mehr Personen E/s Liter.

Gefäße sind mitzubringen . Die Zeiten
sind genau einzuhaltcn . Das Geld ist
abzuzählen.
Sossenheim

1916.
Ich stelle anheim etwaige Aufträge frühzeitig
zu sammeln und der Stelle durch meine Hand
einzureichen.
Die Zentral - Darlehnskaffe warnt bei dieser Ge¬
legenheit davor , das Saatgetreide
selbst Herstellen
zu lassen, da dies in der jetzigen Kriegszeit wegen des
Mangels
an Arbeitskräften
und auch an Sach¬
verständigen außerordentlich
schwer ist und durch
etwaige Mißgriffe die nächste Ernte schwer leiden
müßte.
Höchst a . M ., den 10 . Juli 1916.
Der Landrat : Klauser.

!. okal - l^ acdri edlen
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Sossenheim, 15. Juli.

Rindfleisch, . . I Pfund für
2.40
Kalbfleisch. . . I
„
„ „ 2 20
Schweinefleisch, 1
„ „ l .80

Im

Ä« zeigen
werden dis Mittwoch - und SamsrugLormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
'ostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
16 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

, den 15. Juli >916.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die landwirt ' chastliche Zentral -Darlehnskaffe für
Deutschland zu Frankfurt a . M ., Lchillerstraße 25,
macht in einem Rundschreiben darauf aufmerksam,
daß sie auch in diesem Jahre in der Lage ist, für
die kommende Bedarfszeit alle Lorten Saatgetreide
in bester Qualität zu liefern , und daß es sich um
Originalsaat
handelt.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielt der
Gefreite N . Mayer 00» hier im Füsilier -Rgt . Nr . 80.

— Der hiesige Bahnhofsvorplatz ist teilweise
mit Pflaster versehen worden . Ferner wird noch das
Verbindungsstück
zwischen Vorplatz und Bankett
der Bahnhoksstraße
gepflastert werden , sodaß das
Publikum ziemlich trockenen Fußes bis zum Bahnhof
kommt , was bei nassem Weller sehr zu begrüßen ist.
* Die Sommer Schulferien nehmen heute ihren
Anfang . In Fricdenszeiten als vornehmste Pflicht
für die Erholung unserer Heranwachsenden Jugend
betrachtet , müssen sie gegenwärtig im Kriege ebenso
wie im Vorjahre vaterländischen Zwecken dienstbar
gemacht werden . Zum Lode unserer Jugend kann
man betonen , daß sie dieser Abwechselung auch im
heurigen Sommer nicht ablehnend gegenübersteht . Im
Gegenteil : schon heute fiebert jeder halberwachsene
Junge und jedes nicht zu kleine Mädel nach der in
Aussicht stehenden Landarbeit , in der ein jeder seine
jungen Kräfte zum Vesten der guten Sache einsetzen
kann . Schließlich bleibt dabei ja auch die Hauptsache
der Aufenthalt der Jugend in frischer Luft , gleichfalls
gewahrt . Ein bißchen körperliche Anstrengung da¬
neben , wie sie die Feldbeschüttigung allerdings er¬
fordert , kann höchstens die Muskelgewebe kräftigen
und den ganzen Körper etwas widerstandsfähiger
machen . Selbstverständlich dürste es ja auch wohl
sein, daß niemand der Jugend härtere Arbeit zumutcn wird , als sie zu leisten imstande ist. Leichte
Tätigkeit aber , wie Erbsen pflücken, Unkraut jäten
usw . wird gern und freudig übernommen . Kann
man doch dann im nächsten Feldpostbrief dem
Vater stolz milteilen , daß mail ebenfalls sein Teil
dazu getan hat , der Heimat das Einernten
der
Nahrungsmitteln
und damit auch das Durchhalten
zu erleichtern.

— Schonung der Viehbestände . Der Zentraloiehhandelsverband
hat in den letzten Wochen für
die Schonung unserer noch unreifen Viehbestände
außerardentUich
viel tu » können .
Während an¬
fänglich die einzelnen Kriegsorganisationen
völlig
unabhängig tätig waren und nicht im Meinungs¬
austausch miteinander
standen , hat sich in den
legten Wochen die Erkennlnis eingestellt , daß alle
diese Behörden und Körperschaften sich verständigen
müssen .
Erfreulicherweise
haben
sich auch die
Militärverwaltungen
an den Verhandlungen
be¬
teiligt , und es sind bereits verschiedene erfolgreiche
Maßnahmen
in der Bedarfsregelung
durchgeführt
worden . Das Feldheer muß selbstverständlich nach
wie vor völlig ausreichend versorgt werden , aber
in früheren Monaten
ist die Vieh - und Fteischd'spositian für die einzelnen Truppengattungen
des
Feldheeres nicht dem eigentlichen Bedarf entsprechend
geregelt gewesen .
Die jetzigen Ersparnisse
sind
ziemlich erheblich. Es ist vor allem gelungen , das
Viehkapital selbst sicherzustellen und ein weiteres
Dezimieren zu verhindern . Die reichliche Futter¬
ernte läßt jetzt bereits e' nen Wiederaufbau zu, und
die Schäden der vorjährigen Mißernte werden in
nicht zu ferner Zeit ausgeglichen sein. Die letzte
Rindviehzählung
am 1. Juni hat bereits gegen¬
über der Zählung am lö . April ein recht erfreuliches
Anwachsen , insbesondere der Jungtiere , ergeben.
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Oie äurekbrockene Llockacke.

das II -Boot als Kriegsschiff erklärt werde .
,Daily
Mail ' hält die Überfahrt
des Unterseefrachtbooies
für
das dramatischste Ereignis dieses Krieges . Dieser Fort¬
schritt in der Unierseeschiffahrt habe einen ernsten Ein¬
fluß auf den gegenwärtigen Krieg . Es sei sehr un¬
bequem , daß Deutschland sich imstande gezeigt habe,
einen sicheren, wenn auch beschränkten Kanal für die
Verbindung
mit Amerika zu eröffnen . Falls Tauch¬
boote in hinreichender
Anzahl
und Größe
gebaut
würden , könnten sie jeder Blockade zum Trotz den Ver¬
kehr durchführen.
Die französische , italienische und russische Presse ver¬
langt schleunige Entschließungen
der Regierungen
des
Vierverbandes
gegenüber
der neuen
Sachlage
und
deutet an , man müsse unbedingt Amerika für den Ge¬
danken gewinnen , daß es sich um ein Kriegsschiff handele,
das interniert werden müsse.

Das Hande !s -II -Boot , das soeben in Baltimore ge¬
landet ist, bildet eine Fortsetzung der bisherigen KriegsÜberraschungen , die deutscher Geist und deutsches Können
der Welt seit Beginn des Krieges bereitet haben . Fast
4000 Seemeilen
hat dieses Untersee -Frachtschiff zurück¬
gelegt und damit eine vor Ausbruch des Krieges über¬
haupt für unmöglich gehaltene Meisterleistung vollbracht.
Zuerst kav". der '42 -Zentimeier -Mörser , dann swurde die
Welt vor der gewaltigen Leistung unsere / V -Boote
überrascht , die plötzlich im Mittelländischen Meer auflaucht » . und die Reise bis nach Konstantinopel machten.
Hier erschienen sie vor den Dardanellen
und beförderten
einige englische Kriegsschiffe auf den Meeresgrund . Es
kam dann die Seefahrt des „II 35 " , das in Cartagena
landete und außer einem Handschreiben des Kaisers an
den König von Spanien
noch Arzneimittel
mit sich
Was die Neutralen sagen.
führte . Diese Sendung
war gleichsam der Übergang
zu der neuesten technischen Überraschung , nämlich dem
Sowohl
die skandinavischen als auch die holländi¬
II -Handelsboot.
schen Blätter halten mit ihrer hohen Anerkennung und
Ein friedliches Schiffchen fährt , von dem Können
Bewunderung
dieser gewaltigen
Leistung
deutschen
der Germaniawerst
erbaut , unter der Meeresoberfläche
Geistes und deutscher Unternehmungslust
nicht zurück.
dahin , bis es die Gestade Amerikas erreicht , eine Fahrt,
Sie erklären , die englische Blockade , die niemals effektiv
die vielleicht die großartigste ist, die seit den Tagen des
(also im Sinne des Völkerrechts gültig ) gewesen sei, sei
Kolumbus zu dem Strande
von Amerika geführt hat.
nunmehr ein Phantom , und Englands
Ansehen habe
Den sinnbildlichen Namen „Deutschland " führt das kühne
einen gewaltigen
Schlag erlitten .
Die Ankunft des
Schiff , das scmfs
neue
zeigt ,
wie
wenig
England
Herrin
der Meere
ist, wenn ein starkes
Volk ihm den Titel
streitig machen will.
Unausgesetzt ersinnt
England neue Maß¬
nahmen , um
Deutschland
völlig
abzuschneiden , bricht
das
Völkerrecht,
schafft gesetzliche Be¬
stimmungen ab , mn
diese lästigen Vor¬
schriften nicht mehr
Karte zur Fahrt des Handels -II -Bootes „Deutschland " nach Baltimore.
über sich zu fühlen
und
den
Makel
des
Nechtsbruches
nach
echter I II -Handelsbootes
„Deutschland " in Baltimore
sei sür
„Vogel - Strauß -Politik " von sich abwälzen zu können.
England gleichbedeutend
mit einer verlorenen Schlacht.
Alle diese brutalen Eingriffe in alte Abkommen werden
Kriegsschiff oder Handelsfahrzeug?
durch eine neue technische Meislerleistung
ziemlich un¬
Die
englische und die französische Botschaft
wirksam gemacht.
in
Washington
haben beim Staatsdepartement
wegen des
In der ganzen Welt wird man aufs neue erkennen,
C -Bootes „Deutschland " Vorstellungen
erhoben .
Sie
zu welchen Leistungen das deutsche Volk fähig ist. Die
machen geltend , daß ein II -Boot , selbst wenn es sür
moralische Wirkung der Amerika -Fahrt der „Deutsch¬
Handelszwecke gebaut sei, doch potentiell ein Kriegsschiff
land " wird den Engländern
am unangenehmsten
sein,
sei. Es heißt , infolge dieser Vorstellungen
habe die
da dadurch das Ansehen Englands
als „meerbeherramerikanische Regierung
die Entscheidung des Zollein¬
schende" Macht großen Abbruch in der ganzen neutralen
nehmers in Baltimore , daß die „Deutschland " als ein
Welt erleiden dürfte . Die englische Presse , die sogar
aus der schweren Niederlage
Handelsschiff zu betrachten sei, nicht ohne weiteres an¬
beim Skagerrak
einen
genommen , sondern wolle eure genauere Untersuchung
Sieg zu machen verstand , wird sicherlich auch Schleich¬
anstellen . Die Blätter schreiben natürlich für und gegen
wege finden , um der neuesten Glanzleistung
unserer
diesen Entschluß .
Die besonneneren Organe meinen,
Marine eins auszuwischen . Dieses ohnmächtige Reden
nmn solle abwarten , ob Deutschland einen regelmäßigen
und Schreiben muß aber vor der Größe der Tatsachen
Verkehr mit solchen II -Booten unterhalten könne.
verblassen . Neben der „Deutschland " schwimmt bereits
Wir aber sehen mit Zuversicht der Entscheidung der
ein zweites II -Handelsboot , die „Bremen " , auf dem
Ver . Staaten
entgegen . Es gibt keine Möglichkeit , die
Ozean . Schiffe von 2000 Tonnen Gehalt schlagen der
geltenden Bestimmungen
so auszulegen , daß aus dem
englischen Seeherrschaft ein Schnippchen.
unbewaffneten , weder zum Angriff noch zur Verteidigung
*
eingerichteten Handelsboot
ein Kriegsschiff wird . Das
Handels -II -Boot „Deutschland " hat endgültig die eng¬
lische Blockade gebrochen.

Der 6märuck im Uuslanäe.
Englische

PreWimme

».

Die Reise der „Deutschland " ruft in allen Entente¬
ländern
Erstaunen
und Wut hervor , wie sich aus
den spaltenlangen Artikeln der englischen und französi¬
schen Blätter ergibt . Teilweise versucht man in sauer¬
süßem Ton , die Bedeutung
der Fahrt der „Deutsch¬
land " herabzusetzen . Fast alle Blätter aber verlangen , daß

Oexerigolä.
7s

RoMan von H. CourthZ
(Fortsetzung.)

- Mahler.
y .,

„Und meine Mutter ? " fragte Jutta heftig , atemlos.
Frau
Wohlgemut
sah an ihr vorbei , als sie
antwortete : „Wir
haben
Gräfin
Gwendoline
nicht
wieder gesehen — sie ist da unten im Süden
ge¬
storben ."
„Gestorben — so jung — und so schön !" murmelte
Jutta traurig.
yJa , schön wie ein Bild war Gräfin Gwendoline
mit rhrem goldenen Haar und der weißen zarten Haut ."
„Mein Vater hat sie gewiß schmerzlich betrauert ."
„Das soll wohl sein. Nie habe ich ihn mehr lachen
hören ."
„Und ich kam gleich nach meines Vaters Tode in die
Pension , nicht wahr ? "
„Nicht lange danach . Es war auch gar zu düster
und traurig
in Ravenau , und
ein Kind
braucht
Sonnenschein und frohe Umgebung ."
Eine Weile blieb es still . Frau Wohlgemut wollte
sich schon zurückziehen , da sagte Jutta plötzlich:
„Gibt
es im Schloß
nicht Bilder von meinen
Eltern ? "
„Vom Grafen Hans -Georg hängt ein Porträt
im
Arbeitszimmer
des gnädigen Herrn Grafen und das¬
selbe noch einmal in der Ahnengalerie . Es stellt ihn
vor , wie er noch gesund und heiter war . Von der
hochseligen Gräfin Gwendoline
existiert kein Bild , Sie
sollte erst später für die Galerie gemalt werden ."
„Wollen Sie mir die Ahnengalerie zeigen ? "
„Komtesse brauchen nur zu befehlen . Soll es gleich
geschehen ? "
„Ich bitte darum . "

Verschiedene ttriegsnachrichten.
Der äußerste Termin

des französischen Endsiegs.

Züricher Blättermeldungen
zufolge ist die zweite
Geheimsitzung
des
französischen Senats
für
Ende August zugesagt worden als dem vom Minister¬
Jutta
erhob sich und schritt neben Jettchen Wohl¬
gemut durch die Halle und die Treppe hinauf . Wenige
Augenblicke später stand sie vor dem Porträt
ihres
Vaters.
Lange sah Jutta in das strahlende , sonnige Gesicht,
und das Herz tat ihr Weh. Und doch war ihr dies
lachende Gesicht fremd . So hatte der Vater nicht aus¬
gesehen , wenn er sich liebevoll über sie neigte und
mit der traurig zärtlichen Stimme sagte : „Meine arme
kleine Jutta !"
Sie wandte sich ab.
„Ein späteres Bild meines Vaters existiert nicht ? "
„Nein , gnädige Komtesse ."
Jutta
blickte zum Bild der Gräfin Ulrike empor
und trat überrascht zurück.
„Wer ist das ? "
„Die hochselige Gräfin
Ulrike , Komiesse Groß¬
mutter ."
„Ach — mir ist, als sähe ich ihr ähnlich ."
„Das ist mir auch schon ausgefallen ."
Jutta
betrachtete bewegt das gütige , feine Frauen¬
antlitz . Dann durchwandelte
sie langsam die Ahnen¬
galerie . Hier und da blieb sie vor einem Bilde länger
stehen und erbat sich nähere Auskunft darüber . Auch
vor dem Porträt
der unseligen Katharina
Charlotte
machte sie Halt . Fast unwillkürlich
streckte Jettchen
Wohlgemut die Hand aus.
„Gnädige Komtesse sollten dies Bild nicht so lange
betrachten .
Man sagte , Gräfin
Charlotte
habe den
Navenaus
Unheil gebracht . Die Dienerschaft schwört
darauf , daß sie keine Ruhe im Grabe gesunden und
manche von den Leuten bilden sich gar ein, ihr begegnet
zu sein.
Jutta lächelte.

präsidenten Briand
zum Endsieg
zugestandenen äußersten Termin.
*

Wo bleibt der amtliche Dank
Flotte?

Frankreichs

für die englische

Aus englischen parlamentarischen
Kreisen wird die
Frage
an
die
Regierung
gerichtet , weshalb,
wenn sie so sehr davon überzeugt ist, daß die See¬
schlacht
bei Jütland
(
Skagerrak
) ein großer Er¬
folg der englischen Flotte
war , sie noch nicht vorge¬
schlagen habe , amtlich der Bemannung
der Flotte Dank
zu sagen . Das englische Volk ist, wie ,Daily Expreß'
sagt , überzeugt , daß England bei Horns Riff einen Sieg
erkämpft hat , und fragt sich, weshalb
die Negierung
nicht zuläßt , daß die Bevölkerung
ihren Dank an die
Flotte in einer öffentlichen Veranstaltung
zum Ausdruck
bringt .

*

Die bisher unterbliebene

Balkanoffensibc.

Hervo sagt in einem Artikel der ,Victoire ' : Ich
glaube , was Sarrails
Eingreifen
in die allgemeine
Offensive verzögerte , ist der gute Lord Kitchener . Auch
die besten Männer
irren sich manchmal .
Kitchener
täuschte sich Wohl über die Wichtigkeit der Balkanfront,
die er nie anerkennen
wollte , trotz der Bemühungen
Briands , ihm ihre Bedeutung klar zu machen . Erhalte
immer Angst , daß man ihm seine ägyptischen Divi¬
sionen wegnehmen
könnte , um sie nach Saloniki
zu
schicken. Außer sür Ägypten hatte Kitchener nur Augen
für die englische
Front
in
Frankreich.
Glücklicherweise hat sein Nachfolger Lloyd George nicht
dieselben Vorurteile .
Er verstand
es besser, daß
Saloniki
der aufgewendeten
Mühe nicht wert wäre,
wenn es nicht Offensivbasis
würde . Also nicht un¬
geduldig

werden I

*

Die englischen Truppen

in Mesopotamien.

Der unionistische Kriegsausschuß
in London beriet
über die Umstände , unter denen die ' englischen Soldaten
in Mesopotamien kämpfen müssen . Der Ausschuß stand
stark unter dem Eindruck der erstatteten Berichte über
man g elh afte
Verpfleg
u ng und unzuläng¬
lich e n T r a n s p o r t d i e n st und beschloß , die Re¬
gierung aufzufordern , eine Untersuchung im Parlament
über diese Mißstände zuznlassen.

Politische Rundschau.
Deutschland.
*Jn
einer dem Berliner Vertreter der Hearstschen
Zeitungsunternehmungen
W . B , Hale gewährten Unter¬
redung über die Stellung
der Ver . Staaten
zur Auf¬
hebung derLondonerSeerechtsdeklaration
durch England
hat der Reichskanzler
nach
New
Aorker Meldungen
bemerkt , schon zu Beginn
des
Krieges hätten die Engländer tatsächlich zu erkennen ge¬
geben , daß sie sich überhaupt nicht an die Bestimmungen
der Londoner Seerechtsdeklaration
binden wollten . Es
sei bedauerlich , daß damals
die Regierung
der Ver.
Staaten zu erkennen gegeben habe , daß sie es bei
dieser Ablehnung
Englands
bewenden
lassen wolle.
Der Reichskanzler stellte dann die Frage , wie lange
wohl die neutralen Staaten
die Tyrannenpolizei
Eng¬
lands auf dem Meere dulden wollten .
Für den neu¬
tralen Handel sei wohl nur noch wenig Hoffnung vor¬
handen , in diesem Kriege in den Ver . Staaten einen
Vorkämpfer zu finden.
*Der Verband
württembergischer Industrieller
hat
an den Reichskanzler
eine Eingabe um Schaffung
eines Reichshandelsamtes
gerichtet . Die Zu¬
sammenfassung
der gesamten Außenhandelspolitik
des
Reiches in einem selbständigen Reichsamt unter einem
eigenen Staatssekretär , heißt es darin , erscheine ange¬
sichts der großen und neuen Aufgaben der deutsche !,
Volkwirtschaft dringend geboten . Die Eingabe wurde
„Ah , wir haben also auch ein Schloßgespenst ? Das
müssen sie mir erzählen ."
Jettchen
Wohlgemut
erzählte
ausführlich . Jutta
hörte interessiert zu und schaute unverwandt in Katha¬
rina Charlottes Weißes Gesicht mit den schwarzen Augen.
Ein kühler Luftstrom durchzog plötzlich die Galerie.
Jutta
fröstelte und kehrte mit Frau Wohlgemut
in
ihr Zimmer zurück. Aber ein wenig gruselig war ihr
doch zu Mute , trotzdem sie sich frei wähnte von Gespeusterfurcht und Aberglauben.

Am Abend war die Tafel ebenso reich und vor¬
nehm geschmückt wie beim Diner . Jutta
bemerkte so¬
fort , daß zwei Gedecke darauf lagen . Mit fragendem
Blick wandte sie sich an Seidelmann . Gr verstand ihn
sofort . „Der gnädige Herr Graf werden das Souper
in Gesellschaft der gnädigen
Komtesse einncbmen,"
meldete , er zeremoniell.
Gleich darauf öffnete sich die hohe Flügeltür und
der Graf trat ein . Er hatte wie immer sorgfältig Toi¬
lette gemacht und gab Seidelmnnn
einen Wink , sich
und die Diener vorläufig zu entfernen.
Jutta
stand mit klopfendem Herzen hinter ihrem
Sessel.
Ravenau , sehr bleich und offenbar angegriffen , trat aus
sie zu und blickte bewegt in das schöne, junge Gesicht.
„Ich habe dich heute morgen
wohl durch mein
Benehmen
erschreckt, mein liebes Kind ? " fragte er
mit etwas mattklingender
Stimme . Jutta hörte mü¬
den warmen Tonfall.
„Nicht erschreckt," erwiderte sie ehrlich, „mir sehr be¬
trübt , lieber Großpapa . Ich glaubte , mein Anblick
sei dir aus irgend einem Grunde unangenehm ."
Er nahm ihre Land in die seine, und unter ihres

auch dem württembergischen
Ministerium
wortung im Bundesrat
unterbreitet.

zur

Befür¬

England.
* Die französischen Minister Nibot
und Thomas
und der russische Minister Bark sind
in London ein¬
getroffen .
Es wurden im wesentlichen Finanzfragen
verhandelt.

vorgesehen . Zu diesem Zweck wird der Süßstoff in Kristallform (410 - bis 450 fache Süßkraft ) ausgcgeben werden . Die
Packung besteht aus kleinen Briefchen mit dem Inhalt
von
IV » Gramm
Kristallsüßstoff , sogenannte
8 - Packung . Diese
Menge
entspricht einer Süßkraft
von etwa 550 Gramm
Zucker , also 11/io Pfund . Anmeldungen
sind von den Be¬
teiligten unverzüglich bei der für den WirtschaftSbclricb
zu¬
ständigen Orisbehörde
einzureichcn.

speisen . Die Ernährung
in dem angeblich ansAchuä«
gerten Berlin
sei dagegen luxuriös . Noch viek .mehp
sei das in Wien der Fall , wo sich der Krieg irk dieser
Beziehung nur durch eine Preissteigerung fühlbar Hache.

Basel . Die .Baseler Nachrichten
' melden auK Mai¬
land : Auf Umwegen wird jetzt bekannt , daß die Ex¬
plosionskatastrophe
von Spezia
viele Hunderte
von
Opfern gefordert hat . In Wirklichkeit ist nicht eine
Kiste Pulver , sondern eine große Munitionsfabrik
in die
Luft geflogen und von ihren 480 Arbeitern ist kein ein¬
ziger am Leben geblieben .
Am Strande
bei Spezia
badete eine große Anzahl Kinder und Erwachsener . Bon
ihnen wurden mehr als 300 getötet . Der .Secolo'
sticht natürlich ohne eine Spur von Beweis , die Kata¬
strophe als deutsches Attentat
hinzustellen , um die
Kriegserklärung
an Deutschland endlich zu erreichen.
Madrid . Der Allgemeine spanische Arbeiterbnnd
chnf einen ständigen Laiidesausschnß
mit der Vollmacht,
ür alle Arbeiterverbände
bindende Beschlüsse zu ver¬
künden . In Barcelona , Oviedo , Valencia und Madrid
machen alle Arbeiter mit den Eisenbahnern
gemein¬
schaftliche Sache . Der Generalstreik begann bereits in
Bilbao , wo es zwischen den Ausständigen
und der
Polizei zu Zusammenstößen kam und Schüsse fiele » . Es
gab eüien Toten und fünf Verletzte.

Holland.
*Bei der Erörterung
des Gesetzentwurfes
über den Landsturm
erklärte
der Kriegsminister , je
mehr Friedensgedanken
bei den kriegführenden Parteien
an Boden gewännen , desto vorsichtiger müsse Holland
sein, und es müsse seine Armee
stets
bereit
halten , um alle Versuche einer Verletzung der holländi¬
schen Neutralität
zurückzuweisen .
Der Minister
des
Innern
Corts van der Linden sagte , der Krieg habe
nie so gewütet wie gerade jetzt, und dieser Umstand
könnte allerlei Gefahren mit sich bringen . Das Land¬
sturmgesetz wurde ohne Abstimmung angenommen.

Rußland
* Die Wahlen zum fin nI än dis ch e n Landtag
haben wieder die Stärke der Sozialdemokratie im Lande
nachgewiesen . Die Sozialdemokraten
errangen 103 , die
Alt - Finnländer
33 , die Jung - Finnländer
22 , die
Schweden 21 , die Agrarpartei
19 Sitze . Die Sozial¬
demokraten verfügen also über die Mehrheit im Landtage.

Balkaustaaten.
*Die Viervcrbandspresse
halte in den letzten Tagen
wieder einmal mit allem Nachdruck erklärt , daß Ru¬
mänien
unmittelbar
vor
der Entscheidung
stehe. Demgegenüber
schreibt die Bukarester halbamt¬
liche Zeitung .Steagnll , die Regierung habe beim letzten
Mmistcrrat energisch erklärt , Rumänien sei nicht geneigt,
sich der Brussilow -Armee - anznschließen .
Selbst die
Rnsscnsreunde gestehen nunmehr zu , daß Rußland hier¬
mit von Rumänien eine endgültige Absage erhalten habe.
*Dec Unruhestifter Venizelos
wendet
sich in
seiner Zeitung ,Kiryx ' wieder in sehr scharfen Worten
gegen
den
König,
der
die Huldigungsdepeschen
der Reservisten einer Antwort gewürdigt habe , die leicht
als Eimniigung
ausgelegt werden könne . Die .Times'
erfahren hierzu , daß die Reservisten in der Tat Kund¬
gebungen
gegen den Vierverband
veranstalteten , daß
aber der Kriegs -Minister strenge Weisung an alle Offiziere
erlassen habe , sich von jeder Einmischung in Politik
femzuhallcn.

VoZkEirtsebAft.
m lrascisparinffc
.
Noch niemals
hat
in Deutsch¬
land eine selche Zunahme
der Sparkassenbücher
und Spar¬
kasseneinlagen statlgcfundcn , wie in diesen Kriegsjahren . Die
Einlagen
haben sich trotz der umfangreichen
Zeichnungen
aller Sparkassen während
des Krieges um rund 3V - Mil¬
liarden vcrmchrN Die Sparkassen der Großstädte sind natür¬
lich am erheblichsten beledigt , dann kommen die Kassen der
Industriegebiete , besonders
der Schwerindustrie , Häfen und
tiohlenbezirke . In
diesen Siüdtcn
und Bezirken
ist die
Zahl der Lparkastenbücher
im letzten Jahre
um 288000 auf
0 .28 Millionen
am t . Januar
1916 gestiegen . Trotz der
Schwere der Zeiten
l aben danach weite Kreise ansehnliche
«Lummen znnictlegeu lönnen . Das Geld ist heute flüssiger
den » je zuvor . Die Einlagen
bei den Depositenkassen be¬
wegen es . Für
tägliches
Gelo vergüten
diese mir noch
Zinsen.
Erhöhung
der Kartoffelpreisc
. In der letzteil Sitzung
des Beucues des lgnegscrnähnmgsamtes
wurde u . a . über
die Erhöhung
der Kartoffclpreise
verhandelt . Eine Entschei¬
dung wird in diesen Tagen fallen . Ferner wird wahrschein¬
lich die ReichLbutlerkarte , deren allgemeine
Einführung
für
Ru saug September
bereits
augclündigt
worden
ist, auf
!w Gramm Butter oder Margarine
oder Speisefett lauten.
ZüWoffvrrtciluttg
.
Die Neichszuckerstellc wird den
Kommzumivcrbänden
in Fällen dringenden Bedarfs und nach
Maßgabe
der verfügbaren
Bestände Süßstoffe
einerseits für
Gan -wusbetricbe , Spciscwirlschaflcn
ujw ., anderseits für den
Verbrauch in den Haushaltungen
überweisen . Es ist V» Gramm
Süßstoff auf de:, Kops der Bevölkerung
und für den Monat

flehenden Bücken fühlte er, wie sein Herz ihr liebevoll
emgegen schlug. „Du mußt ein wenig Geduld
mit
nur haben Jutta . Unangenehm
war mir dein An¬
blick gewiß nicht. Du gleichst deinem Vater — deiner
Groß :',unter .
An diese beiden
geliebten Menschen
wurde ich durch dich erinnert . Ich war erschüttert,
fassungslos ; und um das zu verbergen , um mich erst
wieder,znsindeii , schickte ich dich fort . Du warst mir ge¬
wiß sehr böse darüber ."
Sie lächelte ihn tapfer an.
„Erst grollte ich allerdings ein wenig . Es lat mir
weh , daß du mich nach jo langen Jahren
nicht
wärmer willkommen heißest . Da bin ich nach Tisch
in den Wald gegangen . Nun berichtete sie ihre Be¬
gegnung mit Götz von Eerlachhcinsen.
„Du
hast mit Götz Gerlachhansen
gesprochen ? "
fragt der Graf sichtlich interessiert.
„Ja . Sein
ganzes
Wesen flößte mir so viel
Vertrauen
ein, daß ich ihm gegenüber meinen Groll
ein wenig Ausdruck gab . Ach Großpapa , warum
mußte ich so lange von Rovenau fern sein ? Hättest
du mir doch erlaubt , bei dir zu bleiben , deinen
Kummer zu teilen und mir deine Liebe zu erringen I
Darf ich das jetzt wenigstens versuchen ? "
Er küßte ihre schönen bittenden Augen . „Das
hast du nicht mehr nötig , mein liebes Kind .
Ich
habe ein Unrecht begangen , daß ich dich so lange von
nur ließ . Das weiß ich jetzt. Versuche es , mich zu
verstehen , dann wirst du mich nicht verurteilen ."
Sie küßte bewegt seine Hand.
„Ich habe dir in Gedanken oft Unrecht getan,
Großpapa . Bitte , verzeihe mir !" Er strich sanft über
ihr Haar.
„Ich habe dir nichts zu verzeihen , denn ich bin selbst
daran schuld. Wir wollen br ' de nach hol - ,,, was wir

dnpoiillscker ^ LgesbLrickt.
Berlin . In dem Prozeß gegen den Grundstück¬
spekulanten Schiffmann , der lange Zeit das Landgericht
beschäftigte , wurde nunmehr das Urteil gesprochen . Es
lautete auf vier Jahre Gefängnis , fünf Jahre Ehrver¬
lust und dreitausend Mark Geldstrafe . Fünf Monate
gelten als durch die Untersuchungshaft
verbüßt.

Leipzig .

Eine

der unermüdlichsten freiwilligen

Sammlerinnen
für die hiesige Kriegsnotspende , Fräulein
Klara Hoffmann hat seit Mitte September 1914 mit
ihrer Sammelbüchse in vier Gastwirtschaften der inneren
Stadt , darunter dem Ratskeller , bis jetzt bereits 40000
Mark aufgebracht . Die betreffenden 300 vollen Büchsen,
die die junge Dame bisher an die Kriegsnotspende ab¬
geliefert hat , stellen ein Gewicht von 39 Zentnern Bar¬
geld dar.

Brandenburg

a. H .

Die hiesige Polizeiverwal¬

Vermischtes.

tung hat mit Zustimmung
des Potsdamer
Regierungs¬
präsidenten eine Verordnung
erlassen , wonach jugend¬
lichen Personen unter 17 Jahren
das Verweilen
auf
den Straßen und Plätzen ohne Begleitung Erwachsener
nach 9 Uhr abends verboten ist.
Ebenfalls
ist den
Jugendlichen das Tabakrauchen
verboten .
Wer diese
Verordnung Übertritt , wird mit Geldstrafe bis zu 30 Mt.
oder mit Hast bestraft.

Griesheim

Ein poetischer und schlagfertiger
„Kriegsgärtner ", der einen jungen Burschen beim Stehlen

von Feldfrüchten
ertappte , errichtete an seinein erpachteten Feldgrundstück in Meuselwitz eine Warnungs¬
tafel mit folgendem Inhalt:
„Der erste Dieb , der hier gemaust,
Ist schon bestraft durch meine Faust,
Und auch dem nächsten Bösewicht
Pflanz ' ich ums Ang ' „ Vergißmeinnicht " .
Der schlagfertige Kriegsgärtner.

a. M . Um den mehr und mehr über¬

handnehmenden
Garlen - und
Felddiebstählen
vor^ubeugen , erläßt der Bürgermeister eine Bekanntmachung,
m der er nicht nur die höchsten gerichtlichen Strafen,
sondern auch die Entziehung der Brotkarte androht.

St . Goarshausen

.

Einen fürchterlichen Tod er¬

litt der Landwirt Kunz auf Obertiefenbach . Kunz wurde
auf dem Wege nach einer benachbarten Ortschaft von
der mitgcfnhrten
und wildgewordenen Kuh plötzlich so
lange mit den Hörnern zur Erde gedrückt, bis der Tod
eintrat . Dann rannte das Tier mit dem aufgespießten
Leichnam davon.

Breslau . Schlesische Gemeinden gehen nicht nur
daran , Gänse selber aufznmästen
oder an ihre Be¬
wohner unter bestimmten Bedingungen
abzugeben , sie
wollen der Fetinoi dadurch begegnen , daß sie selber
Schweine mästen , wofür die Küchenabfälle nutzbar ge¬
macht werden.
Bresla «.

Der Milch- und Bntterhündler Glaser

erklärte dem Dienstmädchen eines Reisenden , daß er von
nun an Milch nur noch an seine guten Kunden ab¬
geben könne .
Trotz
der Abweisung
schickte der
Reisende
am
nächsten
Tage
sein Dienstmädchen
wieder nach Milch , die er eines kleinen Kindes wegen
dringend
benötigte , und als
ihm nun die Abgabe
nochmals , und zwar mii dem Bemerken abgelehnt wurde,
daß nach einer
neuen
(falsch
anfgefaßten ) Ent¬
scheidung des Schöffengerichts
in Breslau
die Be¬
vorzugung
der Kundschaft gestattet
wäre ,
forderte
der Abgewiesene den Händler persönlich zur Heraus¬
gabe von Milch ans den vorhandenen
Vorräten
auf
mit dem Hinweis
auf die Strafbarkeit
seines Ver¬
haltens . Der Milchhändler ließ sich aber nicht belehren
und wurde nun zur Anzeige gebracht ; in der Folge er¬
hielt er ein Strafmandat
über 50 Mark , gegen welches
er Einspruch erhob . Das Schöffengericht verurteilte ihn
zu 60 Mark Geldstrafe.
Wien . Ein hier eingetroffener
schwedischer Jour¬
nalist erzählt , daß er bei seinem jüngsten dreiwöchigen
Aufenthalt in Petersburg
Fleisch weder gegessen noch
! gesehen habe . Man behelfe sich mit Suppe und Mehl¬
versäumt haben . Und nun laß uns Platz nehmen.
Bei Tisch erzähle mir ausführlich , wie du Götz Gerlachhausens Bekanntschaft erneuertest ."
Er klingelte und gab Seidelmann
das Zeichen,
servieren zu lassen.
Jutta
schilderte eingehend ihr Erlebnis am Nach¬
mittag . Am Schluß nickte der alte Herr befriedigt.
„Es freut mich sehr, daß du schon selbst heraus¬
gefunden
hast , welch lieber , prächtiger Mensch Götz
ist. Du wirst viel auf seine Gesellschaft angewiesen
sein. Seiner Obhut vertraue ich dich mit Freuden an ."
„Ich sprach auch mit ihm über Schönrode . Werden
wir nie mehr dort wohnen , Großpapa ? "
Ravenau lehnte sich mit bleichem Gesicht in seinen
Sessel zurück und schloß einen Moment die Angen.
Erschreckt gewahrte sie seine Erregung.
„Ich werde Schönrode nie mehr betreten, " saZte er,
ich mühsam fassend . „Wenn du Lust hast , hinüber zu
ahren oder zu reiten , kann dich Götz Gerlachhansen
begleiten . Er weiß da gut Bescheid ."
Sie griff impulsiv über den Tisch nach seiner Hand.
„Verzeih , ich rührte av Dinge , die dir schmerzlich
sind, " bat sie leise.
Er lächelte ihr beruhigend zu.
„Das konntest du nicht wissen, Julla ."
Nach dem Souper führte Ravenau seine Enkelin in
den großen , im Stil Ludwig XII . dekorierten Salon,
dessen Wände mit herrlichen Gobelins bekleidet waren.
Ravenau nahm Jutta gegenüber an einem Tischchen
Platz und fragte , wie sie die Reise zurückgelegt . Sie
berichtete das Wesentlichste , ohne ihre Gedanken von
Schönrode abwenden zu können.
Der alle Herr war nicht mehr gewöhnt , eine Unter¬
haltung
im Fluß
zu erhalten .
Es
entstand
ein
Schweigen . Ravenau saß in Juttas Blick versunken da

Drückebergerei

französischer Arzte . Die fran¬

zösische Negierung

hat eine erneute Musterung der bisher
als untauglich zurückgestellten Arzte angeordnet . In
der Verfügung heißt es u . a . : „In jedem Bezirk ist
eine gewisse Zahl von Ärzten vorhanden , deren an¬
gebliche Unfähigkeit weder durch ihren Gesundheitszu¬
stand
gerechtfertigt scheint, noch durch ihre täglich
sichtbare Geschäftigkeit in ihrem Berufe . Diese Lage hat
in bestimmten Fällen die Öffentlichkeit zu erregen ver¬
mocht und den Zivilärzten
selbst eine moralische Ein¬
buße verursacht ."

Eine

zehnjährige

Sarah

Bernhardt .

Außer¬

ordentliches Aussehen erregt in London gegenwärtig die
Kunde von der Entdeckung eines angeblich einzigartigen
englischen Bühnentalents . Der neue Stern am englischen
Theaterhimmel , der durch lange Artikel und zahlreiche
Abbildungen
gefeiert wird , ist ein kleines Mädchen
von 10 Jahren , mit Namen Betty Bolton . Wie voll
Stolz
berichtet wird , beherrscht diese kleine
Aller¬
weltskünstlerin trotz ihrer Jugend bereits vier Sprachen
in vollkommener Weise , und zwar Englisch , Französisch,
Italienisch und — Deutsch . Es wird behauptet , daß
sie das einzige weibliche Wesen sei, das dieselbe Stimme
besitze wie die Sarah Bernhardt . Ob die kleine Betty
aber auch bereits ebenso reklamesüchlig ist wie ihr be¬
jahrtes Vorbild , ließ sich jedoch bisher noch nicht ein¬
wandfrei Nachweisen.

6o !äene Morte.
Das Leben , Freund , mißt nicht nach Tag und Nach<
Mißt , wie ein Buch , nach dem , was drin zu lesen:
Je mehr du hast erlebt , gefühlt , gedacht,
Je länger ist dein Erdenpfad gewesen.
Viktor Blnthgen.
Sechs Wörter nehmen mich in Anspruch jeden Tag;
Ich soll, ich muß , ich kann , ich will , ich darf , ich mag.

F,.. NMlnü

und vergaß zu reden . Die junge Dame suchte nach
einem neuen Unterhaltnngsstoff . Endlich fand sie ihn,
„Frau Wohlgemut
führte mich heute ans meinen
Wunsch in die Ahnengalerie , Großpapa ."
„Recht so mein Kind ! Sieh dich in deiner Heimai
Heimat um , damit du wieder mit ihr vertrant " wirst.
In
Frau Wohlgemut
hast du eine gute Führe !in.
Niemand
von meinen Angestellten
ist so ' mit den
Navenaus verwachsen , wie diese treue Seele ."
„Das
habe ich auch schon herausgefnnden . Sic
zeigte mir die Bilder von Großmama
und Papa.
Aber vergeblich suchte ich ein Bild meiner Mutter.
Gibt es gar keins von ihr ? "
Ravenau fuhr auf wie von einem Schlage getroffen.
Sein Gesicht verzehrte sich. Haß glühte in seinen Augen.
„Schweig I Sprich mir nie mehr von deiner Mutter,
nenne mir nie mehr ihren Namen, " rief er heiser,
doch als er Juttas
von Entsetzen blasses Gesicht sah,
bezwang er sich mühsam und fuhr gemäßigter fort:
„Erschrick nicht , Kind . Aber rühre nie wieder an
diesen Namen . Vergiß , daß du eine Mutier hattest sie ist deines Gedenkens nicht wert ."
Jutta preßte die zitternden Hände Zusammen und
rang nach Fassung.
Was halte ihre Mutter getan , daß ihr Andenken
sogar im Herzen ihres Kindes ausgetöscht sein sollte?
Ravenau bereute einen Moment hindurch , die Herr¬
schaft über sich verloren zu haben . Er nahm Juttas
kalte , bebende Hand und streichelte sie : „Vergiß , was
A sagte , Jutta , und vergiß deine Mutter ! Löse deine
Gedanken von allein , was mit ihr zusammen hängt.
Suche deine Erinnerung
liebe Bilder , so denke an
deinen herrlichen Vater , dessen letzter Gedanke voll
Liebe dir gehörte . "
Hg 7

Tortsetzung

folgt .)

rechterhaltung ihres Betriebes oder infolge ihres körper¬
lichen Zustandes benötigen . Die Bekanntmachung
— Beschlagnahme van Flach«- nnd Hanfstroh. führt bestimmte Fälle an , in denen die Voraussetzungen
Am 12. 7. 1916 ist eine neue Bekanntmachung betreffend für die Erteilung der Erlaubnis stets als gegeben an¬
gesehen werden , und in denen die Erlaubnis ohne
Beschlagnahme und Bestandserhebung von Flachs - und
Hanfstroh Nr . W. III. 300/6. 16. K . R . A . erschienen. weiteres zu erteilen ist. Die Personen , welchen die
weiter gestattet
Verwendung der Fahrradbereifungen
Durch diese werden die gesamten Mengen des im
ist, dürfen sie jedoch nur zu dem bei Erteilung der Er¬
Reiche angebauten Flachses und Hanfes des Jahres
1916 mit der Trennung vom Boden , sowie alle vor¬ laubnis bestimmten Zwecke gebrauchen . Um eine Er¬
laubnis zur weiteren Benutzung der Fahrradbereifungen
handenen alten Bestände und etwa noch zur Einfuhr
zu erhalten , ist ein Antrag bei der für den Wohnort
nach Deutschland gelangendes Flachs - und Hanfstroh
des Antragstellers zuständigen Polizeibehörde unter
beschlagnahmt . Es bleibt jedoch das Rösten des Strohs
und das Ausarbeiten der Fasern im eigenen Betriebe
Beifügung der vorgeschriebenen Radsahrkarte auf einem
gestattet . Ein Verkauf der beschlagnahmten Gegen¬ amtlichen Vordruck zu stellen. Dieser Antrag wird
von der Polizeibehörde an oben genannte Behörden
stände ist nur an die Kriegsflachsbau -Gesellschast m . b. H.
Berlin W . 56, Markgrafenstraße 36, oder an solche weitergegeben werden . Im Falle der Genehmigung
des Antrages erhält der Antragsteller seine Radsahr¬
Personen gestattet , die einen schriftlichen Ausweis der
karte mit einem entsprechenden Äermerk versehen zu¬
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums zur Berechtigung des Ankaufs der rück. Falls der Antragsteller abschlägig beschießen
beschlagnahmten Gegenstände erhalten haben . Die Be¬ wird , verbleibt die Radsahrkarte bei der Polizeibehörde.
Es mutz dringend empfohlen werden , beabsichtigte An¬
kanntmachung enthält gleichzeitig die Vorschrift , daß
träge unverzüglich zu stellen, da die Bekanntmachung
die Besitzer von Flachs - und Hanfstroh ihre Bestände
bereits mit Beginn des 12. 8. 1916 in Kraft tritt und
früherer Ernte am 1. 8. 1916 der Kriegs -Rohstoff -Abnach diesem Tage die Benutzung der Fahrrad¬
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
strafbar ist.
zu melden haben , und daß über die beschlagnahmten
bereifungen ohne besondere Erlaubnis
Vorräte alter und neuer Ernte ein Lagerbuch zu führen
Für den Ankauf der beschlagnahmten Fahrraddecken
ist. Der Wortlaut der Bekanntmachung , die noch ver¬ und Schläuche , die nicht mehr benutzt werden dürfen,
werden kommunale Sammelstellen eingerichtet und be¬
schiedene Einzelbestimmungen enthält , ist bei der Polizei¬
kanntgegeben werden . Die Veräußerung der beschlag¬
verwaltung einzusehen.
— Beschlagnahme der Fahrraddecken und nahmten Fahrraddecken ist nur noch an eine derartige
die in
-Schläuche. Am 12. 7. 1916 ist eine Bekanntmachung Sammelstelle für Fahrradbereifungen zulässig,
näher bezeichnete Preise für
betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung der der Bekanntmachung
Decken und Schläuche zahlen wird . Soweit die be¬
(Einschränkung des Fahrradver¬
Fahrradbereifungen
Fahrradbereifungen bis zum 15. 9. 1916
schlagnahmten
Bekannt¬
diese
Durch
.
worden
veröffentlicht
kehrs )
machung werden die Beweggründe ersichtlich, die zu nicht an eine Sammelstelle abgeliesert sind, sind sie,
sofern sie nicht weiter benutzt werden dürfen , bis zum
dem in fast allen Teilen des Deutschen Reiches vor
einiger Zeit ergangenen Verbote der Benutzung der 1. 10. 1916 an die für ihren Lagerort zuständige Orts¬
behörde anzumelden ; sie werden sodann enteignet
geführt haben.
zu Vergnügungszwecken
Fahrräder
Denn die Bekanntmachung beschlagnahmt alle nicht werden . Es darf aber angenommen werden , daß der
rößte Teil der Besitzer von beschlagnahmten Fahrrad¬
zur gewerbsmäßigen Weiterveräutzerung vorhandenen
ereisungen diese freiwillig an die Sammelstellen ver¬
Fahrraddecken und Fahrradschläuche , die sich im Ge¬
brauch befinden oder für den Gebrauch bestimmt sind. äußern wird , die auch zur Entgegennahme von Fahr¬
radbereifungen ermächtigt sind, die unentgeltlich zur
Nur für bestimmte Fälle werden die vom stellvertretenden
Verfügung gestellt werden . Durch die getroffenen
Polizeihiermit beauftragten
General - Kommando
Maßnahmen wird es nicht nur möglich sein, den Ver¬
Präsidien , Landrats - oder Kreisämter die Erlaubnis
brauch von Gummi zur Herstellung von Fahrradbe¬
zur weiteren Benutzung der beschlagnahmten Fahrrad¬
bereifungen erteilen . Diese Erlaubnis wird nur solchen reifungen einzuschränken , sondern vor allem werden die
Personen erteilt werden , die das Fahrrad in Er¬ ganzen zur Ablieferung gelangenden Fahrradbereifungen
nach einer entsprechenden Bearbeitung für diejenigen
mangelung anderer zweckdienlicher Verkehrsmittel als
finden
wieder als neue Bereifungen Verwendung
Beförderung zur Arbeitsstelle oder zur Ausübung ihres
können , denen die Erlaubnis zur weiteren Benutzung
im allgemeinen Interesse notwendigen Berufes oder
erteilt ist. Die Bekannt¬
Gewerbes oder zur Beförderung von Waren zur Auf¬ von Fahrradbereifungen

Verschiedene Bekanntmachungen.

Kalhol. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 9stz
Uhr : Hochamt mit Predigt ; l */2 Uhr:
Sakramental . Bruderschafts -Andacht. —
Kollekte am nächsten Sonntag für den hl.
Vater.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht ; samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe;
b) 8 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hlgst. Herzens Jesu für 3 Krieger; b)
2. Sterbeamt für Regina Fay geb. Bollin.
Dienstag : a) gest. hl. Messe z. Ehren
der immerwährenden Hilfe für die Brüder
Jakob u. Georg Hochstadt; b) best. Amt s.
Antonie Staudt z. Ehren d. hl. Antonius.
Mittwoch : a) best. hl. Messe z. Ehren
des hlgst. Herzens Jesu für 1 Krieger ; b)
gest. Jahramt s. Pel . Anton Fay u . Ang.
: a) gest. Segensmesse
Donnerstag
mit Rosenkranz für Johann Brum und
Ehefrau Susanna ; b) gest. Jahramt für
Peter u. A. M . Klohmann u. Familie.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
verst. Krieger Johann Leonhard Kinkel; b)
best. Jahramt für den Jüngling Joh . Gg.
Kinkel, Mutter u. Großeltern.
: a) best. hl. Messe für
Samstag
Georg Fay , ledig ; b) best. Jahramt für
Christian u. Susann « Fay geb. Gotta.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 8 und abends 8 llhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 372 Uhr Versammlung des Marienvereins im VcreinSlokale.
Am nächsten Sonnlag ist Generalkommunion des Mütlervereins zur Feier
des 4. Stiftungsfestes : St . Anualag.
Das fntli . Pckrrnml.

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag den 16. Juli 1916.
9:)/i Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Schmitt

®

Milrhziegen zu verkaufen
Schlachtziegen zu
vertauschen. Rödelheim, Westerbachuic

mich gemm

st: aße >0. >. Stock, r.

machung enthält eine Anzahl von Einzelbestimmungen.
Ihre Kenntnis ist für alle Personen wichtig, die einen
Eintrag auf Weiterbenutzung von Fahrradbereifungen
stellen wollen . Der Wortlaut ist bei der Polizeiver¬
waltung einzusehen.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Englands große Offensive, — die nun schon ein
halbes Jahr — täglich beinah in der Presse — der
Entente zu lesen war , — die mit viel Klimbim und
Reden — rings die Welt in Atem hielt, — so daß
unser letztes Stündlein — mancher für gekommen hielt,
— diese große Offensive — ward , bevor man sichs ge¬
dacht, — schon von unfern braven Truppen — rettungslos
zum Stehn gebracht. — Alles was der Feind errungen
— ist ein Stückchen ödes Land , — einige Dörfer , deren
Nauien — kaum ein Mensch vorher gekannt, — und um
solches zu erzielen — opferte das Britenheer — wohl
ein Drittel seiner Truppen — hunderttausend oder mehr.
— Frankreich, das seit sieben Monden — ängstlich auf
die Hilfe harrt , — fühlte abermals Enttäuschung , —
daß die Sache so verkarrt , — daß trotz Englands Offensive
— nicht ein einziger deutscher Mann — vor Verdun
zurückgezogen, — so daß man erwarten kann, — daß
trotz aller andren Fronten — nächstens doch die Stunde
schlägt, — wo in Frankreich man von neuem um Verdun
die Trauer trägt . — — England aber sollte endlich —
nunmehr einsehn, was cs heißt, — wenn es gegen
Deutschlands Waffen — mit den Pferdezähnen beißt, —
sollte einsehn, daß es nimmer — das gesteckte Ziel
erreicht, — ehe sich des Schicksals Wage — tiefer noch
W. W.
für England neigt.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer , Mengkorn , Mischfrnchi, worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt sich am
Vaterlande und macht sich strafbar !"
Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Freitags nachmittags von2—7 Uhr und für M änne r
Samstags nachmittags non 3—8 Uhr.

;.

Dankiagnng

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unserer lieben , guten Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Urgrossniutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau

Fay

Regina
geb . ISolflln

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

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

, den 15. Juli 1916.

Schöne Irrckerkirnen
zu verkaufen bei Pet . Kinkel, Dippenstr . 8.

• z»i vermieten
-s Blattes zu hadcn.
sind im Verlag dicst

Schöne 3-Zimmcr-Wohnung im I.
Stock mit Balkon und Zubehör zu
vermieten. Fcanlturterstraße 19.
Zwei Mansardenzimmcr zu vermictcu.
Kirchstraße 20.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 46.
Eine schöneZ-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Näheres bei Paul Schneider,
Ludwigstraße I I.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mietenb. I . Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Eine 3-Zimmer-Wohnuug ( 1. Stock)
Stallzu verm. Näh.Kroubergerstr.l 2.
Eine2-Zimmer-Wohuung mitschönem
.4
Garten zu vermieten. Näh. Höchsterstr
mit

vamell - ItolMtioll
Kostüme jeder Art, Frühjahrsmäntel,
Staubmäntel , Kostüm-Rocke , Blusen,
Kinderkleider re.
in sehr grosser

Drucksachen

in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim, Hauptstraße 120.

Im

I 'eMe

E

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

. niedrigste Preise.
Auswahl

Damenhüte , Alädchenhüte
jeder Art.
flnfarfteiten getragener Bitte in den neuesten

formen.

Millionen

sie gegen

Kleiderstoffe, Blusenstoffe , Waschstoffe
jeder Art.

Gardinen in größter Auswahl.

Dickwurzpflaitzenblätter
werden angekauft das Pfund zu 6 Pfg.
»nd Dien sing
am nächsten Montag
Ludwigstraße 4.

Eiir Zimmer und Küche (mit Gasund Wasserleitung) zu verm. Taunucstraßc 22.
Schöne 1- und 2 Zimmerwohnungen
zu ncrmicteu. Kronbergerstraße 48.

Kaufhaus Schiff
Höchst a. M.
Königsterner-Stratze 7, 9,

11

uud

11

a.

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Kats sowie als Uorbrngnng gegen Erkältungen,

daher hochwillkommen
jedem Krieger!
Ls slfi not - degl. Zeugnisse von
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg . — Dose 50 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

oMiibeinmLeillilig
DMes

SetrilNtmchNPillllN

fSri» KemeiOk
"' .
lk

Wöchentliche Gentis -KeiLnge: MnSrieetes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreis
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Ar. 57.

Jahrgang

.

ttrrankwortlicher Herausgeber , Druck und «erlag .
Karl Becker in Sossenheim .

Bekanntmachung.

Die unter Z 2, Klasse
Ziffer 2 und 3 der
Verordnung i)I . 325/7 . 15. K. R . A . vom 3t . Juli
1915 (veröffentlicht im Kreisblatt vom 31 . Juli 1915)
fallenden Metallgegenstände
, für die nach meiner
Bekanntmachung vom 13. März 1916 — 8 . 8124
— (veröffentlicht im Kreisblatt vom ! 6 . März 1916)
der Endzeitpunkt für die Durchführung der Zwangs¬
vollstreckung bis zum 31 . Juli 19l6 hinausgeschoben
ist, sind am 29 . und 31 . Juli 1916 , vormittags
von 8— 12 Uhr und nachmittags von 2 — 5 Uhr
bei der hiesigen Mehlzentrale — alte Güterhalle —
zur Ablieferung zu bringen.
Höchst a . M ., dm 14 . Juli 1916.
Der Landrat : Klaus er.

Bekanntmachung.
Um zur Steigerung der Oelvorräte beizutragen,
sollen alle ölhaltigen
Obstkerne
gesammelt
und
der Oelgewinnung
nutzbar gemacht werden . In
Frage kommen die Kerne von Kirschen (auch Sauer¬
kirschen), Pflaumen , Zwetschen , Mirabellen , Reineklauden und Aprikosen , sowieKürbiskerne . Alle sonstigen
Obstkerne sind für die Oelgewinnung wertlos . Die
Kerne sollen von reifem Obst stammen , müssen
an der Sonne
getrocknet und rein sein. Auch
Kerne von gedörrtem und gekochtem Obst können
verwendet werden . Die einzelnen Kerngattungen
dürfen nicht vermischt werden .
Es dürfen also
beispielsweise Zwetschenkerne nicht mit Kirschenkernen
vermischt werden.
Die Einwohnerschaft
bitte ich dringend , alle
Obstkerne , die nach dem Vorstehenden für die Oel¬
gewinnung
von Wert sind, sammeln und auf
Zimmer 9 des Rathauses abliekern zu wollen.
Sossenheim , den 19. Juli 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung
bctr . die Kartosfelversorgung
bis Ende August ds . Js.
Zwecks Regelung der Kartoffelversorgung
der
hiesigen Bevölkerung bis Ende August ds . Js . wird
hiermit angeordnet , daß alle diejenigen Familien,
welche keine Frühkartoffeln
angevaut
haben,
sowie diejenigen Familien , denen das Quantum
der angebauten Frühkartoffeln zur Versorgung
bis Ende August ds . Js . nicht ausreicht , sich
zur Versorgung
Leim hiesigen
Bürger¬
meisteramt
anzumelden
haben.
Die Anmeldung
ist schriftlich bis zum 21.
ds . Mts . im Rathaus , Zimmer 6 , einzureichen.
Aus der Anmeldung muß der genaue Name (Vorund Familienname , Straße ) sowie die genaue Kopf¬
zahl der Familie zu ersehen sein. Spätere oder
unvollständige Anmeldungen haben keinen Anspruch
auf Versorgung . Personen , die noch genügend alte
Kartoffel » besitzen, kommen nicht in Frage.
Sossenheim , den 19 . Juli 1916.
Brum , Bürgermeister.

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . 1 Pfund für ^ 2 .40
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
u. durch Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr . 400 — 500 von 4 — 5 Uhr
„ 300 — 400
„ 5— 6 „
„ 200 — 300
„ 6— 7 „
„ 100 - 200
„ 7— 8 „

I - IOO „

8— 9

„

0 . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 900 — 1025 von 4 — 5 Uhr
„ 800 — 900
„ 5— 6 „
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
„ 600 — 700
„ 7— 8 „
„ 500 - 600
„ 8— 9 „
Jede Person erhält Vs Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 19. Juli 1916.
Der Bürgermeister.

Im Rathaus werden verkauft:
Heute Nachmittag und am Donnerstag
mittag :

Vor¬

Weißkraut , 1 Pfund 18 Pfg .,
Zwiebeln ,
t
„
26 „
an jede Familie
Am Donnerstag:

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

1916.

Mittwoch den 19 . Inli

Bekanntmachung.

„

Zwölfter

ZSnteetznLtnnKSklntL.

(ohne Karten ).

Maisgries , Vs Liter 40 Pfg .,
Maismehl , V? « 40 „
Erbsenmehl , Ve „ 40 „
Nudeln
(Auszugsware), I Pfund 66 Pfg .,
Vs Pfund 33 Pfg.,
1— 100 von 8— 9 Uhr vormittags
100 - 200
9— 10 „
„
10— 11 „
„ 200 — 300
„
„ 300 — 450 „ 11 — 12 „
„
„ 450 — 600 kk 2— 3 „ nachmittags
„ 600 — 700 „ 3 - 4 „
„
„ 700 — 850
4 —5 „
„
5— 6 „
„ 850 — 1025 „
Jede Karte erhält 2 Waren.
Für den Gries und das Mehl sind Gefäße
mitzubringen.
Die Karten bis 4 Personen erhalten Ve Pfund
Nudeln , mit 5 und mehr Personen I Pfund.

an Nr.

Am Freitag Nachmittag:
Eier , 1 Stück zu 23 Pfg .,
an Nr .
I — 150 von 2— 3 Uhr
„ 150 — 300 „ 3— 4 „
„ 300 — 450
„ 4—5 „
„ 450 — 600 „ 5— 6 „
Jede Person erhält 1 Ei.

Am Samstag Nachmittag von 2— 6 Uhr:
Marmelade , l Glas 85 Pfg .,
Milch -Kakao , V4 Pfund 85 Pfg .,
Edamer Käse , Vt Pfund 60 Pfg .,
Kaffee , Vi Pfund 85 Pfg.
an alle Familien (ohne Karten ).
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind
genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 19. Juli 1916.
Brum , Bürgermeister.

Sossenheim , 19. Juli.
— Die Spar - und Hülfskasse , e. G . m. u. H.
(Hauptstraße 112 ), hat in ihrer Generalversammlung
am 16 . ds . Mts . bei der Bekanntgabe der Jahres¬
rechnung und Bilanz vom Geschäftsjahr 1915 einen
ungewöhnlich starken Verkehr und Erweiterung trotz
des Kriegsjahres
nachgewiesen . Der bare Geld¬
umsatz betrug ^ 342,656 .91 . Der Umsatz auf allen
Contos betrug ^ 1,264,783 . 18 . An Spareinlagen
wurden eingezahlt ^ 170,987 .61 , zurückgezahlt auf
Tilgungen , Kohlen etc. verrechnet
151,518 .27.
Wöchentliche Einlagen wurden abgeholt ^ 41,175 .— .
Der
Reingewinn
beträgt
4,928 .26 gegen
^ 3,746 .43 im Vorjahr . Dem Reserve - und Be¬
triebsfond wurden je
1,624 .71 zugeschrieben.
Wie seit 1907 wurden auch dieses Mal 80/g Dividende
verteilt . Die vorschriftsmäßigen Buch - und Kassenreoifionen haben auch im Geschäftsjahr 1915 statt¬
gefunden und ist — wie auch bei einer unvermuteten
Revision von seiten des Genossenschaftsverbandes in
Wiesbaden — nichts zu beanstanden gefunden worden.
Verluste sind trotz des großen Kohlen - und Briketverkaufs keine entstanden . Die ausscheidenden Mit¬
glieder des Vorstandes , die Herren : Lorenz Wagner,
Jakob Noß , Lorenz Wendel , sowie diejenigen des
Aufsichtsrates : die Herren Karl Schneider und
Joh . Paul
Kinkel wurden wiedergewählt . Ein
Ueberblick zeigt, daß die Kriegszustände bis jetzt den
Geschäftsverkehr der Kasse in keiner Weise beein¬
trächtigt haben , sondern ein Wachstum zu ver¬
zeichnen ist.

— Schützt die Milch vor dem Verderben!
Bei der Knappheit unserer Nahrungsmittel
darf
unter keinen Umständen auch nur ein geringer
Vorrat verderben . Das Verderben der Milch , auch
der Magermilch
ist häufig aus allzulange Auf¬
bewahrung , mangelnde Kühlung , unsaubere Ge¬
winnung und Behandlung (auch der Gesäße ) zurück¬
zuführen . Wenn auch eine „sauer gewordene"
Milch noch in Form von Quark (oder Siebkäse)
zur menschlichen Ernährung gut Verwendung finden
kann , so geht sie doch der Kinderernährung verloren,
für welche sie jetzt in erster Linie bestimmt ist. Es
wird daher den beteiligten Personen sowohl bei der
Gewinnung wie bei der weiteren Behandlung der
Milch peinlichste Sauberkeit und Sorgfalt dringend
zur Pflicht gemacht . Auch den Milchkäufern ist
zur Vermeidung des Verderbens der Milch nach
dem Kauf zu raten , sie möglichst sofort in einem
sauberen , nur zu diesem Zweck dienenden Gefäße
aufzukochen und dann kühl aufzubewahren . Kon¬
servierungsmittel
jeder Art sind unzulässig und za
verwerfen.
— Vorsicht Leim Verbrauch neuer Kartoffeln.
Die ungeduldige Erwartung , mit der jedermann
bei der allgemeinen Kartoffelknappheit dem Erscheinen
der neuen Kartoffel auf dem Markt entgegenblickt,
kann leicht zu nicht wieder gut zu machenden Schäden
führen . Die Kartoffel ist nun einmal eigentlich
keine Sommer -, sondern eine Herbstfrucht , und
die sogenannten Frühkartoffeln
sind ein künstliches
Züchtungsprodukt
von allerdings
gerade in der
heutigen Zeit hervorragender Bedeutung . Die Früh¬
kartoffel kann und wird weder im Ertrag noch vor
allen Dingen im Nährwertgehalt
und damit in der
Haltbarkeit jemals die Spätkartoffel erreichen , daher
vermeidet der erfahrene Landwirt , sie in größerem
Umfang anzubauen , als ihn die Verhältnisse dazu
zwingen . Auch beim Genuß der Frühkartoffeln ist
eine gewifie Vorsicht geboten , da sich in den nur
selten vollständig ausgereiften Knollen ein unter
gewissen Umständen für den Menschen schädlicher
Stoff befindet , dessen Wirkung man am besten
aushebt , wenn man beim Kochen der Kartoffeln
einige Körner Kümmel hinzufügt , oder die Kar¬
toffeln nicht kocht, sondern in heißem Dampf dämpft.
Beim und unmittelbar
nach dem Genuß frischer
Kartoffeln empfiehlt es sich dringend , alle Getränke,
besonders Wasser , zu vermeiden , da andernfalls
sehr erhebliche Erkrankungen eintreten können . Beim
Beachten dieser kleinen Merkmale ist der Genuß
frischer Kartoffeln vollständig unbedenklich . Wenn
gesagt würde , daß lüe Frühkartoffeln
ein aller¬
dings unentbehrlicher Notbehelf sind, so muß es
als durchaus unzweckmäßig bezeichnet werden , wenn
etwa in den Knollen schon gut entwickelte Spät¬
kartoffeln vor ihrer völligen Ausreise zu Nahrungs¬
zwecken, sei es für Mensch oder Tier , ohne aller¬
dringendste Notwendigkeit herangezogen werden . Aus¬
gereift ist die Kartoffel nur dann , wenn das Kraut
vollständig welk geworden ist, und nur dann hat
sie ihren vollen Nährwert . Der an und für sich
hohe Wassergehalt der Kartoffel beträgt bei unreifen
Knollen bis zu 90 v. H ., man kann sich leicht aus¬
rechnen , was da noch für Nährwerte übrig bleiben.
Eine gut ausgsreifte
Kartoffel hat 24 bis 25
Stärkewerte pro Doppelzentner , dagegen vermindern
sich diese bei zu früh geernteten Knollen aus 15
bis 17 Stärkewerte . Die schon bei dem Genuß
von Frühkartoffeln
leicht auftretenden Krankheits¬
erscheinungen treten beim Verbrauch von zu früh
geernteten Spätkarioffeln
viel leichter und stärker
aus , denn die unreifen Knollen enthalten das für
den menschlichen und tierischen Körper gleich schäd¬
liche Solanin .
Der unerfahrene
Kartoffelbauer
lasse sich also durch die herrschende Knappheit nicht
verleiten , Spätkartoffeln
vor ihrer völligen Reife
zum Gebrauch heranzuziehen , er würde seine und
anderer Leute Gesundheit gefährden und viele für
uns so überaus wichtige Nährwerte vernichten . Die
Frühkartoffel
kann und wird uns über die Zeit
bis zur Reife der Spätkartoffeln
Hinweghelsen.

Sarrails defensive Stärke.
, also während der frostfreien
im Oktober und November
, wo die Herbstbestellung im Osten gleichzeitig Der Sonderberichterstatter von ,Corriere della Sercsi
Hsrbstzeit
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes hat im stattfinden muß, zu liefern.
meldet aus Saloniki: Dieser Tage sei ein großer
, betreffend
Reichsgesetzblatt eine Bekanntmachung erlassen
Der Bedarf für die Zeit vom Frühjahr bis zum Transport englischer Kavallerie
, aus Ägypten kommend,
eine anderweitige Festsetzung der Höchstpreise für Früh¬ 15. August 1917 fall bei den Landwirten schon im Herbst eingetroffen
, um General Sarrails Heer zu verstärken.
kartoffeln und Regelung der Kartoffelpreise für die Zeit beschlagnahmt
, von ihnen auf ihre Kosten und Gefahr Trotzdem die Verbündeten jetzt über sehr bedeutende
vom1. Oktober 1916 bis 15. August 1917. Bekannt¬ aufbewahrt und im Frühjahr nach Anweisung der Streitkräfte in Mazedonien verfügten
, sei jede
lich war für die Frühkartoffel der Ernte 1916 der Reichskartoffelstelle für den Preis von 5 Mk. geliefert Offensivabsicht
gegenwärtig aufgeschoben
Höchstpreis durch Anordnung des Reichskanzlers vom werden
. Weitere Zulagen irgendwelcher Art werden worden. An der Grenze fänden nur Artilleriescharmützel
2. März 1916 für den Doppelzentner beim Verkauf nicht gewährt. Den Gemeinden ist durch die Verord¬ und Flugzeugstreifzüge ohne Bedeutung statt.
. Als Früh¬ nung die Festsetzung von Höchstpreisen für den Klein¬
durch den Erzeuger aus 20 Mark festgesetzt
kartoffeln gelten nach der gleichen Anordnung Kartoffeln, handel vorgeschrieben
. Durch die Landeszentralbehörden
Rriegsereigmsle.
die vor dem 15. August 1916 geliefert werden. soll es, nach der Absicht des Kriegsernährungsamtes,
französischen und englischen Angriffe
Alle
Juli.
Während nun im Frühsommer 1915 grosse Mengen den Gemeinden ferner zur Pflicht gemacht werden
8.
, den
alter Kartoffeln übrig waren, herrscht jetzt bekanntlich Kleinabgabepreis für die Herbst
- und Winterkartoffeln beiderseits der Somme werden blutig abgewiesen.
. Dieser zwang in diesem so festzusetzen
ein schwerer Kartoffelmangel
Ebenso scheitern bei Verdun alle Anstürme der Fran, daß er 55 Pfennig für 10 Pfund nicht
, auch die Frühkartoffeln übersteigt und daß da, wo das Einlagern größerer zSsen
. — Angriffe der Russen gegen die Stellungen
Jahre die Reichskartoffelstelle
Hindenburgs und des Prinzen Leopold von Bayern
durch Zwangsumlage zur Lieferung zu bringen.
Mengen im Herbst in den Privatkellern üblich und
. — Die Heeresgruppe Lin¬
werden zurückgeschlagen
Damit ist der Höchstpreis der Frühkartoffeln gesetz¬ zweckmäßig ist, die einzulagernden Kartoffeln für etwa
. —Die
, so daß unter 10 Mark 4,75 Mark pro Zentner frei Keller zu liefern sind.
singen erringt südwestlich Luck einige Vorteile
licher Normalpreis geworden
Österreicher weisen heftige Angriffe westlich und nord¬
beim Erzeuger bei dem geltenden Recht Frühkartoffeln Durch die Frachtberechnung soll das den Gemeinden
westlich Vuczacs ab. Ebenso scheitern starke Angriffe
bis zum 15. August nicht zu haben sein würden. Da erleichtert werden.
. — Italienische Angriffe wurden
dieser Preis im August im allgemeinen zu hoch ist, ist
Ein besonderes Entgegenkommen gegen bedürftige bei Baranowitschi
glatt abgewiesen.
durch die neue Verordnung schon vom1. August ab der Kriegerfamilien bei der Kartoffelzuweisung im Wege der
Frühkartoffelpreis für den Erzeuger von 10 Mark in Kriegswohlfahrtspflegeist von den Gemeinden selbst¬ 10. Juli. Beiderseits der Somme vermag der Feind
. Das Wäldchen von
keinen Boden zu gewinnen
Abständen von je 10 Tagen je um 1 Mark, in der verständlich zu erwarten.
, das Gehöft La MaiTrones wird den Engländern
zweiten Septemberhälfte je um 50 Pfennig herabgesetzt
sonnette und das Dorf Barleux den Franzosen ent¬
worden; eine noch schärfere Herabsetzung erschien un¬
verschiedene
. — Die Armee Linsingen weist den gegen die
rissen
, weil der Frühkartoffelanbau lediglich im Ver¬
tunlich
Stochod-Linie vorfühlenden Feind ab.
trauen auf die Anordnung vom 2. März stark aus¬
Englands Klage über die Offensive.
11. Juli. Ein starker Angriff der Engländer zwischen
gedehnt worden,ist, die den Höchstpreis auch über den
Die traurige Liste in unseren Spalten, so schreibt die
. Ebenso
Ancre und Somme wird zusammengeschossen
1. August hinaus für 14 Tage auf 10 Mark festseht.
Bild un¬
ergeht es einem Angriff von Neger- Franzosen
, zum mindesten die minderbemittelten,Londoner,Times', gibt uns täglichdieein
Die Verbraucher
Nation in ihrem
. — Vergebliche
gegen die Höhe von La Akaisonnette
müssen vor zu hohen Kleinabnahmepreisen für Früh¬ serer Verluste und bestärkt
, daß so große Opfer ihre Früchte tragen müssen. russische Angriffe gegen die Stochod
-Linie. — Das
. Den Gemeinden wird das Entschluß
kartoffeln bewahrt werden
" hat, von
„Deutschland
, daß hierfür nötig werdende Es ist eine kostspielige Arbeit, Stellungen cinzugreifen, erste Untersee
-Handelsschiff
dadurch ermöglicht werden
, den Atlantischen Ozean durch¬
Bremen auslaufend
Zuschüsse als Aufwendungen für Kriegswohlfahrtspflegedie der Feind seit langer Zeit stark befestigt hat. Es
quert und ist mit seiner Ladung Farbstoffen wohl¬
, von denen das Drittel durch das gibt aber keinen anderen Weg zum Siege. Das ganze
behandelt werden
Gelände, das die Engländer erobert haben, wird hart¬
behalten in Baltimore angekommen.
Reich und in Preußen, das zweite Drittel vom Staat
, und man kann nunmehr den Beginn 12. Juli. Neue erbitterte Kämpfe an der Somme. Ein
erstattet wird. Durch solche Zuschüsse soll der Klein¬ näckig festgehalten
groß angelegter Angriff der Franzosen auf die Front
handelshöchstpreis für Frühkartoffeln wie folgt bemessen des Angriffes auf die zweite Linie des Feindes erwarten.
Vielleicht wird dieser Angriff weniger schwierig sein, aber
werden:
. Im Maas¬
Belloh—Soyecourt scheitert vollkommen
, daß man darauf nicht zu
es sind Anzeichen vorhanden
gebiet näherten sich unsere Truppen den Werken von
10 Pfg.
Vom 16. bis 31. Juli das Pfund
fest bauen darf. Die Deutschen ziehen immer mehr
Souville und Lauföe und machten über 2000 Ge¬
9 „
Vom 1. bis 10. August das Pfund
, um den Angriff der Engländer zum
Truppen zusammen
. — Die Lage an der Stochod-Front ist un¬
fangene
8 „
Vom 11. bis 20. August das Pfund
, und sie werden uns jeden Zoll
Stehen zu bringen
. — Die Österreicher weisen sieben russische
verändert
Vom 21. Aug. bis 15. Sept. das Pfd. 7 „
. Die raschen Fortschritte
Grund streitig machen
Vorstöße südöstlich Mikuliczyn ab.
6 „
Vom 16. bis 30. Sept. das Pfund
im Beginn der Offensive
unseres Verbündeten
Die Winterkartoffeln der Ernte 1916 werden im werden sich ni cht wi e d erh o l e n. Die Schlacht an 13. Juli. Die Engländer setzten sich in Contalmaison
fest. Angriffe südlich der Somme werden unter
llmlageversahren durch die Reichskartoffelstelle in gleicher der Somme wird in ihrem zweiten Abschnitt wahr¬
. Dv.
schwersten Verlusten der Franzosen abgewiesen
, wie dies seit dem scheinlich noch viel heftiger werden. Die Aussichten sind
Weise zur Verfügung gestellt werden
werdek
Verdun
bei
Jnfanteriestellungen
neugewonnenen
des
Februar 1916 geschehen ist. Die Ermittelungen
, aber die Ergebnisse werden nur langsam erzielt
. — In unsere Linie bei Olesza eingedrun¬
verbessert
, an Kartoffeln zur Brot¬ gut
Bedarfs an Speisekartoffeln
werden.
gene Russen werden durch umfassenden Gegenstoß
*
streckung usw. sind im Gange und werden noch in
. — Italienische Angriffe werden blutig
zurückgeworfen
diesem Monat abgeschlossen sein. Alsdann wird in den
Kämpfe in Marokko.
abgewiesen.
sogenannten Uberschußverbänden durch Anordnung des
, die
'Reichskanzlees die Gesamtmenge festgelegt werden
Zwischen einer von Oberst Daury befehligten fran¬ 14. Juli. Beiderseits der Somme neue schwere Kämpfe.
bis zum 15. August 1917 zu liefern ist. Hierbei zösischen Truppe und einer 8000 Mann starken marok¬ Engländer sowohl wie Franzosen haben keinerlei
. — Französische Wieder¬
Fortschritte zu verzeichnen
, die insgesamt eine Kartoffel¬ kanischen Harka fand, wie Lyoner Blätter aus Rabat
bleiben Kartoffelerzeuger
. — An
der Maas scheitern
östlich
eroberungsversuche
der
von
,
haben
ernstes
Ar
ein
10
anbaufläche von nicht mehr als
, in der Nähe von Chametallah
berichten
-Linie bei Zarecze werden Ergehende
der Stochod
. Vorgesehen ist ferner, daß die Gefecht statt, in dem die Marokkaner 500 Tote, die
Lieferungspflicht befreit
. Auch die Armee
russische Abteilungen geworfen
. Man
listigen Trockenprodukte schleunigst hergestellt werden Franzosen7 Tote und 35 Verwundete verloren
. — Die öster¬
zurück
Angriffe
russische
weist
Bothmer
, und daß auch die vor allem für militärische hofft, daß die Folgen dieses Treffens den Ausbruch
können
reichischen Truppen in der Bukowina nehmen nach
Zwecke erforderliche Spirituserzeugung gesichert ist.
drohender Unruhen in den benachbarten Ge¬
Erfüllung der ihnen gestellten Aufgaben die alten
Bei der Festsetzung des Preises der Winterkartoffelnbieten verhindern wird.
*
Stellungen auf den Höhen westlich der oberen
, daß es unbedingt geboten ist,
war davon auszugehen
Moldawa ein. — Italienische Angriffe zwischen
die rechtzeitige Beschaffung des Speisekartoffelbedarfs
Der Zar bittet um Rumäniens Hilfe.
und Etich werden abgewiesen.
Brenta
für die Verbrauchsbezirke im neuen Wirtschaftsjahr zu
Giornaled'Jtalia meldet, der Zar habe dem rumäni¬
, wie wir sie
sichern und uns vor Kartoffelnotständen
, ein
, vor der Gefahr einer Kartoffelhungers¬schen Ministerpräsidenten Bratianu telegraphiert
jetzt durchleben
Politische
käme
Rumäniens
Eingreifen
bewaffnetes
gebracht
uns
not, wie sie ein harter Winter 1915/16
Ein¬
solches
ein
würde
aber
später
;
Deutschland.
gelegen
sehr
zurzeit
haben würde, unter allen Umständen zu bewahren.
,Köln. Zig?
, den greifen Rumäniens Rußland nicht mehr interessieren. * Die dem Neichskanzleramt nahestehende
Diese Gesichtspunkte haben Veranlassung gegeben
besonders deswegen veröffentlicht einen Artikel mit der Überschrift
„Die Ver¬
Preis für verlesene Kartoffeln frei Bahnhof des Er¬ Diesem Telegramm messe man
", der sich mit der Fehde gegen den
zeugers für ganz Deutschland für die Zeit vom 1. Ok¬ große Bedeutung bei, da eine weitere Verzögerung der trauensfrage
befaßt und in dem es u. a. heißt:
tober bis zum 15. Februar auf 4 Mark pro Zentner rumänischen Intervention für nutzlos gehalten und von Reichskanzler
„Soll man sich ernstlich mit der Beschuldigung befassen,
, dafür nach Anweisung Rußland ausgeschlagen werde.
festzusetzen mit der Verpflichtung
der Kanzler des Deutschen Reiches sei ein Flau- und
der Neichskartoffelstelle den Winterbedarf an Kartoffeln

Kugelung cler Rartoffelpreise.

Uriegsnachrlchten.

Runäschau.

, daß Sie mich vor dem Gefängnis bewahrt
, weiches NegligS vergessen
Als ihr Johanna ein leichtes
, entließ sie dieselbe— und setzte sich haben. Ehe ich Bericht gebe, will ich nochmals heilig
übergeworfen
, daß ich das entwendete Armband ganz sicher
Roman von Courths - Mahler.
. Der Mond stand fast versichern
8s
noch eine Weile an das Fenster
(Fortsetzung .)
über dem Schloß und beleuchtete den Drachenbrunnen.vom Versatzamt eingelöst und zurückgegeben hätte, wenn
. Es tat ihm Ihre Gedanken verweilten noch immer bei der Szene ir nur Zeit geblieben wäre. Aber gnädige Frau
Jutta suchte ihre Tränen zurückzudrängen
. Ach,
. Plötzlich löste sich ein klarer hatten es zu meinem Schrecken gleich entdeckt
mit dem Großvater
wehe, wie sie sich mühte. Langsam erhob sie sich.
liebe gnädige Frau, es war wirklich nicht Schlechtigkeit,
, dir Gedanke aus dem Chaos innerer Gefühle.
„Ich Hütte mich nicht hinrcißen lassen sollen
, weshalb ich solange von Ravenau ich konnte mir nicht anders helfen. Mein Bräutigam
„Jetzt weiß ich
einen Einblick in die dunkelsten Tiefen meiner Seele zu
, weil er sich im blinden Zorn an
. Das ist nichts für so junge Augen. Nun fern gehalten wurde. Ich habe das Erbe meiner toten mußte nach Amerika
gestatten
. Großvater liebt mich wohl, weil ich seinem Feldwebel vergriffen und eine schwere Strafe zu
siehst du selbst, wie wenig ich zum Umgang mit Eltern angetreten
, und
Menschen tauge. Vergiß diese Stunde, mein Kindl das Kind seines Sohnes bin, — aber der Haß, den erwarten hatte. Da gab ich ihm mein Erspartes
. Ich
, versetzte ich das Armband
. Für heute er gegen meine Mutter hegt, warf auf mein Dasein weil es nicht reichte
— Und mm muß ich mich zurückziehen
. Nun
hatte nicht Zeit, das Geld anders zu beschaffen
, Jutta. ein Schatten."
bin ich zu Ende mit meiner Kraft. Gute Nacht
, und ich danke Ihnen noch
Sie schlug die Hände vor das Gesicht und weinte, ist er gottlob in Sicherheit
Schlaf gut."
, daß Sie mich des Armbandes wegen nicht
Er küßte sie auf die Stirn und wandte sich zum bis ihr das Herz leichter wurde. Dann ging sie schnell tausendmal
. Ich will nun hier auch alles
in das Unglück brachten
. Da eilte sie ihm zu Bett und entschlief trotz aller Unruhe bald.
Gehen. Sie sah, daß er wankte
, auch wenn mir gnädige
Als Juttas Zofe, Johanna, nachdem sie von ihrer nach Ihrem Wunsche besorgen
nach und umfaßte seinen Arm.
. Darf ich nicht bei dir jungen Herrin entlassen worden, in ihr hübsches Frau nicht eine so hohe Belohnung versprochen hätten.
, Großpapa
sfDu bist unwohl
, was ich weiß. Sie haben
Nun will ich erzählen
?"
Zimmerchen trat, das neben den Gemächern der Kom¬
bleiben und dich pflegen
, daß kein Unrecht dabei ist, und alles
. „Dank tesse lag, begann sie eilig in ihrem Koffer zu kramen. mir ja versichert
Er lächelte gerührt und drückte sie an sich
für deinen guten Willen! Es ist aber unnötig. Ich Sie holte Briefpapier und Schreibzeug daraus hervor, nur den guten Zweck hat, meine junge Herrin vor einer
gehe sofort zu Bett. Morgen früh bin ich wieder schloß die Tür von innen zu und setzte sich zum großen Gefahr zu verhüten.
Komtesse Jutta ist sehr schön und immer traurig.
."
Schreiben nieder.
, daun sehen wir uns wieder
frisch
Ich möchte so gern, daß sie vor Leid bewahrt wird.
„Sehr geehrte gnädige Frau l
Er nickte ihr zu und ging. Sie blickte ihm lange
Also ehe ich mit Herrn Seidelmann nach GeHs
, daß ich Ihnen noch
Wollen Sie gültigst entschuldigen
nach.
, blieb ich noch ein paar Tage hier im Schloß,
In ihrer Seele lag eine bange Frage. Was hatte nicht ausführlich berichtet habe. Ich bin aber bis jetzt reiste
. Wie ich Ihnen schon mn die Zimmer für Komtesse ivollends einzurichten.
ihre Mutier getan, daß der Großvater sie noch im noch keine Stunde frei gewesen
. Graf Ravenau
, wurde ich auf Ihr vorzügliches Zeugnis Es passierte gar nichts besonderes
? Dem Toten mitteilte
Tode mit unversöhnlichem Haß verfolgte
. Ein sofort in Ravenan engagiert und mußte mit dem Haus¬ verließ seine Gemächer nur, um im Park spazieren¬
, war sie belehrt worden
soll man alles verzeihen
, das ist ein
, nach Genf reisen, um zugehen und einmal nach Gerlachhausen
, Herrn Seidelmann
heißes Mitleid mit der toten Mutter erwachte in ihr, hofmeister
eine sich erbarmende Liebe. Mochten alle Menschen meine junge Herrin, Komtesse Jutta Ravenau, von der Gut, zufahren.
Aber gleich am dritten Tag, als ich hier war, kam
im Groll ihrer gedenken— sie war ihr Kind, — sie Pension abzuholen.
, so nach Tisch ein sehr vornehmer junger Herr in den
, gnädige Frau, bin ich trotzdem
Ihren Befehlen
wollte in Liebe ihrer gedenken.
. Gnädige Frau können Schloßhof geritten und wurde vom Gra'en in seinem
Sinnend ließ sie sich von Johanna das schwere gut es ging, nachgekommen
, es sei
. Ich hörte später
Arbeitszimmer empfangen
Haar für die Nacht ordnen.

f)exengolä.

Schlappmacher , erstrebe einen faulen Frieden und sein
Patriotismus
sei minderwertig ?
Monopolisten
der
Vaterlandsliebe
gibt es bei uns seit dem 4 . August
1914 nicht mehr . Wie in dem Ringen vor dem Feinde
braucht auch in Zukunft das Vaterland alle seine Söhne,
und wer meint , mit dem Schmuckwort „national " sich
überheben
zu können über seine Volksgenossen , ver¬
sündigt sich am Vaterlaude . Der Artikel verkennt nicht,
daß der Argwohn , die nicht volle Ausnutzung
unserer
O -Boolwaffe habe seinen Grund in sentimentalen Er¬
wägungen , eine gewisse Berechtigung habe , um so mehr,
als auch die „ Waffe der Lnstkrenzer durch irgendein
unverständliches Etwas gelähmt zu sein scheint" . Der
Artikel schließ! : „Wir und mit uns sehr viele andere
deutsche Männer sind der Ansicht , daß es unsere ver¬
dammte Pflicht und Schuldigkeit gegen das Vaterland
ist, den leitenden Staatsmann
zu stützen und Zn halten
und uin so mehr sich um ihn zu scharen , je größer die
Gefahr ist, die uns bedroht ."
England.
*Die Bank von England hat ihren Diskontsatz
von 5 hl, auf 6 ho erhöht.
Holland.
In der Zweiten Kammer wurde eine Vorlage ein¬
gebracht , in welcher ein neuer
außerordent¬
lich c r K r i e g s kr e d i t in der Höhe von 75 Millionen
Gulden angefordert wird.

im Rhein SO OVO Stück Hechibrui und im Main 20 600 Stück
Hcchtbrut
und 10 000 Karpfen
ausgesetzt . In
die Lahn
wurden gleichzeitig 2000 Schlciensetzlinge verpflanzt.

Noch keine Eicrkarte . Einige Zeitungen haben die
Nachricht gebracht , das ; eine Eicrvcrordnung
in diesen Tagen
bevorstehe , und Einzelheiten
aus dieser mitgeteilt . Die Nach¬
richt ist verfrüht und in den Einzelheiten unzutreffend . Die
Vorarbeiten
für
eine Eiervcrordnung
sind im KrtcgsernährungSamt
noch nicht abgeschlossen.

NwpOLMscber HagSsbericdl.
Berlin . Wegen Überschreitung der Höchstpreise für
Metalle verurteilte die Strafkammer
den Fabrikbesitzer
Carl Borchardt , in Firma Herrmann Nasenack Nächst , zu
1800 Mark Geldstrafe , an deren Stelle zwei Jahre
Gefängnis
treten können . — 8000 Mark Geldstrafe

Spanien.

wir bei Souville
und Laufes
Bedeutung
gehabt .
Seit dem

MvwRE

Balkanstaate « .

* Wie aus gutunterrichteter Quelle verlautet , haben
die Ver . Staaten
aus
allen Kriegsländern
von
Vertrauenspersonen
genaue Informationen
über die
inneren Zustände und vornehmlich den Friedens¬
willen
der Völker
eingefordert . Diese sollen die
Grundlage für eine Friedensaktion der neutralen Staaten
bilden.

Volkswirtschaft.
Zur Hebung der Fischerei im Rhein und Main

hat dar Fischercivercin

für

den Regierungsbezirk

Wiesbaden

Herr Götz von Gerlachhausen . Ich konnte mich unbe¬
merkt durch einige Räume bis an die Tür des Arbeits¬
zimmers schleichen. In diesem Salon
stand ich nun
und versteckte mich sorgsam hinter dem Türvorhang.
Und da konnte ich alles hören , was die beiden Herren
sprachen.
Erst war die Rede davon , daß Graf Ravenau
wünschte , Herr von Gerlachhausen sollte Komtesse Jutta
heiraten . Der junge Herr machte verschiedene Ein¬
wendungen , als wenn er nicht recht wollte . Aber Graf
Ravenau ließ gar nichts gelten und sagte sehr laut:
„Sie und kein anderer sollten Juttas
Gatte und mein
Nachfolger werden ." Herr von Gerlachhausen
sprach
dann etwas von einer früheren Liebe . Da schnitt ihm
Graf Ravenau
das Wort ab und sagte : „Ich weiß,
ich weiß , das ist ja eine alte Geschichte. Lassen wir
das ruhen . Sie brauchen Jutta
keine große Leiden¬
schaft entgegenzubringen , die Hauptsache ist, daß Sie
mein Nachfolger werden . Nur bei Ihnen
bin ich ganz
sicher, daß Sie jenes verworfene Weib niemals
in
Ravenau und Schönrode dulden werden . Ich habe Ihr
Wort , Juttas
Mutter mit allen Mitteln von ihr fern
zu halten . Solange es geht , soll Jutta nicht erfahren,
daß ihre Mutter noch lebt .
Ist sie aber nicht anders
vor dieser Abenteuerin
zu schützen, drängt diese sich
trotz aller Vorsicht an sie heran , dann übergeben Sie
Jutta
diese Papiere .
Hier , in diesem Geheimfach
meines Schreibtisches , finden Sie im Falle oer Not
eine Niederschrift von mir und alle Beweise der Schuld
dieser Frau . Dann wird sie selbst nichts mehr mit ihr
zu tun haben wollen ." — So ungefähr sprach der
Herr Graf , und Herr von Gerlachhausen
gab sein
Ehrenwort , daß er alles tun werde , was der Herr
Graf verlange . Gnädige Frau können mir glauben,
ich erschrak sehr, rls ich das alles hörte. Daß Komtesse

Stelle

getötet , zwei

Kopenhagen . Wie .Politikeist aus Paris erführt,
gelang es dem bei der dänischen Ambulanz in Paris
angestellten dänischen Arzt Dr . Svindt , ein künstliches
Bein aus sehr massiver Pappe herzustellen . Es heißt
in der Meldung , daß bereits eine Anzahl Versuche mit
ausgezeichneten Erfolgen unternommen wurden und daß
die französischen Sanitätsbehörden
ihre außerordentliche
Befriedigung ausgesprochen haben.
Zürich . Das alte Drahtseil der Drahtseilbahn
del
Monte Brö zeigte schon im Winter ganz bedenkliche
Schäden , so daß aus
Gründen
der Fahrsicherheit
schleunigst ein Ersatz geschafft werden mußte . Aus Wien
jedoch kam , trotz wiederholten
drahtlichen und anderen
Mahnungen , kein zusagender Bescheid . England , Frank-

^arte 2U äen Kämpfen östlich äer jVlaas.
Rechts der Maas
haben
Erfolge von bemerkenswerter

*Die durch den Generalstreik
der Eisen¬
bahn e r. und die mit ihm in Verbindung stehenden
Sympathiestreiks
anderer Arbeiterkategorien
scheinen in
ganz Spanien zu schweren Unruhen geführt zu haben.
Infolgedessen hat der König über das ganze Land den
Belagerungszustand
verhängt.
*Der
ehemalige
Ministerpräsident
Venizelos
setzt seine Treibereien
gegen
König
Kon¬
stantin
fort .
Sein Leiborgan
ersucht den Minister¬
präsidenten Zaimis , den König auf die unbedingte Not¬
wendigkeit hinzuweisen , in einer Proklamation
dem Ge¬
rücht zu widersprechen , als ob er , beabsichtige , die
Verfassung durch seine selbstherrliche .Macht zu ersetzen.
Das Blatt setzt hinzu , daß heute die Völker ihre Ge¬
schicke nach ihrem eigenen Willen lenken . Die Zeiten,
wo der Wille der Könige regierte , seien vorüber .
Die
Völker würden ihre Freiheit , wenn nötig selbst durch
Revolution behaupten.
Amerika.
*Die
Inspektion
der
„ Deutschland"
durch drei amerikanische Seeoffiziere
endete mit der
Entscheidung ,
daß
sie
ein
unbewaffnetes
Handelsschiff
ist , und daß sie nicht aus hoher See
in ein Kriegsschiff verwandelt
werden kann . Die Ne¬
gierung gibt zu , daß es unausführbar
ist, ein Untersee¬
boot auf hoher See anzuhalten
und zu durchsuchen,
und erklärt , daß sie nicht protestieren würde , wenn die
Verbündeten auf der Höhe der Chesapeake -Bai , außer¬
halb
der
Dreimeilenzone
Kriegsschiffe versammeln
würden . — England und Frankreich haben gegen diese
Entscheidung Einspruch erhoben und drohen , die „Deutsch¬
land " ohne Warnung
zu versenken — wenn sie sie
kriegen . Das Handels -V -Boot „Bremen " wird nach
einer Meldung aus Rio de Janeiro in wenigen Tagen
dort erwartet.

und zwei Kinder wurden auf der
andere Kinder schwer verletzt.

L'-' alsW

oder entsprechende Hast dafür
erhielt die Fleischermeistersfrau
Gröger vor dem Schöffengericht , weit sie
bei dem Verkauf von Kalbfleisch die Höchstpreise über¬
schreiten hatte.
— Der Kutscher Franz B . in Charlottenburg
war
beauftragt , für den Magistrat
eine Ladung Mehl auf
den städtischen Speicher zu fahren . Er benutzte die
Gelegenheit , einen der Säcke um 19 Pfund zu er¬
leichtern . Der Kutscher hat diese 19 Pfund Mehl mit
9 Monaten Gefängnis zu bezahlen.
Karlsruhe
. Wie die .Karlsruher Zeitung ' meldet,
hat ein Wohltäter , der nicht genannt sein will , dem
Ministerium
des Innern
den Betrag
von 50000
Mark für die Opfer des Fliegerüberfalls
zur Verfügung
gestellt.

Wien .

Wie die .Innsbrucker Nachrichten
' melden,

ist der frühere sozialdemokratische Neichsratsabgeordnete
für Trient Dr . Batüsti , der bei Ausbruch des Krieges
nach Italien geflüchtet war und als italienischer Offizier
letzthin gefangengenommen
worden ist, vom Trienter
Militärgericht
wegen Hochverrats
zum Tode verurteilt
worden . Das Urteil ist bereits vollstreckt worden.
Bozen . In Margreid im Etschtal fanden spielende
Kinder eine Handgranate , die explodierte . Eine Frau

! Beginn der „ großen Offensive " unserer Feinde ist dies die
I erste größere Unternehmung
vor Verdun . Sic beweist , daß
die deutsche Heeres¬
leitung ihr ursprüng¬
liches operatives Ziel
unbekümmert
um alle
Angriffe unserer
Feinde !m Osten und
Westen fest und klar
im
Auge
behalten
hat .
Wir haben cs
nicht nötig
gehabt,
auch nur cinen ' Mann
oder ein Geschütz von
dem Kampfgelände
vor Verdun
zu ent¬
fernen
— es wird
nach dem Willen der
deutschen Heeres¬
leitung
dort erfolg¬
reich weiter gekämpft.
Es
war
die Absicht
nuferer Feinde , uns
durch denNngriff ihrer
Millionenhecre
ihren
Willen anfznzwiugcn
— sic sind bliter ent¬
täuscht worden . Stach
wie
vor
beherrscht
die deutsche Heeres¬
leitung
die operative
Lage , und das wird
der Fall sein bis zum
endgültigen
St ege._

reich aber dachten natürlich erst recht nicht daran , eiuzuspringen . Schließlich mischte sich ein in Snvigliana
woh¬
nender Deutscher in die Angelegenheit durch Jmmediaigesnch an den Deutschen Kaiser und an den Kanzler
und ließ die dringende Lieferung
durch einflußreiche
Stellen aufs wärmste empfehlen . Schon nach wenigen
Tagen lief vom Reichskanzler eine Drahtung
ein , die
auf Allerhöchsten Befehl die sofortige Gewährung
der
Eingabe , und zwar ohne die angebotenen Kompen¬
sationen (Schokolade usw .), bedingungslos
bekannt gab.
Heute befindet sich das neue , aus Köln gelieferte Sei!
bereits im vollen Betriebe.
Athen .
Nachdem der Wald von Taiol mehrere
Stunden
gebrannt
hatte , griff das Feuer abends auf
das Königliche Palais über , das mit den benachbarten
Kasernen niederbrannle . Mehrere
Mensche », darunter
Offiziere , kamen um . Der König , die Königin und die
königliche Familie
suchten Zuflucht in Kaphissia . der
Residenz des Prinzen Nikolas . — Tatoi , die Sommer¬
residenz der griechischen Königsfamilie , lieg ! etwa
25 Kilometer nördlich von Athen an den waldigen Ab¬
hängen des Parnes . Während eine Lesart behauptet,
eS handle sich um einen Unglücksfall , erklären andere,
cs liege Brandstiftung
vor .
«

Juttas
Mutter
noch lebt , weiß hier kein Mensch.
schrift : „Götz von Gerlachhausen
wünscht Komtesse
Der Silberdiener
erzählte mir , sie sei eine wunderschöne
Ravenau einen recht fröhlichen guten Morgen . "
Frau gewesen . Er sagte mir , die Gräfin Gwendoline,
Jutta fühlte sich durch diese wenigen Worte erfrischt
jo hieß die Mutter der Komtesse , sei vor vielen Jahren
und gehoben . Wie hübsch war es von ihm , ihr ans
mit ihrem Manne auf einer Wagenfahrt verunglückt und
diese Weise neuen Mut einzuflößen!
gestorben.
Eilig vollendete sie ihren Anzug und begab sich aus
Und nun hörte ich, daß sie lebe . Ich werde natür¬
die Verandä , wo sie gestern den Tee genommen.
lich keinem Menschen außer Ihnen verraten , was ich Dort war der Frühstückstisch einladend gedeckt,
und
erlauscht habe . Meine arme junge Herrin tut mir leid.
der Großvater erwartete sie bereits.
Weiß ich doch von Ihnen , daß ein Unheil über ihrem
Er w,ar so freundlich zu ihr , daß ihr das Herz aus¬
Haupte schwebt. Ich will alles tun , um Ihnen
zu
ging .
Dazu
der
herrliche
Sommermorgen ,
das
helfen , es abzuwenden . Sonst weiß ich nichts mehr
wundervolle , in Licht getauchte Landschastsbild Var ihr
zu berichten , als daß Herr von Gerlachhausen für Kom¬
und die Erinnerung
an die Gerlachhansener
Rosen¬
tesse herrliche Rosen geschickt hat.
spende . Das Leben war doch schön, wunderschön —
Und ein Gespenst soll es hier im Schlosse geben.
trotz alledem!
Davon schreibe ich der gnädigen Frau das nächste Mal.
Mit neunzehn Jahren ist es so leicht, sich zu freuen,
Ich bin nun sehr müde und will Sie nicht länger auf
zu genießen , und — Leid zu vergessen . Jutta
plau¬
den Brief warten lassen.
derte leicht und graziös mit dem alten Herrn . Etwas
Ich hoffe , gnädige Frau zufriedengestellt zu haben
wie Behagen
lag auf seinem sonst so düsteren Ant¬
und will auch in Zukunft alles beachten und Nachricht
litz, und Jettchen Wohlgemut , die von einem Fenster
geben . Bitte nochmals um Verzeihung wegen des Arindes
Treppenhauslurmes
das
friedliche Bild
über¬
bandes.
blickte, zeigte Line sehr zufriedene Miene . — „So gut
Gehorsamst und hochachtungsvoll
hätte er es doch schon lange haben können ! Ordent¬
Johanne Möbius ."
lich frisch sieht er aus, " sagte sie später zu Seidel¬
mann.
Aufatmend
lehnte sich Johanne
einen Augenblick
zurück und rieb sich die müden Angen . Dann adressierte
Der machte ein bedenkliches Gesicht. „Dreimal hat
sie den Brief :
„An Frau
er diese Nacht Pulver
Dolly
von ' Sterneck,
nehmen müssen , ehe er Ruhe
bekam ."
Berlin W50 , Kurfürstendamm 108 , 3."
Johanne
hatte schon alles zum Ankleiden ihrer
„Ja — doch — nach der Aufregung von gestern.
Herrin zurechtgelegt , als diese erwachte .
Lassen Sie das Komteßchen nur erst länger hier sein,
Flink und
gewandt leistete die Zofe ihr Dienste . Noch ehe Jutta die
dann wird er bald keins von den gräßlichen Pulvern
Toilette beendet , wurde ein neuer Strauß
mehr brauchen ."
Rosen für
sie abgegeben . Mt leichtem Erröten nahm sie ihn in ^
„Oder noch mehr ."
Empfang
und öffnete das schmale Kuvert , das die
„Sie krächzte wie ein Unglücksrabe . "
Rosen begleitete . Es enthielt ein Kärtchen mit der Auf¬
Le »
(Fortsetzung folgt.-

Keldenevrungen und

*n der katholischen Kinder
>mntuni
<ilkc
6ener
nicht gut beraten waren . Dieses Mal mutz unbedingt
Kriegsdenkmäler.
nach klaren Gesichtspunkten gemeinsam gehandelt und
. den ro. 3uli.
von ganr kuropa am Sonntag

In seinem Berbandsorgan , den gemeinnützigen
Blättern , hat der Rhein -Mainische Verband sür Volks¬
bildung vor einiger Zeit davor gewarnt , in Dorf und
Stadt voreilig und unüberlegt an die Errichtung von
Denkmälern zum Andenken an die im Kriege Gefallenen
zu gehen und sich durch Angebote von Firmen , die
sogenannte künstlerische Entwürfe machen , zu irgend
welchen Verpflichtungen verleiden zu lassen oder gar Be¬
stellungen auf Denkmäler zu machen, die dutzendweise
hergestellt
und schablonenhaft in Denkmalssabriken
werden . Vielmehr wurde geraten , zunächst durch die
Anlage von Hainen mit Eichen den Helden , die den
Tod sürs Vaterland erlitten haben , ein Erinnerungs¬
zeichen zu setzen.
In einer ausführlichen Kundgebung behandelten
auch kürzlich die Königliche Akademie der Künste und
die Königliche Akademie des Bauwesens in Berlin
diese Angelegenheit . Aus dieser Kundgebung führen
wir die folgenden Stellen als besonders beachtenswert an:
Die Kunst unserer Tage mutz mehr als je zuvor
bemüht sein, von den Grotztaten unseres Volkes in
dem Riesenkampfe , so gewaltig und erschütternd, so
heldenhaft und opferreich, wie er in der Geschichte der
Menschheit unvergleichlich dasteht , in würdigster Weise
Zeugnis abzulegen . Die bildenden Künste sind berufen,
der Grötze der Zeit sichtbaren Ausdruck zu verleihen
und den seelischen Schwung unseres ganzen Volkes
in seiner vaterländischen Begeisterung , die freudige Be¬
wunderung seiner siegreichen Feldherren , den Todesmut
der Soldaten und die unerschütterliche Ausdauer der
Heere künstlerisch verklärt wiederzuspiegeln . Dazu mutz
das Können der Architekten , Bildhauer und Maler
das Beste geben, was sie zu gewähren vermögen.
Die Erfahrungen nach den Jahren 1870/71 mit
ihren zahllosen, minderwertigen Kaiserbildnissen , Ger¬
maniafiguren und Kriegerdenkmälern zeigen, wie Landund Stadtgemeinden , Körperschaften und Vereine zwar
von edelsten Absichten beseelt, aber künstlerisch meist

Wertvolles geschaffen werden.
Für die Heldenehrung wird das Volksempfinden
einen zum Herzen sprechenden Ausdruck suchen. Jede
Gemeinde , klein und grotz, auf dem Lande und in den
Städten , wird bemüht , das Andenken an ihre Söhne,
die mit hinausgezogen sind in den heiligen Kampf und
in ihm gefallen sind, durch Erinnerungsmale kenntlich
zu machen. In vielen Orten wird man eigene Krieger¬
sriedhöfe oder Heldenhaine anlegen und sür jeden Ge¬
fallenen in seiner Heimat eine Eiche pflanzen . Für
Architekten und Bildhauer wird es eine dankbare
Aufgabe sein, solchen Gedächtnisstätten durch sinnbildliche
Kunstwerke eine besondere Weihe zu verleihen.
In der Errichtung eigentlicher Kriegsdenkmäler
sollte nicht jede größere oder mittlere Stadt ihren Ehr¬
geiz darein setzen, ein solches Denkmal ihr Eigen zu
nennen . Zunächst werden die Städte die Pflicht haben,
sich der Fürsorge sür Kriegsbeschädigte , für Witwen
und Waisen , für Wohnung und Arbeit der Heim¬
kehrenden zu widmen . Auch künstlerische Gründe ge¬
bieten , daß man sich an wenigen solcher Denkmäler,
die aber das Höchste an Würde und Schönheit erreichen,
genügen lasse. Nur die großen Bundesstaaten und die
bedeutendsten Städte sollten für die Nachwelt ein öffent¬
liches Denkmal errichten. Soll dieses das Gepräge
eines nationalen Werkes erhalten , so müssen sich
Architekten , Bildhauer und Maler zu einheitlichem
Wirken verbinden , um ein vollkommenes Bauwerk
entstehen zu lassen.
Vor allem aber gilt es , die mannigfachen Vorschläge
sür die Heldenehrungen sich erst abklären und die Ge¬
danken ausreisen zu lassen, ehe zur Tat geschritten wird.
Die überall im Deutschen Reiche zur Pflege und
und zum Schutze heimatlicher Kunst tätigen Vereine
haben eine hohe Kulturausgabe zu lösen. Es gilt , die
edelsten Absichten des Volkes in die richtigen Bahnen
zu lenken , damit nirgendwo etwas Unkünstlerisches
und Unwürdiges geschaffen wird.

Das Bischof!. Ordinariat Limburg gibt in der
neuesten Nummer des „Amtsblattes " folgendes bekannt:
Unser glorreich regierender Heiliger Vater , Papst
Benedikt XV., welcher auf die baldige Beendigung des
furchtbaren Weltkrieges durch den von allen Seiten er¬
sehnten Frieden unermüdlich bedacht ist und sür die
Linderung der Kriegsleiden bereits durch so manche
hochherzige Anregung wirksam gesorgt hat , hat durch
Erlaß vom 26. Juni allen Bischöfen in ganz Europa
den Auftrag erteilt , zum bevorstehenden 2. Jahrestag
des Kriegsbeginnes zu veranlassen , daß in den Kirchen
und Oratorien aller Diözesen am Sonntag , den 30. l. Mts .,
die Kinder beiderlei Geschlechts nach der Meinung des
Papstes in möglichst feierlicher Weise die hl. Kommunion
empfangen möchten.
Es bedarf keiner weiteren Ausführung , welch tiefen
Eindruck diese Anordnung des Statthalters Christi aus
Erden bei allen Mitgliedern unserer hl. Kirche und be¬
sonders bei den empfänglichen und dem Heiland so
lieben Kinderherzen hervorzurusen geeignet ist, wenn sie
in ihrer Bedeutung recht gemeinverständlich erklärt wird.
Wir vertrauen der hochwürdigen Seelsorgsgeistlichkeit,
daß sie gern die ihr anoertrauten Kinderseelen auf die
vom Papste befohlene hl. Kommunion in geeigneter Be¬
lehrung aufmerksam machen, aus deren Empfang eifrig
vorbereiten und die Feier derselben möglichst feierlich
gestalten wird . Vorstehende Anordnung des hl. Vaters
soll spätestens am Sonntag , 23. 1.Mts ., im Haupt - und
im Kindergottesdienst verkündigt und die Mitwirkung
der Eltern zur Erzielung der rechten Stimmung bei
sämtlichen bereits zur hl. Kommunion gegangenen Schul¬
kindern , die alle an der Feier teilnehmen sollen, er¬
beten werden . Zum Empfange der hl. Kommunion
mögen indessen auch die Schüler und Schülerinnen der
unteren Klassen höherer Lehranstalten eingeladen werden.
Limburg , den 7. Juli 1916.
Dr . Hilpisch.
Ordinariat:
Bischöfliches

Vermögensbilanz
vom 31 . Dezember 1913.

Todes -Anzeige.

Aktiva.

Hiermit die traurige Mitteilung, dass mein innigstgeliebter
Mann, unser lieber Vater, Grossvater, Urgrossvater, Schwiegervater,
Bruder, Schwager und Onkel

Ludw . Hermann Vogel
nach längerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden am Dienstag
Morgen um 3 Uhr im Alter von 67 Jahren sanft entschlafen ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Frau Elise Vogel Wwe . geb. Schall.

Jl.

Kassenbestand.
Geschäftsanteile bei der Genossenschaftsbank.
Ausstand an Kohlen und Brikets.
. . . .
Mobiliar .
Bankguthaben in laufender Rechnung.
Bankguthaben in Depositen.
Guthaben in laufender Rechnung bei Geuossenschaftslnitgliedern
Darlehen auf Schuldscheine.
Hypotheken.
Zinsenrest.
Summa der Aktiva . .

Passiva.

Sossenheim , den 19. Juli 1916.

Reservefonds.
Juli,
20.
Betriebsriicklage.
den
,
Donnerstag
:
statt
findet
Die Beerdigung
Geschäftsguthaben der Genossen.
nachmittags 5 Uhr, vom Sterbehause Kronbergerstrasse 5.
Schulden in laufender Rechnung an Genossen.
Anlehen von Privaten gegen Schein.
Spareinlagen.
Gläubiger im Warenverkehr.
Eine2 -Zimmer -Wohnung mitschönem Rückständige Fuhrlöhne.
.
Garten zu vermieten. Näh . Höchsterstr. 4 Warenschuldner .
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht;
.
.
Reingewinn
Salve.
Uhr
Samstag 5
Ein Zimmer und Küche (mit GasSumma der Passiva . .
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe; und Wasserleitung ) zu verm. Taunus¬
b) 8 Uhr 2. hl. Messe.
straße 22.
Donnerstag : a) gest. Segensmeffe
- Bewegung:
Mitglieder
mit Rosenkranz für Johann Brum und
. . . . 257
Vorjahres
des
Ende
Stand
2-Zimmerwohnungen
und
1Schöne
Ehefrau Susanna ; b) gest. Jahramt für
2
Geschäftsjahres
des
Laufe
im
Zugang
48.
Kronbergerstraße
Familie.
vermieten.
u.
zu
Klohmann
M.
A.
u.
Peter
259
Freitag : a) best. hl. Messe für den
11
verst. Krieger Johann Leonhard Kinkel; b)
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 1.
.
Abgang
best. Jahramt für den Jüngling Joh . Gg. Stock mit Balkon und Zubehör zu
248
Kinkel, Mutter u. Großeltern.
Stand Ende des Geschäftsjahres
vermieten. Franksurterstraße 19.
Samstag : a) best. hl. Messe für
den 17. Juli 1916.
Sossenheim,
Georg Fay , ledig ; b) best. Jahramt für
Zwei Mansardenzimmer zu vermieten.
Christian u. Susanna Fay geb. Gotta.
Kirchstraße 20.

Kalhol . Gottesdienst.

: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung zu
tag früh von 6 Uhr ab.
vermieten. Näheres bei Paul Schneider,
Am nächsten Sonntag ist General¬
l l.
kommunion des Müttervereins zur Feier Ludwigstraße
des 4. Stiftungsfestes : St . Annatag.

Grundstücke
in hiesiger Gemarkung oder Umgebung

Gest. Off. mit.

ü . H . an den Verlag d. Bl.

/großer , gut erh. Küchenschrank zu
kauten gesucht oder gegen kleine»
zu vertauschen. Näheres im Verlag.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres im Verlag d. Bl.

M

8

Eine 3-Zimmer -Wohnung ( 1. Stock)
zu verm. Näh .Kronbergerstr . 12.

mit Stall

SlflHhpr
Itvvi

' Wohnung
• jK vermieten

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Spar - und Hülfskasse.

Eingetr . Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht.
Lorenz

Wendel

.

Lorenz

Wagner.

Kaufhaws Schiff ♦Ksthsta.m.
Königsteinerstratze7, 9, 11, 11».

m

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten b. I . Eigelsheimer, Eschbornerstr.

Ein leeres oder möbl. Zimmer zu
vermieten. Frankfurterstraße 25.

8,358 19
5,308 96
21,014 60
6,182 60
4,000 —
328,480 26
2,074 —
407 38
10 —
4,928 26
380,764 25

MM

Das kath. Pfarramt.

zu kaufen gesucht.

4
6,113 27
1,150 —
6,489 13
150 —
24,467 50
60,000 —
64,495 60
51,006 65
162,701 —
4,191 10
380,764 26

J

3n allen zum Verkauf frei
gegebenen Waren große Auswahl,
bei niedrigsten Preisen.
^S ! iV?s
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Samstag

den 22 . Juli

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

1916.

den Lsderhandlungen
und Rohstoffgenoffenschafken
Zusammenberufung
der Gemeindevertretung.
bekannt gegeben.
Die
Mitglieder
des
Gemeinderats und der Ge¬
betreffend Höchstpreise für Verbrauchszucker.
Die Abgabe des Leders an die Lederhandlungen
meindevertretung
werden
unter Hinweis auf dis
Auf Grund der Bundesratsverordnung
über den
und Rohstoffgenoffenschaften
erfolgt
nur
gegen
88 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung
vom 4 . August
Verkehr mit Verbrauchszucker vom lO. April 1916
Vorausbezahlung
in bar .
Erfolgt diese nicht
1897 zu einer Sitzung auf Dienstag , den 25 . Juli
(Reichs -Ges .-Blatt S . 26l ) und der dazu ergangenen
innerhalb 8 Tagen , so kann der Ausschluß von der
1916 , abends 8 ^/2 Uhr , in das Rathaus zusammen¬
Ausführungsbestimmungen
vom 12 . April 1916
Verteilung und die Ueberweisung des Anteils und
berufen.
(R .-G .-Bl . S . 265 ) werden hiermit für den Kreis
der eingeschriebenen Kunden an einen anderen Leder¬
Tages - Ordnung:
Höchst a . M . folgende Höchstpreise für den Verkauf
händler oder eine andereRohstoffgenossenschaft , erfolgen.
1. Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mit¬
von Verbauchszucker an die Verbraucher festgesetzt.
Um dis Lederkarten ausstellen und die Ver¬
glieder der Steuer - Voreinschätzungs - Kommiffwn
8 1.
teilung beschleunigen zu können , ist es nötig , daß
für
die Steuerjahre
1916 , 1917 und 1918.
Für gemahlenen und feinen Kristallzucker das Pfd.
jeder Schuhmachereibetrieb
sofort und spätestens
2. Gesuch des Landwirts Philipp Schneider betr.
(granuliert oder Perl )
bis zum 28 . Juli er . der Handwerkskammer
.
32
zu
Ueberlaffung der Schafweide.
für grobkörnigen sog. Viktoria - Kristallzucker 33 „
Wiesbaden , etwa durch Postkarte , folgendes mitteitt:
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten Beschlüssen
für Würfel - und Puderzucker .
er) Vor - und Zunahme des Betriebsinhabers,
36 „
zu unterwerfen.
für Hut -(Brod -)Zucker , ausgewogen . . . 34 „
d ) Wohnort mit Straße und Hausnummer,
. Sossenheim
, den 22 . Juli 1916.
für Hut -Zucker im ganzen Brod . - . . . 32 „
c ) Anzahl und Art der z. Zt . beschäftigten
Der Bürgermeister : Brum.
für Kandis , farbig (gelb und braun ) . . 50 „
Arbeitskräfte.
für Kandis , weiß .
55 „
Wer dieses nicht pünktlich und gewissenhaft
für Kandis , schwarz .
60 „
ausführt , kann bei der Verteilung nicht berück- ,
8 2.
sichtigt werden.
— Keine Anfütterung
auf Abnahme
Lei
Die im Z t festgesetzten Preise sind Höchstpreise
Wer einer Innung , Vereinigung
oder einem
Schlachtvieh . Der Viehhandelsverband in Frank¬
im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise , vom
Gewerbeverein angehört , soll diese Mitteilung durch
furt a . M . teilt hierzu mit : Da es wiederholt
4 . August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung
deren Vorstand hierher gelangen lassen. Letztere
vorgekommen ist, daß überfütterte
Tiere an den
vom 17 . Dezember 1914 (R .-G .-Bl . S . 516 ) in
nehmen diese Mitteilungen
auch von Nichtmit¬
Kreissammelstellen zur Ablieferung gebracht wurden,
Verbindung mit den Bekanntmachungen
vom 2 l.
gliedern entgegen.
wird hierdurch darauf hingewiesen , daß bei der
Januar
1915 (R .-G .-Bl . S . 25 ) und vom 23.
Wiesbaden
, den l7 . Juli t9 ! 6.
Fütterung
vor dem Verwiegen am Standort
der
September
1916 (R .-G .-Bl . S . 603 ) und dürfen
Die Handwerkskammer.
Tiere das regelmäßige Maß der Futtcrration
nicht
nicht überschritten werden.
überschritten werden darf . Bei sichtbar angefütterten
Für die Regelung des Verbrauchs ist die Ver¬
Fleischversorgnng.
Tieren erfolgt die Feststellung des Lebensgewichts
ordnung des Kreis -A . vom 29 . April 1916 , Kreis¬
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag :
unter Abzug von 10 Prozent
anstatt der üblichen
blatt Nr . 101 vom I . Mai 1916 maßgebend.
Rindfleisch , . . 1 Pfund für
2 .40
5 Prozent .
Ist am Standort
der Tiere eine
Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängnis bis
Kalbfleisch , . . i '
„ „ 2.20
öffentliche Wage nicht vorhanden , so sind die Tiere
zu emem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 10 000
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
nach der nächstgelegenen Gemeinde mit einer öffent¬
oder mit einer dieser Strafen
geahndet . Neben
,l . durch Metzgermeister Joh . Hochstadt
lichen
Wage zu führen . Tiere , welche von ihrem
Gefängnisstrafe
kann auf Verlust der bürgerlichen
an Nr .
l — lOO von 4— 5 Uhr
Standort
aus einen Weg von nachweislich über 5
Ehrenrechte erkannt werden . Auch ist wegen Un¬
„ l 00 —200
„ 5— 6 „
Kilometer bis zur Wage zurücklegen müssen , dürfen
zuverlässigkeit die Schließung des Geschäftes zulässig.
„ 200 — 300
„ 6— 7 „
auf diesem Wege weder gefüttert noch getränkt
8 3.
„ 300 — 400
„ 7— 8 „
werden , andernfalls
wird ein Gewichtsabzug von
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
„ 400 —500
„ 8— 9 „
5 Prozent vorgenommen . Zuwiderhandlungen
der
öffentlichung in Kraft.
l). durch Metzgermeister Joh . Schreiber
Viehbesitzer
oder
Händler
können
außerdem
als
Höchst a . M ., den 10. Juli 1916.
an Nr . 500 — 600 von 4 — 5 Uhr
Belrugsversuch
strafrechtlich verfolgt werden und
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
„ 600 — 700
„ 5— 6 „
führen für die Aufkäufer die Entziehung der Aus¬
Klauser , Landral.
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
weiskarte nach sich.
„ 800 — 900
„ 7— 8 „
— Zeitunglesen
ist eine Pflicht , keine Zer¬
Bekanntmachung.
„ 900 — 1025 „ 8 — 9 „
streuung
, zumindest jetzt im Kriege . Selbst wer
Betr . Verteilung
von Bodenleder
an die
Jede Person erhält ^ Pfund.
den Ereignissen des Weltkrieges gleichgültig gegen¬
Schuhmachereibetrieve.
Morgen früh von 7— 8 V2 Uhr (bei Hochstadt)
übersteht , daß er glaubt , deshalb keine Zeitung
Infolge der Neuorganisation
Leber - und Blutwurst , 1 Pfund
der Lederoerteilung
l .80,
halten zu sollen — und es gibt tatsächlich noch
übernimmt die „ Reichslederhandelsgesellschaft " das
an Nr . 800 — Schluß.
solche Menschen — der ist trotzdem der amtlichen
für die Zivilbevölkerung verfügbare Bodenleder zur
Die Zeiten sind genau cinzuhattcn . Das Geld
Bekanntmachungen
wegen , die die Zeitung bringt,
Verteilung auf die einzelnen Handwerkskammerbeist abzuzählcn.
zum Lesen der letzteren verpflichtet , wenn er sich
zirke. Innerhalb
des letzteren erfolgt die Unter¬
Sossenheim
, den 22 . Juli l9I6.
nicht ernsten Unannehmlichkeiten aussetzen will . Die
verteilung durch die von der Handwerkskammer
Der Bürgermeister.
Verfügungen , Anordnungen und Erlasse von All¬
gebildete Bezirkskommission
auf die Ledsrhandlungen
gemeinbedeutung
sind seit Kricgsbeginn derart zahl¬
und Schuhmacher - Rohstoffgenossenschaften des Bezirks.
Leberrsmittelverkanf.
reich geworden , daß man sie der Einwohnerschaft
Diese Bezirkskommiffion handelt namens und im
Im Rathaus werden verkauft .:
eines Ortes nicht anders als durch die Zeitung be¬
Austrage der Reichslederhandelsgesellschaft . Zunächst
Am Montag und Dienstag:
kannt geben kann , schon der hohen Kosten halber,
stellt sie für jeden selbständigen Schuhmacher des
Weißkraut , l Pfund l2 Pfg. (statt l8)
die eine andere Art der Verbreitung solcher Ver¬
Kammerbezirkes die „Lederkarte " aus . Auf dieser
Zwiebeln , 1 Pfund 25 Pfg. ( „ 26)
ordnungen verursachen würde . Die Entschuldigung,
Lcderkarte muß u . a . die Anzahl der z. Zt . be¬
ohne Karte » an alle Familien.
daß man keine Zeitung halte , wird deshalb auch
schäftigten Arbeitskräfte
eingetragen sein. In Be¬
Am Dienstag:
nicht als stichhaltig bei Uebertretung von Verboten,
trieben , welche 3 Arbeitskräfte (Gesellen , Lehrlinge)
Weiße Bohnen , l Lit. 70 Pfg,
Verordnungen
und dergl . angesehen , so daß man
und weniger beschäftigen , wird der Meister als
Gersteugranpen , l „ 90 „
auch in diesem Falle mit dem bekannten Grundsätze
Arbeitskraft
hinzugcrechnet . Die Ledorkarten sind
Maisgries ,
1 „ 80 „
unserer Rechtsprechung
„Unkenntnis des Gesetzes
nur für den Inhaber gültig und nicht übertragbar.
an Nr . 900 — 1025 von 8 — 9 Uhr vormittags
schützt nicht vor Strafe, , zu rechnen hat . Ein
Mit der Lederkarte geht der Schuhmacher zu
„ 800 — 900
„ 9 — 10 „
einziges Strafmandat
aber kann dem säumigen
einem Lederhändler, . oder einer Schuhmacher -Roh¬
„ 650 — 800
10 — 11 „
Zeitungsleser teurer zu stehen kommen als der Be¬
stoffgenoffenschaft , von denen er Bodenleder beziehen
„ 500 — 650
„ 11— 12 „
zugspreis der heimatlichen Zeitung für ein ganzes
will , und läßt sich in die Kundenliste
einschreiben.
„ 350 — 500
„ 2— 3 „ nachmittags
Halbjahr .. Vielleicht betrachten jene, die im Sommer
Wo er eingeschrieben ist, hat er dann in Zukunft
„ 250 — 350
„ 3— 4 „
ihre Zeitung abzubestellen gewöhnt sind, im eigenen
sein Bodenleder zu beziehen.
„ 150 - 250
„ 4- 5 „
Interesse diese Angelegenheit auch einmal von der
Die Lederhandlung
oder Nohstoffgenoffenschaft
„
1— 150
„ 5— 6 „
vorgeschildcrten Seite aus.
hat in die Kundenliste den Namen des Inhabers
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten V2 Liter,
— Turnverein . Bei dem am Sonntag statt¬
der Lcderkarte , die Anzahl der von diesem be¬ mit 4 und mehr Personen I Liter ,
einzelne Personen
gefundenen Feldbergfcst erhielten vom hiesigen Turn¬
schäftigten Arbeitskräfte einzutragen und die Leder¬
Vt Liter . Für jede Karte kann nur eine Ware
verein folgende Turner Preise , in der Oberstufe:
karte vor Rückgabe mit Firmenstempel und Datum
ausgegeben werden , weit die Mengen sonst nicht Johann Brum , Anton Schrod und Heinrich Knebel;
zu versehen , sowie alsdann 2 Abschriften der Kundenausreichen.
in der Unterstufe : Georg Nühl , Wilhelm Heibel,
listc der Bezirkskommiffion einzureichen.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
Josef Renzel , Franz Leonhard und Franz Schild.
Die Menge des auf jeden Betrieb fallenden
ist abzuzählen.
Den Siegern , sowie unserm l . Turnwart
und
Bodenleders wird durch die Lederkontrollstelle zu
Sossenheim
, den 22 . Juli 1916.
Kampfrichter Heinrich Moos und Lorenz Kinkel ein
Berlin festgesetzt und durch die Bezirkskommiffion
Brum , Bürgermeister.
dreifaches „Gut Heil " .

Verordnung

s- okLZ- s^ Lckricbren.

Amerikanische

d - fracdtlckiffe.

Der große Eindruck , den unser erstes Handels17-Boot „Deutschland " in Amerika trotz aller englischen
gemacht hat,
und französischen Berkleinerungsversuche
läßt sich am besten aus der Wirkung des Erscheinens
auf den Geschäftsgeist
der „Deutschland " in Baltimore
Der „Zirkustrick " — wie
erkennen .
der Amerikaner
Reuter die Fahrt der „Deutschland " nannte — beginnt
unerwünscht
zu zeitigen , die England
bereits Folgen
wollen nach
sein dürften . Amerikanische Geschäftsleute
17-Frachtschiffe bauen , um
dem Vorbilde Deutschlands
mit ihnen den Verkehr zwischen Deutschland und Ame¬
rika weiter auszubauen.
es gerade die „Lake
ist
Bemerkenswerterweise
hat.
ausgenommen
Torpedo Co . " , die den Gedanken
zuerst einen
Man weiß , daß diese Schiffsbaugesellschaft
Einspruch wegen angeblicher Verletzung ihrer Patente er¬
ist die
Vorkehrungen
ihrer
Vermöge
hoben hat .
„Torpedo Co . " durchaus in der Lage , den Gedanken
sehr schnell in die Tat umzusetzen , da sie über alle Ein¬
richtungen zum Bau derartiger 17-Boote verfügt . Dieser
aus mehreren Gründen
Plan dürste den Engländern
sein . Denn erstens wird durch die
sehr unangenehm
Herstellung derartiger 17- Schiffe in Amerika die Mög¬
lichkeit des geschäftlichen Verkehrs mit Deutschland ver¬
doppelt , und zweitens sind diese Frachtschiffe , die einer
gehören , von den Engländern
amerikanischen Firma
anders zu behandeln als deutsche.
irgend¬
Man kann wohl annehmen , daß England
finden wird , um unter
einen fadenscheinigen Vorwand
auch dieses Unternehmen mög¬
einem „ Rechtsanspruch
lichst zu behindern , denn darin ist England wahrhaftig
groß . Aber angenehm dürste ihm dabei doch nicht zu¬
mute sein . Es kommt dazu , daß nach den bereits vor¬
mit der „Deutschland " die Ge¬
liegenden Erfahrungen
fahr , daß England das Unternehmen sehr stark behindern
könnte , nur gering ist. Die „Deutschland " hat ihre
unter
Fahrt nur auf einer Strecke von SO Seemeilen
Wasser zurücklegen brauchen . Wenn man bedenkt , daß
groß ist,
die Gesamtstrecke mindestens 4200 Seemeilen
dann wird man die Geringfügigkeit der Unterwasserfahrt
richtig einschätzen können . Diese Zahlen bedeuten , daß
fast die ganze Fahrt bis auf einen geringen Bruchteil
„See¬
über Wasser gemacht werden konnte . Englands
herrschast " erscheint dadurch in einem besonders reizvollen
Lichte.
Wichtiger ist aber die Tatsache für ' die weitere Ge¬
staltung des Untersee -Handelsverkehrs , denn , wenn es
den 17-Handelsschiffen möglich ist, fast den ganzen Weg
unbehindert von der englischen Flotte zu machen , dann
in die Lage
kann nur ein unglücklicher Zufall England
versetzen, hier und da den Bestrebungen der 17-Handels¬
schiffe hindernd in den Weg zu treten . Vorausgesetzt,
von derselben
daß die amerikanischen 17-Handelsboote
Leistungsfähigkeit sind wie die deutschen , dann wird sich
England umsonst um Auffindung von „Nechtsgründen"
der amerikanischen 17-Boote bemühen.
zur Belästigung
Das gefährlichste Stück Weges , wo die englische Flotte
einen Erfolg erzielen könnte , kann das 17-Boot sehr
bequem nntergetaucht zurücklegen und sich so der Fest¬
stellung durch englische Kriegsschiffe entziehen.
Aussichten eröffnen sich dadurch dem
Eigenartige
zu Kriegszeiten.
wirtschaftlichen Verkehr Deutschlands
Denn wie Amerika dem deutschen Beispiele folgt , so
steht dem nichts im Wege , daß alle andern Staaten,
die mit Deutschland Handel pflegen wollen , das gleiche
und Betrieb
tun , zumal die Kosten für Herstellung
sind , daß sie
dieser Handels -l7 -Boote nicht derartig
Verdienst nicht ermöglichen . Immer
einen lohnenden
mehr ergibt es sich nnd zwar denkwürdigerweise schon
der „Deutsch¬
nach der Landung
in den ersten Tagen
land " in Baltimore , daß dieses unscheinbare Schiffchen
ganz offenbar einen neuen Abschnitt des Seekrieges ein¬
geleitet und in bisher für unmöglich gehaltener Weise
England die Herrschaft auf der See entrissen hat , denn
alle bisherigen Begriffe von „Blockade " erscheinen mit

Recht durch dieses allermodernste Handelsschiff als ver¬
altet und unwirksam . Eine neue Epoche hat begonnen,
und der leidtragende Teil ist England.
Daß man in England übrigens weiß , daß eine neue
Ara angebrochen ist, läßt sich unschwer aus den wenigen
erkennen , die , ohne von Haß ver¬
Presseäußerungen
blendet zu sein, oder mit der Absicht, das Publikum
irrezuführen , die Frage des ^ -Frachtschiffes behandeln.
Sie geben ohne weiteres zu , daß Deutschlands Unter¬
durchaus nicht erlahmt , sondern ganz im
nehmungsgeist
erstarkt ist, und
Gegenteil mit der Dauer des Krieges
erklären , wenn auch im Augenblick ein oder zwei der¬
artige Tauchboote die englische Blockade nicht unwirksam
machen können , so sei es doch sehr wohl möglich , daß
der Bau der 17- Frachtboote beschleunigt und auch von
in die Wege geleitet wird . Die
Staaten
anderen
ihren Lesern.
überlassen die Blätter
Schlußfolgerung
Und sie tun gut daran ; denn Old -England wird diese
deutschen Geistes nur schwer ver¬
friedliche Heldentat
winden.

in England.

Friedenswetten

Nach Londoner Meldungen , die im Haag eintrnfen,
gehen die Wetten bei Llods in London insgesamt auf
!Waffenslil
mindestens
oder
Friedenschluß
: Jahr.
noch in diesen
stand
*

Die starke» deutschen Stellungen

bei Riga.

Die beispiellose Festigkeit der deutschen Stellung an
der Riga -Dünaburger Front schildert der,Rnßl 'oje StooR
sei macht¬
Artillerie
wie folgt : Die russische
das deutsche Schutzgrabensystem . Jeden
los gegen
Tag ersännen die Deutschen eine neue geschickte Ver¬
haben sich zu acht¬
teidigungsart . Die Drahthindernisse
perdichtet . Die glänzende Tele¬
zehnfachen Sperrlinieu
unmöglich.
phonanlage mache jede . Überrumpelung

Oie 6cb!acdr bei Aiga.

Kapitän König,
der Führer des 17-FrachidampfnS

„Deutschland ".

Verschiedene ttriegsnachrichten.
Neue riesige Kampf -lll-Boote?
de Geuöve'
des .Journal
Wie der Korrespondent
aus Rom meldet , hält man dort die Wiederaufnahme
durch
17 - Bootkrieges
verschärften
des
Deutschland im Atlantischen Ozean wie im Mittelmeer
bevorstehend . Man spreche von einem
für unmittelbar
neuen großen Typ deutscher Kampf -17-Boote , die an
selbst den Typ der „Deutschland " übertresfen.
Tonnage
erklärte , in der Nähe von
Ein italienischer Kapitän
deutsche 17-Boote von 5000 Tonnen gesehen
Gibraltar
zu haben.
-l«

Frankreichs

letzte Anstrengungen.

Schweizerischen Blättern zufolge wird aus Paris die
Frankreich
in
50jährigeu
der
Einberufung
zutrisft , so würde
diese Meldung
gemeldet . — Wenn
durch den Krieg
sie bestätigen , daß Frankreichs Jugend
aufgebraucht ist, was übrigens auch durch die Tatsache
jetzt
bewiesen wird , daß die dienstuntauglich Erklärten
eingezogen werden.
zum Garnisondienst
-t-

Englische

Verluste

in der Skagerrak -Schlacht.

Wie ein holländisches Blatt von durchaus zuverlässiger
Seite erfährt , sind im Laufe der letzte» Woche in den
den schweren
englischen Lazaretten fast 600 Matrosen

Zu töricht , sich solche Gedanken zu machen ' Gleich
jetzt wollte sie zum Trutz einmal wieder die Spuk¬
- Mahler.
Roman von H . Courths
Sj
Sie rief ein paar Mägde herkammer lüften lassen .
(Fortsetzung .)
! bei und befahl ihnen , ihr mit Besen und Staubtüchern
zu folgen.
Damit .wollte Jetichen ärgerlich abgehen . Er hielt sie
Es gab natürlich wieder Augst nnd Wehklagen,
indes am Ärmel fest, sah sich vorsichtig nm und flüsterte:
^Die schwarze Dame ist diese Nacht wieder gesehen als sie mit ihnen vor dem Eingang Zum westlichen
worden."
Turm stand . Schneller als sonst war die Arbeit ver¬
Die
richtet , und aufatmend eilten die Mägde hinaus .
zuckte leise zusammen , richtete
Wohlgemut
Frau
schloß, über den Unfug erbost , heftig die
alte Frau
sich aber dann um so resoluter auf und fragte:
demselben Augenblick ertönte ein lauter
In
Tür .
„Wer will sie denn gesehen haben ? "
Krach . Die Mägde liefen kreischend die Treppe hinab,
„Der Kutscher ."
wandte sich etwas blaß und
ein bißchen auf den
Wohlgemut
und Jetichen
„Na , dem werde ich mal
Dienst passen ."
erschrocken um . Da zeigte sich, daß das Porträt Ka¬
tharina Charlottes von der Wand gestürzt war.
sind über derlei erhaben , glauben
natürlich
„Sie
die
scheltend, trat
nicht an das Schloßgespenst . "
Sich selbst und die Mägde
Frau heran und hob mit zitternden Händen das Bild
ich es nicht mit eigenen Augen gesehen
„Solange
in die Höhe . Ein breiter Riß klaffte in der Leinwand,
Ehrlichen Christenmenschen
habe , ganz sicher nicht .
quer durch die schwarzen , leidenschaftlichen Augen.
geht solcher Spuk aus dem Wege . Es wird viel zu
ließ den Schutt aufkehren,
Wohlgemut
Jetichen
viel Unfug mit diesem Gespenst getrieben . Die Leute
der mit dem eisernen Haken , an dem das Bild ge¬
benutzen es entweder als Popanz oder bilden sich in
— ich
blinder Angst alles mögliche ein . Seidelmann
hangen , aus der Mauer gefallen war , nnd stieg lang¬
von dem
sam die Treppe hinab , um dem Grafen
hoffe doch , daß Sie an diesen Spuk nicht glauben . "
Vorgang Meldung zu machen.
Trotz aller Energie lag doch ein heimliches zagen¬
Er saß noch mit Jutta auf der Veranda . Nachdem
des Forschen in ihren Worten . Nicht um die Welt
ihren Bericht beendet , erhob sich der
Frau Wohlgemut
hätte sie zugegeben , daß in einem füllen Winkel ihrer
alte Herr ruhig.
Seele eine ganz leise Furcht vor der nächtlichen Er¬
Wir
du mich hinaufbegleiten , Jutta ?
scheinung nistete.
„Willst
davon , doch die
wollen sehen , welcher Schaden unser Schloßgespcnst be¬
Sie ging hocherhobenen Hauptes
troffen hat . "
gute Laune hatte sie verloren . Es hieß , die spukhafte
legte ihre Hand zutraulich auf seinen Arm
Jutta
zeige sich nur , wenn den Rabenaus - Unheil
Frau
und rief:
drohe . Trotz aller Abweisung beunruhigte sie der Ge¬
„Natürlich komme ich mit , Großpapa ."
danke . Der Zustand des Grafen war bedenklich — vielleicht
schlimmer , als die meisten ahnten . Wenn er nun starb?
„Hast du keine Angst vor Gespenstern ? "
Sie läcbelte . ..Nein . "
Welche Umwälzungen mußte das zur Folge haben!

f )exengolä.

der See¬
sie während
die
erlegen,
Verletzungen
schlacht am Skagerrak erlitten haben . Die Gesamtzahl
der englischen Toten in der Schlacht beläuft sich da¬
durch beinahe auf 9000 Mann . — England bleibt aber
dabei , einen Sieg erfochten zu haben , obwohl auch m
— nnd sogar in Frankreich —
den neutralen Staaten
niemand mehr daran glaubt.

An der Düna -Front bei Riga begannen die Russen
bereits am 16 . Juli
nach stärkerer Artillerievorbereitung
, die sich allmählich zu heftigen
Augriffsuulernehmungen
und blutigen Kämpfen an der Nordostsront erweiterten.
Westlich und südlich von Riga waren die Hauptbrenubei Katharinenhof,
puukte dieses Treffens . Besonders
südlich von Riga , haben die Russen nach ihrer Gewohn¬
heit mit sehr starken Kräften angegriffen . Der russische
meldet selbst große Kämpfe westlich
Generalstabsbericht
von Kemmcrn . Das Schwefelbad Kemmern liegt west¬
lich von Riga , zwischen Tukkum und Riga , nicht sehr
entfernt.
weit von dem Meeresstrande
Den ersten Angriffen folgten nach unserem General«
stabsbericht am nächsten Tage neue , die mit unvermin¬
derter Kraft fortgesetzt wurde » . Ebenso groß wie dis
Anstrengungen der Russen waren auch ihre Mißerfolge,
denn die Russen erlitten hier wiederum dasselbe Schicksal,
das die Angreifer bisher stets vor derHindenburg -Front
brachen
erfahren hatten . Unter ungeheuren Verlusten
nämlich alle ihre Angriffe vor unseren Stellungen blutig
zusammen . Wenn es den Russen irgendwo geglückt war,
in unsere
mit Hilfe ihres großen Menschenaufgebots
Gräben einzudringen , wurden sie durch bald unternom¬
mene Gegenstöße wieder hinausgeworfen.
Der Angriff bei Riga kam nicht überraschend , denn
bei Riga
der Plan , gegen die Heeresgruppe Hindenburg
vorzustoßen , wurde schon lang und breit in der russischen
Presse der letzten Tage erörtert . Alan sprach viel da¬
die Absicht habe,
von , daß die russische Heeresleitung
neben dem großen Angriff auf dem Südflügel nun an «,
auf dem Nordflügel das Kriegsglück zu versuchen . Mu
der Runen
dieser Absicht wurde der alte Angriffsplan
aus dem Jahre 1915 wieder ausgenommen , wo sie auch für
„Flügelschlachten " eine große Vorliebe an den Tag legten.
war es mehrfach zu Angriffen
Schon am Anfang Juli
gegen die Heeresgruppe Hindenburg gekommen , die zum
Teil am Narocz - See , zum Teil aber auch bei Riga —
gelangten.
lvie z. B . am 5 . Juli — zur Durchführung
Der Mißerfolg war damals ebenso groß wie jetzt.
Gleichzeitig mit dem Angriff zu Laude erfolgte nach
ein Luftangriff von seiten
dem Berichte unserer Marine
an der
russischer Flieger aus unsere leichten Fahrzeuge
Bei diesem Angriff verloren die
Bucht von Riga .
mußten , ohne
Russen ein Flugzeug , die anderen
Schaden getan zu haben , sich zurückziehen . Die Schlacht
bei Riga hat demgemäß für die Russen bisher wenig
günstige Ergebnisse gezeitigt . Da auch auf den anderen
Teilen der Ostsrout die Russen keine Erfolge erzielen
konnten , so stehen die Dinge an der gesamten Ostfront
aussichtsreich . Es hat den Anschein , als ob die größte
muß Mut und
„Recht so, Jutta . Ein Ravenau
einen klaren Blick haben . Vor den Toten Mauchen wir
— wenn uns die Lebenden
uns nicht zn fürchten
nichts Böses , zusügen ."
begleitet,
Sie begaben sich, von Frau Wohlgemut
in den Ahuensaal . Der Graf litt an Atembeschwerden
und mußte die Treppe sehr langsam ersteigen . Oben
erblickte er leicht die Sachlage.
Jutta suchte den Riß im Bilde zu schließen . Nnd
machte darauf aufmerksam , daß er mitten durch die
Augen gegangen.
„Um diese Augen ist es nicht schade," be - merkte
der Graf herb ."
„Das Bild wird sich schwer reparieren lassen und
der Riß sichtbar bleiben, " meinte Jutta bedauernd und
fügte dann hinzu:
„Ein schönes Frauengesicht , aber es ist keine Güte
darin ."
Ravenau strich über ihr Haar.
„Sieh da , welcher Scharfblick ! — Du hast recht,
Jutta , dies Gesicht ist ohne Güte . Schau dir die kleinen
schmalen Hände an . Mit diesen Händen hat Katharina
Charlotte den Dolch in ihres Gatten Herz gestoßen
selbst getötet.
und sich dann aus Furcht vor Strafe
zu¬
Wie du Wohl schon gehört , soll sie, einer Sage
folge , als ruheloser Geist umgehen , bis der letzte Ra¬
venau zu Grabe getragen wird . Da ich dieser letzte
Ravenau bin , wird sie ja bald erlöst sein."
Jutta faßte sanft seinen Arm.
„So mußt du nicht sprechen, Großpapa ."
Er sah ihr freundlich in das liebe Gesicht.
es dich betrüben , wenn der alte griesu
„Würde
grämige Großvater dich verließe ? "
„Alan muß sehr reich sein an Menschcnherzen, " er¬
widerte sie ernst , „wenn mau eines eh »- S -bmerz

Stoßkraft der Nüssen bereits in unserem Feuer ziemlich
zerschellt sei. Es werden noch Angriffe folgen , die
sicherlich auch noch mit starken Kräften unternommen
werden können . Aber die ungeheuren
Verluste der
Russen machen sich — und das erscheint ' als
das
Wesentlichste — schon stark bemerkbar
und
werden
immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Politische Auncllckau.
Deutschland.
* Der schon augekündigte
Wechsel
im Ober¬
präsidium
von
Ostpreußen
wird
sich am
1. August vollziehen . Herr v . Batocki,
der
bis¬
herige Oberpräsident , tritt von seinem Posten zurück, um
sich ausschließlich den großen Aufgaben
seines neuen
Amtes , des Kriegsernährungsamtes
, widmen zu können.
Jetzt wird halbamtlich
mitgeteilt , daß als Nachfolger
Batockis der Landeshauptmann
v. Berg
in Königs¬
berg in Aussicht genommen ist.
* Eine Vorstandssitzung des D euL s ch e n Städte¬
tages,
die im Berliner Rathause stattfand , beschäftigte
sich eingehend mit den Nahrungsmittelfragen.
Im Verlauf der Verhandlungen
wurde die baldige Ein¬
führung der Reichs
- Fleischregelung
gefordert,
und zwar so, daß die jetzt noch bestehenden Ungleich¬
mäßigkeiten
und Beschaffungsschwierigkeiten
beseitigt
werden . Hinsichtlich der bevorstehenden
Fettregelung
wurde gefordert , daß im unmittelbaren
Anschluß an sie
auch die Milchversorgung
sichergestellt werden müsse.
Bei der Erörterung
der Kartoffelversorgung
fiel das
Hauptgewicht auf den für die Städte so wichtigen Punkt
der vom Verbraucher
im Kleinhandel
zu zahlenden
Preise und auf die Qualitätsfrage .
Weiter wurden
die Eierversorgung , die Gemüseversorgung , die zweck¬
mäßige Verwertung
der Küchenabfälle
zur Herstellung
von Futter und die Frage einer Bestandserhebung
in
den Haushaltungen
eingehend erörtert.
*Nach Mitteilung der sozialdemokratischen Presse ist
der Parteiausschluß zum 20 . Juli einberufen , um dem
Parieivorstand
die Einberufung
eines
Partei¬
tages
zu
empfehlen .
Obwohl ' die Radikalen
sich
gegen einen außerordentlichen
Parteitag
erklären , dürfte
dennoch seine Abhaltung
beschlossen werden , da die
Mehrzahl der 45 Organisationsbezirke
auf dem Boden
der Fraktionsmehrheit
steht und auf Wunsch von
15 solcher Organisationen
ein Parteitag
einberusen wer¬
den muß .
^

Österreich -Ungarn.
*Jn
diesen Tagen
werden wieder Vertreter
der
deutschen Zentralbehörden
in Wien erwartet , um mit
Vertretern
der
zuständigen
österreichisch - ungarischen
Dienststellen
die seit einigen Monaten
eingeleiteten
wirtschaftlichen
Besprechungen
fortzusetzen.

Holland.
*Am 31 . Juli werden auf Einladung
des Inter¬
nationalen
Sozialistischen
Bureaus
die Vertreter
der neutralen
Sozialisten
eine Konferenz abhalteu . Vertreten sind : Luxemburg , Spanien , Schweden,
Norwegen , Dänemark , Holland , die Schweiz , die Ver.
Staaten
und Argentinien.

England.
* Der Gewerkschaftskongreß hat die Abschaffung
der Feiertage
bis
zum Ende des Krieges be¬
schlossen. — Auch die Bergleute , die auf dem Kongreß
nichi vertreten waren , beschlossen, bis zum Ende des
Krieges Sonntags
zu arbeiten.

Italien.
^ Die s e rb i s ch - i t a li e 1Ii s ch e n u n sti IN mig leite»
lassen
sich jetzt nicht mehr verbergen . Die
italienischen leitenden Kreise sind über Serbiens
An¬
sprüche ans die Adria geradezu empört und verweisen
ans das Londoner Abkommen , das die slawischen An¬
sprüche überhaupt
nicht erwähnt .
Der Regent von
Serbien , Prinz Alexander,
wurde
während seines
aufgeben kann . Ich habe nur dich auf der Welt , nur
du gehörst mir ."
Damit kehrten sie auf die sonnige Veranda
zurück.
*

*

*

Drei Tage waren seit Juttas Heimkehr verflossen.
Am Nachmittag des vierten Tages
fuhren sie end¬
lich zu Frau von Gerlachhausen , die Jutta mit warmer
Freude empfing und sich an dem schönen Geschöpf gar
nicht .satt sehen konnte.
Sie schickte schnell einen Boten nach den nahegelegenen Wiesen , wo das erste Heu gemäht wurde,
uni Götz heimzurufen . Es dauerte nicht lange , bis er
erschien. Schnell hatte er sich umgekleidet und trat nun
froh erregt in das Zimmer . Während
er und Jutta
sich herzlichst begrüßten , blickten die beiden
älteren
forschend auf das junge Paar und ihre Augen be¬
gegneten sich dann im lächelnden Einverständnis.
Ravenau
ersuchte darauf Götz, seiner Enkelin die
Gerlachhausener Rosenzucht zu zeigen , wozu dieser sich
mit Vergnügen bereit erklärte , und Jutta
folgte ihm
mit leichten : Erröten.
Kaum waren die beiden jungen Leute draußen , als
Frau von Gerlachhausen ihrem Entzücken über Jutta
Ausdruck gab.
„Welch süßes , liebreizendes Mädchen ist aus der
kleinen Jutta
geworden , lieber Graf ! Ihr Herz muß
sich doch weit auftun vor Glück bei ihrem Anblick."
„Also hätten Sie gegen Jutta als Schwiegertochter
nichts eiuzuwenden ? "
„Im Gegenteil , ganz im Gegenteil ."
„Hat Götz Ihnen von seiner Begegnung
mit Jutta
im Walde erzählt ? "
„Ja , ganz erregt kam er »ach Hause . Jedenfalls
hat
U)in Jutta sei"-, sehr gefallen . "

Aufenthaltes
in Rom weder von einem Minister , noch
von einem Repräsentanten
des Königshauses
empfangen,
natürlich wegen der serbischen Propaganda.

Rußland.
* Nach einer Erklärung des russischen Finanzministers
Bark schreiten die Verhandlungen wegen einer Anleihe
in Frankreich
günstig
fort .
Bark hat von den
Leitern der englischen und französischen Finanzen
zu¬
nächst 6 Milliarden Rubel erhalten zur Bezahlung aus¬
wärtiger (d. h. englischer und japanischer ) Lieferungen,
sowie zur Deckung anderer notwendiger Ausgaben . —
Für den Augenblick ist also wieder ein Loch zugestopft.
* Neichskontrolleur Pokrowsky , der von der Pariser
Wirtschastskonferenz
nach
Petersburg
zurückgekehrt ist, erklärt , das Ziel der Konferenz sei gewesen,
Maßnahmen
zum Schutze der nationalen Arbeit zu be¬
schließen , nicht , wie behauptet worden sei, D e utschland
wirtschaftlich
zu vernichten.

Balkanstaaten.
* Der Brand
von Tatoi,
bei dem König Kon¬
stantin in Lebensgefahr
geriet , wird von einem Teil
der griechischen Presse als Attentat
der
Anhänger
Venizelos ' gegen
den
König
hingestellt .
Die
venizelistische Presse weist den Vorwurf mit Entrüstung
zurück und verlangt eine Untersuchung .
Sie vergißt
dabei ganz , daß die Untersuchung ergeben hat , die Ur¬
sache des Brandes sei keine zufällige gewesen.

VoLkswirtlekaft.
Doppclbestellmig
der
Felder .
Wie der Krieg an
unsere Volkskraft die größten Anforderungen
stellt , so muß
auch die deutsche Erde geben , Was irgend aus ihr herauSzuholen ist , selbst auf die Gefahr hin , vorübergehend
einen ge¬
wissen Raubbau
zu treiben .
Ein sehr wirksames Mittel zur
Erhöhung
der Nahrungsmittelerzeugung
haben wir durch den
Zwischenfruchtbau
in der Hand . Sobald
bet der jetzt cinsetzeuden Getreideernte
das Korn in Stiegen steht , sollte auch
schon der Schälpflug zwischen den Stiegen
gehen , um die
Stoppeln
für die noch anzubauende
Nachfrucht
zu brechen.
Je eher und schneller die Saat
in die Erde kommt , um so
besser wird der Ertrag sein . Für leichte Böden
kommt als
Nachfrucht
Senf , Buchweizen , Spergel
und Olrettich
in
Rein - oder Gemengesaat
in Betracht , für bessere Böden noch
Erbsen , Wicken und Hafer .
Auch der Anbau von Stoppel¬
oder Wasserrübcn
ist dringend zu empfehlen .
Die gut aus¬
gefallene Futterernte
darf uns unter keinen Umständen von
der Ausnutzung
des Bodens abhalten , denn wir dürfen nicht
vergessen , daß wir ungezählte Zentner Kraftfutter , die wir im
Frieden aus dem Auslande
bezogen , durch das Erzeugnis der
eigenen Scholle zu ersetzen haben.

(Apolitischer Tagesbericht.
Bonn .

Sein

silbernes Jubiläum als Oberhaupt

unserer Stadt
beging das Herreuhausmitglied
Ober¬
bürgermeister Spiritus , der Vorsitzende des rheinischen
Provinziallandtages
.
Der Jubilar
hat sich um die
Hebung Bonns große Verdienste erworben.

Neichenbach (Schles.).

Die drei Söhne des ver¬

storbenen Bürgermeisters
Koblik besitzen das Eiserne
Kreuz erster Klasse . Hauptmamr Eugen Koblik , Kapitäuleutnant Paul Koblik und Fliegerleutnant
Hugo Koblik.

Breslau .

Beim Ausbruch des Krieges im August

1914 war der Ehemann
der Hausmeisterin
Pauline
Schwarz in Breslau zum Heeresdienst einberusen worden;
im Dezember desselben Jahres
erfolgte aber bereits
seine Entlassung , und Schwarz trat nun bei der Fabrik
„Archimedes " gegen einen Wochenlohn von 35 Mark in
dauernde Stellung . Trotzdem bezog seine Ehefrau die
städtische Kriegsunterstützuug
bis zum 1 . Mürz 1916
weiter , wodurch die Kommune
um 843,50 Mark ge¬
schädigt wurde . Als schließlich dieser Betrug entdeckt
worden war , wurde Frau Schwarz beim Magistrat ver¬
nommen , und hier gab sie die Erklärung ab , daß ihr
Ehemann von der Militärbehörde
nur beurlaubt , nicht
aber entlassen worden sei. Weil sich diese Angaben als
falsch heransgestellt
hatten , wurde die Hansmeisterin
„DaS freut mich ausrichtig . Ich glaube , unsere
Sache ist günstig ."
„Gott gebe es !" Götz und Jutta
waren inzwischen in dem großen
Garten hinter dem Gutshause angelangt . Hunderte von
Rosenstöcken standen da in herrlichster Blüte . Jutta
stieß einen Ruf des Entzückens aus.
„Wie herrlich , Herr von Gerlachhausen I Eine
solche Menge Rosen sah ich noch nie beieinander . Ich
war schon in Sorge , daß ich Sie beraubte , weil Sie
mir jeden Tag so viele Rosen sandten . Nun sehe ich
aber diesen Reichtum und will mich darauf beschränken,
Ihnen herzlich zu danken ."
„Und ich darf Ihnen
weiter , solange der Vorrat
reicht , täglich einen blühenden Gruß senden, " fragte
Götz artig.
Sie betrachtete scheinbar sehr angelegentlich eine
besonders schöne Blüte , um ihn nicht ansehen zu müssen.
„Wenn Sie es tun wollen , nehme ich es dank¬
bar an ."
Er sah sie unverwandt an , und das Herz wurde
ihm warm . Welch schönes und liebenswertes Menschen¬
kind sie War ! Welch beneidenswertes
Los dünkte es
ihm , der Gatte dieses holdseligen Geschöpfes werden
dürfen!
Um seiner Bewegung zu verbergen , fragte er leichthin:
„Haben Sie sich in Ravenau
schon etwas eingeit, gnädigste Komtesse ? "
, ^
„Oh ja , sogar mit unserem Schloßgespenst habe ich
reits Bekanntschaft gemacht — wenigstens im Bild ."
„Ah , Sie meinen die schwarzäugige Gräsin Kathaia Charlotte ? "
„Kennen Sie das Bild und ihre Geschichte ? "
„Gewiß, " sagte er, indem er einige Rosen abschnttt
d ue ihr mit einer Verbeugung überreichte . Sie I

wegen Betruges unter Anklage gestellt . Das Schöjfttigericht hielt eine strenge Strafe für geboten , weil durch
das Verhalten
der Angeklagten
die Stadt
und die
Bürgerschaft
in unerhörter
Weise geschädigt worden
sind . Das Urteil lautete demgemäß auf sechs Monate
Gefängnis.

Landsberg

a. W .

Drei Söhne dein Vaterlands

geopfert hat die Familie
des Lehrers F . Nadach in
Pollychen bei Landsberg
(Warthe ) . Es fanden den
Heldentod ein Seminarist und zwei Lehrer . Vier Söhne
und der Schwiegersohn
sind gemeinsam zum Kampfe
gegen unsere Feinde in das Feld gezogen.
Königsberg ( O .-Pr .) . Ein in der Ortschaft Pevse
am Frischen Haff beheimateter
Motorkutter
ist bei
Sturm an der samländischen Küste mit seiner aus drei
Mann bestehenden Besatzung untergegangen.
Aschaffenburg . Den Rekord privater Liebesgaben¬
tätigkeit dürfte ein hier wohnendes Fräulein aufgestellt
haben . Sie erhielt für ihre Sendung
bis jetzt nicht
weniger als 1800 Briese
und 2800 Karten .
Die
Krieger , die sie bedachte , waren ihr zum größten Teil
nicht bekannt.
Köln . Der Inhaber der Schnellschuhsohlerei„Haus
Sachs " , Otto SchlutiuS , der Geschäfte in Köln , Bonn,
Koblenz usw . unterhält , wurde vom hiesigen Schöffen¬
gericht zu drei Monaten
Gefängnis
und 3000 Mark
Geldstrafe verurteilt , weil er hauptsächlich minderwertiges
und Abfalleder zu Schuhleder
verwendete
und sich,
indem er es als „bestes Keruleder " bezeichnte , außer¬
ordentlich hohe Preise dafür bezahlen ließ .
Strafverschärfend kam in Betracht , daß hauptsächlich ärmere
Kreise durch diese Schwindeleien
des Angeklagten be¬
troffen und das ehrsame Schuhhandwerk schwer geschädigt
wurde . Der Staatsanwalt
hatte gegen den bereits
Vorbestraften
ein Jahr
Gefängnis , 3000 Mark Geld¬
strafe und Ehrverlust beantragt.
Wien . Auf dem Nordbahuhof
gerieten aus un¬
bekannter Ursache zwei Waggons
Ol in Brand . Die
in der Nähe gelegenen großen Kohlenlager
waren ge¬
fährdet , da sich das brennende Ol bis in deren Nähe
ergoß , doch gelang es , nach zwei Stunden
den Brand
zu löschen.
Rio de Jauciro . Im brasilianischen Staate Malto-grosso brach eine Militärrevolte
aus , zu deren Unlcrdiückung umfassende Vorkehrungen getroffen wurden.
Bombay . Im Monat Juni wurde Vorder -Judien
durch eine außerordentlich
große Hitze heimgesucht , i
worunter die englischen Ablösungstruppen
sehr zu leiden,
hatten . Am 8 . Juni kam in Rohri ein Zug an mitSoldaten , die durch Hitzschläge getroffen worden waren!
und von denen sieben bei Ankunft des Zuges gestorben
waren . Außerdem starben von 32 Leuten , die nach
dem Krankenhaus gebracht wurden , noch fünf.

Vermischtes.
Ein Krebsgang
von San F-raneiseo
nach
New Uork . Daß die Amerikaner trotz des Welt¬
krieges ' ihr Interesse für Zerstreuungen
seltsamster Art,
und ganz besonders für merkwürdige Welten , nicht ver¬
loren haben , beweist der Bericht über eine Wette , zu
deren Austragung
nicht weniger als 260 Tage er¬
forderlich waren . In diesem Zeitraum hatte sich näm¬
lich, wie New Jorker Blatter
voll Stolz melden , ein
Bürger von San Francisco verpflichtet , zu Fuß von San
Francisco nach New Jork zu marschieren . Die Besonder¬
heit dieses Niesenmarsches aber bestand nach den Be¬
dingungen der in einem Klub vor zahlreichen Zengen ab¬
geschlossenen Wette darin , daß der ganze Weg rückwärtsgehend zurückgelegt werden mußte . So machte sich
denn der besagte San Franciscocr Bürger
im Krebs¬
gänge ans den Marsch , bei dem er von einem Wächter
begleitet wurde , der darauf zu achten hatte , daß alle
Vorschriften genau befolgt winden . ' Ein Spiegel ermög¬
lichte es dem Nückwärtsschreitenden , stets den Weg
im Auge zu haben .
Tatsächlich
wurde die Welle
gewonnen .
. ^
^
befestigte sie am Gürtel ihres lichtgrauen
Kleides.
Plaudernd
gingen sie dann weiter ."
Jutta brannte eine Frage auf dem Herzen .
Sie
wußte nur nicht, wie sie dieselbe anbriugen
sollte.
Schließlich machte sie ihrem Zaudern ein Ende.
„Herr von Gerlachhausen — Sie sind doch schon
ein sehr alter Freund von mir , und ich glaube , Sie
meinen es ehrlich mit dieser Freundschaft . "
„Stellen
Sie meine Freundschaft auf die schwerste
Probe , gnädige Komtesse, " sagte er ernst.
„Ich möchte Sie um eins fragen — es beschäftigt
mich im Innern
sehr, und ich kann mich damit nur
an Sie oder Ihre Frau Mutter wenden ."
„Bitte , fragen Sie , ich will Ihnen ehrlich Antwort
geben , wenn ich es kann ."
Sie holte tief Atem.
„Wissen Sie , . weshalb
Großpapa
meine Mutter
noch im Tode mit seinem Haß verfolgt ? "
Er erschrak und blickte an ihr vorbei . „Gnädige Kom¬
tesse ! Wie kommen Sie zu dieser Annahme ? "
Sie erzählte ihm die Szene mit dem Großvater am
ersten Abend ihrer Anwesenheit in Ravenau.
Inzwischen hatte er Zeit , sich zu fassen . Als sie
am Schluß die Frage wiederholte , erwiderte er schein¬
bar ruhig:
„Ihr
Herr Großvater
ist ein verbitterter Mann,
gnädige Komtesse . Wenn er so schlimnre Worte für
ihre Mutter gebrauchte , so hatte er sich nicht in der
Gewalt ."
„Aber mir ist seitdem zu Mute , als sei mir etwas
Heiliges zerstört worden . Warum spricht Estoßpapa m
dieser Weise von ihr ? "
Götz war in großer Verlegenheit , ließ es sich je¬
doch nicht merken.
»

lFortsetzuna

l' olcst.

Bekanntmachung.
— Beschlagnahme deutscher Schafschur.

Am

18. 7. 1916 ist eine neue Bekanntmachung betreffend
Beschlagnahme und Bestandserhebung
der deutschen
Schafschur und des Wollgefälles bei den deutschen
Gerbereien (W. I. 1640/6. 16. K . R . A .) erschienen, die
anstelle der früheren Bekanntmachung W. I. 3808/8. 15.
K . R . A . tritt . Durch diese neue Bekanntmachung
wird ebenfalls der gesamte Wollertrag der deutschen
Schafschur und das gesamte Wollgesälle bei den
deutschen Gerbereien (auch das Wollgesälle von aus¬
ländischen Fellen ), gleichviel, ob die Wolle sich aus den
Schafen , bei den Schafhaltern oder an sonstigen Stellen
befindet , beschlagnahmt . Trotz der Beschlagnahme
bleibt jedoch das Scheren der Schafe erlaubt , sofern es
nicht zu einer früheren als der in andern Jahren
üblichen Zeit geschieht. Ebenso bleibt das Einliesern
der Wolle zum Waschen und das Waschen selbst ge¬
stattet , sofern die Ablieferung der Wolle zum Waschen
innerhalb 12 Wochen nach dem Scheren oder Fallen
erfolgt . Während aber bisher das Waschen der be¬
schlagnahmten Wolle in einer großen Anzahl von
Wäschereien zulässig war , wird nach den neuen An¬
ordnungen die Einlieferung der Wolle zum Waschen
nur noch bei vier Wollkämmereien statthaft sein. Im
einzelnen bleiben die für das Waschen früher gegebenen
Vorschriften fast die gleichen. Die Veräußerung der
beschlagnahmten Wolle ist vor ihrer Einlieferung zum
Waschen oder innerhalb 10 Wochen nach ihrer Ein¬
lieserung allgenrein erlaubt , mit Ausnahme der Ver¬
äußerung oder Lieferung an Verarbeiter der Wolle.
Auch die bisher von der Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft in Berlin bezahlten Uebernahmepreise , die
auf dem Höchstpreise für Wolle und Wollwaren vom
22. 12. 1914 ruhen , bleiben die gleichen wie bisher.
Die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft wird aus die

zu gewährenden Preise bereits vor endgültiger Regelung
Abschlagszahlungen gewähren . Soweit die Wollen je¬
doch innerhalb der festgesetzten Frist nicht zum Waschen
eingeliesert oder an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft veräußert worden sind, werden sie enteignet
werden . Zu diesem Zwecke ist eine besondere Melde¬
pflicht eingesührt worden . Eine Freigabe von Wolle
kann aus Antrag nur erfolgen , wenn es sich um ge¬
ringe Mengen aus eigenem Besitz von Schashaltern
bis zum Höchstgewicht vou 5 kg Rohgewicht handelt
und die Wolle im eigenen Haushalt des Schafhalters
bearbeitet , versponnen und verwendet werden soll, oder
wenn es sich um Wollmengen handelt , deren Ankauf
durch die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft abgelehnt
worden ist. Es ist die nächtige Uebergangsbestimmung
getroffen worden , daß die bei Inkrafttreten der Be¬
kanntmachung vorhandenen Wollvorräte ohne Rück¬
sicht aus die im übrigen für die Einlieserung zum
Waschen oder für die Veräußerung bestimmte Frist
innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten
der Be¬
kanntmachung in jedem Falle zum Waschen abgeliesert
und veräußert werden dürfen . Hierdurch ist es Be¬
sitzern von Wollvorräten , die ihre Wolle nicht inner¬
halb der in der früheren Bekanntmachung festgesetzten
Frist veräußert haben , möglich, dies jetzt noch inner¬
halb eines Monats zu tun , ohne daß die Wolle ent¬
eignet wird . Der Wortlaut der Bekanntmachung , die
eine Anzahl von Einzelbestimmungen enthält , ist bei
der Polizeiverwaltung einzusehen.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Stelle sich der deutsche Leser — einmal nur das
Staunen vor , — als das erste Unterseeboot — auf¬

getaucht in Baltimore , — als es jedem Feind zum Trotze
— unversehrt und wohlgemut — in Amerikas Gewässern
— auswärts stieg aus nasser Flut . — Mag man überm
großen Teiche — noch so wenig für uns schwärmen, —
mag man sich um Englands Sorgen —• dort wie um
die eignen härmen , — dennoch wird man notgedrungen
— drüben eingestehen müssen, — daß wir gegen jeden
Schaden — stets das richt' ge Mittel wissen. — Höchst
ergötzlich unterdessen — sah man vor Herrn Wilsons
Türe — unsrer Gegner Diplomaten — betteln gehen alle
viere — in dem eifrigen Bemühen — sich das nötige
gute Wetter — auch in diesem Fall zu sichern — beim
amerikanischen Vetter . Allerdings in diesem Falle —
war ihr Mühen doch vergebens , — drüben zollte man
Verständnis — dem Erfolge unsres Streuens , — war
auch kaum wohl in der Lage — anderweitig zu entscheiden,
— wollte man vor andern Augen — nicht durch eigene
Fehler leiden. — — Stolz und Dank in unsren Herzen
— seien dafür Euch geweiht, — die Ihr unsres Landes
Namen — mehren halft in dieser Zeit, — Ihr , der
„Deutschland" kühne Männer , — nehmt den Dank, der
Euch gebührt , — daß Ihr der Gefahr zum Trotze —
Euer Wagnis ausgeführt ; — daß sich solcher kühner
Helden — Deutschlands
Volk erfreuen
kann , —
sieht es als das beste Zeichen — für den Sieg
der Zukunft an .
W. W.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkvru , Misch¬
frucht, worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt sich am
Vaterlande und macht sich strafbar !"

lltts &ksag 'iiiäg '.

Ein Zimmer und Küche (mit Gasund Wasserleitung) zu verm. Taunus¬
straße 22.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meines innigstgeliebten Mannes, unseres lieben Vaters, Grossvaters, Urgrossvaters, Schwiegervaters, Bruders, Schwagers und Onkels

fli$ eisernen Bestand

zur Keäfteanffistschnng

bei Erschlaffung,

Hnngrr u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers

Ludw. Hermann Vogel

MagenPfeffermünzCarameÜen.

sagen wir hiermit allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern
für ihre liebevolle Beihülfe, dem Herrn Pfarrer Horn aus Oberliederbach
für die trostreichen Worte am Grabe, dem Männer-Gesangverein „Ein¬
tracht“ für die Beteiligung und Kranzwidmung, sowie für die übrigen zahl¬
reichen Kranz- und Blumenspenden und Allen, die dem Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Millionen wurden in's Feld gesandt.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit¬

mangel, Magenmrh, schlechten vrrdarbenen Magen , Darnrstörungrn, Uebrllein , Kopfweh.

I. d. N.: Frau Elise Vogel Wwe . geb. Schall.
Sossenheim

Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

, den 21. Juli 1916.

Joh . Dav . Notz in Sossenheim.
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Kaufhaus Schiff -Böcnsta.m.
II

Königsteinerstraße 7, 9, 11, 11a.

m
m

3 « allen zum Verkauf frei¬
Gvangel. Gottesdienst.
gegebenen Waren große Auswahl,
Pfarrer Küster.
n bei niedrigsten greifen.
Kleemähen, Fruchtabmachen
. sowie
I! lEäSal
1=
Sonntag den 23. Juli 1916.
9% Uhr Gottesdienst.

Ein

Mann

empfiehlt

|

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit schönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4

Kathol . Gottesdienst.
6. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Generalkommunion des Müttervereins ; 8
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 9stz
Uhr : Hochamt mit Predigt ; Kollekte für
den hl. Vater ; IV2 Uhr : Festandacht des
Müttervereins mit Predigt zur Feier des
4. Stiftungsfestes : St . Annatag u. Kollekte.
Sonntag Abend 8 ' Uhr Rosenkranz,
(Kollekte für die Heimatgrütze) : Dienstag
Abend 8 Uhr Nothelferandacht ; Freitag
Abend 8 Uhr Bittandacht ; Samstag 5 Uhr
Salve.
Wochentags : nur 1 hl. Messe um 7
Uhr.
Montag : a) best. Jahramt für den
gef. Unteroffizier Wilhelm Bär ; b) best,
hl. Messe zu Ehren der immerwährenden
Hilfe für die beiden Krieger Lotz.
Dienstag : best. hl . Messe für 1
Krieger zu Ehren der hl. 14 Nothelfer.
Mittwoch : St . Annatag : Segensamt
des Müttervereins zugleich gest. Jahramt
zu Ehren Jesus , Maria u. Josef z. Tröste
der Armen Seelen.
Donnerstag
: best. hl . Messe zu Ehren
der hlgst. Dreifaltigkeit für 3 im Felde
stehenden Brüder.
Freitag : best. hl. Messe f. 2 Krieger
nach Meinung.
Samstag
: best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für 1 Krieger.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Sonntag Abend
8>/z Uhr Versammlung des JünglingsvereinS mit Vortrag im Vereinslokal.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wünscht dringend der Präses . Schutzmit¬
glieder sind herzlich willkommen.
Nächsten Sonntag ist auf Wunsch des
hl. Vaters Kommuniontag der Kinder für
den Frieden . Die schulpflichtigen Mädchen
halten an diesem Tage bereits ihre Monats¬
kommunion.
Das kath . Pfarramt.

:
-

sich zum

:
1
/'

für andere landwirtschaftliche Arbeiten.
Näheres Oberhainstraße
15.

Grundstücke

D. Holtmann

in hiesiger Gemarkung oder Umgebung
zu kaufen gesucht. Gest. Off. unt.
G . H . an den Verlag

blinder
oV

d. Bl.

- Klappwagen

gesucht.

Höchst

zu kaufen

Taunusstraße

Zwei Mansardenzimmer

zu

HelfErich

Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung zu j
vermieten . Näheres bei Paul Schneider , i
Ludwigstraße I I.
2- oder 3-Zimmer -Wohnung zu vcrmieten , Westendstraße I am Höchster
Friedhof . Näheres bei August Fay , j
Oberhainstraße
53.

. Solilensclioiier

aus Leder,

in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung
— ersetzen ein Paar neue Sohlen. Praktisch, billig. —

vermieten.

20.

Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

39.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung im I.
Stock mit Balkon und Zubehör
zu
vermieten . Frankfurterstraße
19.
Kirchstraße

a . M.,

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬
kaufsquelle für Jeden.

Die

Sparol

- Sohle

zum Besohlen abgetragener und neuer Stiefel ist ein wirklicher Ersatz für
Sohlen aus einem Stück. Abgepaßte Sohlen und Flecke kosten in Grössen:
23—26 Jl. 1.30, 27—29 Jl 1.50, 30—33 Jl. 1.65, 34—37 Jl 1.90, 38—41 JL 2.30.

Damen Cord -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke , . . . Jl. 1.65
Damen blaue Tuchschuhe , Ledersohlen und Flecke , . . . „ 1.65
Damen Lasting =, Samt - u. Tuchschuhe , Ledersohlen u. Fl. „ 1.95
Segeltuchsandalen
, . . . Nr. 22—29 Jl 1.90, Nr. 30—35 „ 2.25

iv -

Sozzendetzner
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'

Leitung

' /

" R Ä KemMk ZOchkM.

Wöchentliche GLmtis-Beilaye : JünSeieetrs UntertzKLtnngsAKtt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnernentspreis
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Wr. 59
Rathaus

veranrwortlicher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Bertas
Becker m Sossenheim .

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

Mittwoch den 26 . Juli
Bekanntmachung.

Im

Zwölfter

werden verkauft:

Heute , Mittwoch Nachmittag:
Butter 1/2 Pfund 1,40
Vt Pfund 70 ^
an Nr . 601 — 750 von 3 —4 Uhr
„ 750 — 900
„ 4— 5
„ 900 — 1027 „ 5— 6
„
1— 100 „ 6— 6 ^ 2 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten 1/4. mit
4 und mehr Personen 1/2 Pfund.

Morgen , Donnerstag Vormittag:
Margarine , 1 Pfund
2.—,
an Nr .
I — 200 von 7— 8 Uhr
„ 200 — 400
„ » 8— 9 „
„ 400 — 600
„ 9— 10 „
„ 600 — 800
„ 10 — 11 „
„ 800 — 1027 „ 11 — 12 „
Die Karten für I und 2 Personen erhalten
1/4, für 3 und 4 Personen 1/2, für 5 und 6
Personen ^ 4 und für 7 und mehr Personen
1 Pfund.

Am Freitag Nachmittag:
Gersteumehl , V2 Md . 26

1/4 Pfd . 13
an Nr .
1— 200 von 2— 3 Uhr
„ 200 - 400
„ 3- 4 „
„ 400 — 600
„ 4— 5 „
„ 600 — 800
„ 5 —6 „
„ 800 — 1027 „ 6 — 7 „
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4,
mit 4 und mehr Personen 1/2 Pfund.

Am Samstag Nachmittag von 4 - 6 Uhr:
Marmelade , I Glas 85 Pfg .,
Milchkakao , Vi Pfund 85 Pfg .,
Edamer Käse , V4 Pfund 60 Pfg .,
Kaffee , Vi Pfund 85 Pfg.
Das Geld ist abzuzählen , die Zeiten sind
genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 26 . Juli 1916.
Br um , Bürgermeister.

Fleischversorgnng.
Die Gemeinde verkauft am

Donnerstag Nachmittag:
Rindfleisch, . . I Pfund für ^ 2.40
Gefrierfleisch, . 1
„
„ „ 2.20
Schweinefleisch, 1
„
„ „ 1.80
n . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr .
I — 100 von 4 — 5 Uhr
„ 100 — 200
„ 5— 6 „
„ 200 — 300
„ 6— 7 „
„ 300 — 400
„ 7— 8 „
„ 400 — 500
„ 8— 9 „
1i. durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 500 — 600 von 4 — 5 Uhr
„ 600 — 700
„ 5— 6 „
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
„ 800 — 900
„ 7— 8 „
„ 900 — 1027 „ 8 — 9 „
Jede Person erhält 1/4 Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 26 . Juli 1916.
Der Bürgermeister.

l^okat-I^aebrickren.
Sossenheim, 26. Juli.
— Die Getreideernte kommt langsam in Sicht.
Schon färben sich draußen auf den Feldern die
Halme golden und die Aehren nehmen an Umfang
und Fülle zu. Und mit aufatmender Befriedigung
wird der Reisende , der in diesen Tagen Deutschland
kreuz und quer durchstreift , feststellen können , daß
die diesjährige Ernte nicht enttäuschen wird . Wenn
nicht noch im letzten Augenblick störende Witterungscinflüsse dazwischentreten — und der Himmel , der
immer mit uns war , möge uns gnädigst vor solchen
bewahren — dann zeitigt die diesjährige Ernte ein
befriedigendes Ergebnis . Gegenden , in denen die
Halme fast 2 Meter hoch stehen, gehören nicht zu
den Seltenheiten , und dieser starken Strohentwicke¬

lung entspricht im allgemeinen auch der Körner¬
ansatz . Auch die Kartoffelernte scheint, so weit
man bisher übersehen kann , sich gut anlassen zu
wollen , ebenso sind Gemüse aller Art im besten
Wachstum bezw . bereits in der Reife begriffen.
Unsere Gegner werden , wenn die diesjährige Ernte
mit Gottes Hilfe unversehrt hereingebracht werden
kann , ihre Aushungerungspläne
ein für allemal
aufstecken können . Fast scheint es auch , als ob
etwas wie eine derartige Anschauung bereits in
ihren Köpfen spuke. Wenigstens könnte man die
augenblickliche Gemeinschaftsoffenstvs an allen vier
Fronten so deuten , als ob beabsichtigt sei, wenigstens
noch einmal den Versuch zu machen , etwas mili¬
tärisches zu erreichen , weil der Hungerkrieg unwirk¬
sam zu werden droht . Werden unsere Gegner,
wenn auch ihre jetzige Offensive erst fehlgeschlagen
sein sollte, dann endlich die einzig möglichen Kon¬
sequenzen ziehen ? —
— Deutsche Kriegskarte. An den Postschaltcrn
wird eine von den deutschen Vereinen vom Roten
Kreuz ausgegebene „Deutsche Kriegskarte ", die den
Freimarkenstempel
von 5 Pfg . eingedruckt trägt,
für 10 Pfg . verkauft . Den (Überschuß von 5 Pfg.
für jede abgesetzte Karte erhält das Rots Kreuz zur
Förderung seiner segensreichen Aufgaben.

— Kriegsministerium und Beschaffung von
Arbeitskräften für die Ernte . Wenn schon in
Friedenszeiten zur Erntezeit die Arbeitskräfte der
Landbevölkerung
nicht auslangten , von Jahr
zu
Jahr
größere Scharen
fremder Arbeiter herangezogen werden mußten , so ist im Krieg der Leute¬
mangel eine noch weit größere Gefahr . In diesen
Wochen der zur Neige gehenden Vorräte ist es von
größter
Bedeutung , die Heu - und Körnerernte
rechtzeitig und sicher einzubringen . Die wichtigste
Reserve an Kräften bilden nach Lage der Dinge
die eingezogenen Mannschaften , zunächst natürlich
des Jnlandsdienstes , dann in Notfällen
und je
nach Umständen auch des Feldheeres . Erfreulicher¬
weise hat das Kriegsministerium
schon in den Er¬
lassen vom 16. Februar und vom 8 . Mai weitestes
Entgegenkommen gezeigt. In einem neuen Erlaß
vom 20 . Juni werden die Maßnahmen
zur Sicher¬
stellung von Arbeitskräften
seitens der General¬
kommandos noch weiter ausgedehnt . Den General¬
kommandos wird empfohlen , außer den in den
beiden ersten Erlassen angegebenen Mitteln Unter¬
offizierschüler und -vorschüler , Angehörige der Militär¬
waisenhäuser und von Leuten , die durch Auflösung
der Grenzschutzformationen
frei werden , für die
rechtzeitige und restlose Einbringung
der Ernte zu
verwenden , da sich unter ihnen viele zur Erntearbeit geeignete Kräfte fänden . Für die Beurlaubung
sei zu berücksichtigen, daß jeder Mann in seinem
eigenen Betrieb am meisten leistet, und daß es da¬
her von wesentlichem Vorteil sei, die Leute nach
Möglichkeit an ihre heimische Arbeitsstelle zurückzu¬
führen . - Sollten
sich in dieser Beziehung für
einzelne Generalkommandos Schwierigkeiten ergeben,
so empfiehlt das Kriegsministerium , die Durch¬
führung im Einvernehmen mit den Nachbarkorps,
selbst telephonisch oder telegraphisch aus Gründen
der Zeitersparnis , zu erleichtern .
Sollten
diese
Maßnahmen
allein nicht ausreichen , so wird in
solchen Notfällen
zur Verhütung
von Arbeiter¬
mangel ausnahmsweise
die Kommandierung
der
etwa notwendigen Arbeitskräfte anzuordnen
sein,
nach Möglichkeit aber soll ohne diesen Weg durch¬
zukommen versucht werden . Auf alle Fälle dark nichts
unterlassen bleiben , was die vollständige Durchführung
aller Arbeiten während der Erntezeit sicherstes.

— Betreffend Verteilung von Bodenleder
an die Schuhmachereibetriebe . Im Anschluß an
die Veröffentlichung
der Handwerkskammer
vom
17. Juli macht letztere bekannt , daß der Termin
für die Einschreibungen
in dis bei den Leder¬
händlern und ' Schuhmacher -Rohstoffgenossenschaften
auszulegende Kundeneinschreibungsliste
die Woche
vom 7. August bis 12. August 1916 festgesetzt ist.
Die etwa vor diesem Termin erfolgten Einschreibungen

1916.
sind laut Beschluß des Ueberwachungsausschusses
der Kontrollstelle ungültig . Die Kontrollstelle weist
noch darauf hin , daß alle fabrikmäßigen Betriebe
mit weniger als 20 Arbeitern , welche neue Schuh¬
waren erzeugen , und die Unterböden mit Maschinen
Herstellen, von den Einschreibungen in die Kunden¬
einschreibungsliste auszuschließen sind, damit diese
Betriebe die Lederkarten nicht doppelt erhalten , weil
sie der Gruppe Großverkehr zugerechnet und durch
diese versorgt werden . Dagegen gehören zu der
vorliegenden Gruppe Kleinverkehr alle Schuhmacher¬
betriebe , einschließlich Reparatur - und Besohlanstalten,
ohne Rücksicht auf die beschäftigte Arbeiterzahl.
Diese also haben sich auf Grund ihrer Lederkarte
in der oben genannten Zeit bei den Lederhändlern
und Schuhmacher -Rohstoffgenossenschaften
in die
Kundenliste einzuzeichnen . Diese Vorschriften sind
von den Lederhändlern und Schuhmacher -Rohstoffgsnossenschaften genau zu beachten . Vordrucke für
die Kundeneinschreibungsliste
sind bei der Hand¬
werkskammer Wiesbaden zu haben , und werden
auf Anfordern übersandt.

— 7 Mark für den Zentner Brennesseln
zahlt die Gemeinnützige Nessetfaser -Verwertungs -G.
m . b. H ., Berlin W . 66 . Wilhelmstraße 91 , die
auf Veranlassung des König !. Prcuß . Kriegsmini¬
steriums gebildet worden ist. Die Stengel müssen
von den Blättern befreit und sorgfältig getrocknet
sein. Das Sammeln
selbst ist in Preußen durch
durch das Landwirtschaftsministerium
organisiert und
geschieht unter Leitung der König !. Landräte . Das
genannte Ministerium
hat die anderen Bundes¬
regierungen zu gleichem Vorgehen aufgefordert . Um
eine unmittelbare
Lieferung der Nessel von den
Sammlern
an die Verwertungsgesellschaft
zu er¬
reichen, ist ein Verbot des Aufkaufs von Nessel¬
stengeln durch Händler usw . in Aussicht genommen.
Da die Sammlung
der Stengel zur Vermehrung
unserer Faserrohstoffe dienen soll, so liegt die weitest¬
gehende Unterstützung der genannten Gesellschaft im
vaterländischen Interesse.

— Das

Kriegsporto .

Der nächste Monat

wird von den Briefschreibern nicht gerade mit Ver¬
gnügen erwartet , während ihm die Briefmarken¬
sammler wohl mit einer gewissen Spannung
ent¬
gegensehen . Er wird uns nämlich die neuen Brief¬
marken und Postkarten bringen , die uns teurer zu
stehen kommen werden , als früher . Kriegsporto!
Die neuen Freimarken unterscheiden sich von den
bisherigen dadurch , daß der Kopf der Germania
frei in nicht gestricheltem Hintergrund
steht. Die
neuen Heftchen mit Marken zu 2 ^ Pfg . erhalten
einen grauen Umschlag . Später werden auch Frei¬
markenheftchen mit Marken zu 7 ^ Pfg . und 15
Pfg . hergestellt . Später sollen auch Kartenbriefe
zu 15 Pfg . ausgegeben werden . Bis dahin werden
die alten mit einer Fünfpfennigmarke
beklebt von
der Post verkauft . Dem Kriegsporto unterliegen
Sendungen , die in der Nacht vom 31 . Juli zum
1. August um 12 Uhr 1 Min . und später ein¬
geliefert werden . — So hat der Groschenbrief , an
den wir uns so angenehm gewöhnt hatten , sein
Ende erreicht . Das Briefschreiben ist teurer ge¬
worden , wie alles in der Kriegszeit . Der Deutsche
nimmt auch das mit derselben hingebenden Ruhe
hin , wie all ' die andern Kriegsopfer , und betrachtet
sie als ein Scherflein auf dem Altar des Vater¬
landes . Uebrigens sind uns unsere Gegner in der
Erhöhung der Portokosten längst mit gutem Bei¬
spiel vorangegangen . Einzelne haben die Portokosten
sogar so erheblich erhöht , daß unsere Erhöhung da¬
gegen nur als recht unerheblich bezeichnet werden kann.

— Fleisch ohne Eis aufzubewahren .

Durch

die Einführung
der Fleischkarte sind wir oft ge¬
zwungen , das Fleisch früher zu holen als wir es
brauchen . Um es vor dem Verderben zu schützen,
feuchte man ein Tuch mit Essig an , ringe es fest
aus und wickle das Fleisch hinein , binde einen
Bindfaden darum und hänge es möglichst luftig
auf . Der Essig dringt nicht in das Fleisch hinein,
nur ist ratsam , dieses vor dem Gebrauch abzuwaschen.

6me ^ eläenkakrt.
Die

„ Weddigen

vom

Tapferen

".

Unvergessen sind die Heldentaten , die unsere Aus^ ..idskreuzer vollbrachten , als sie mit Ausbruch des
Weltkrieges auf sich allein gestellt waren . Mit Freude
der
wir die Taten
vernahmen
und Bewunderung
Nun wird uns
.Emden " , „Ayesha " und „Möwe " .
der ,Nordd . Allgem . Zig .'
durch eine Veröffentlichung
die Kunde von einer noch größeren Wikingerfahrt , die
sechs deutsche Männer aus der fernen Welt antraten,
um in die deutsche Heimat zu gelangen und am Kriege
teilzunehmen.
von Möller befehligte bei Ausbruch
Kapitänleutnant
„Tsingtau " in den ost¬
des Krieges das Kanonenboot
astatischen Gewässern . Bekanntlich wurde das Kanonen¬
boot , da zum Kampfe viel zu schwach, im Hafen "von
Kanton außer Dienst gestellt . Möller begab sich nach
Java . Hier wurde er von der holländischen Regierung
als
und später Soerabaya
interniert und ihm Batavia
angewiesen . Mit Hilfe dort ansässiger
Aufenthaltsort
Deutscher gelang es ihm , einen sehr alten Segelschoner
von nur 42 Tonnen Wasserverdrängung , der
„ Weddigen"
den stolzen Namen
erhielt , auszurüsten ; fünf deutsche Reservisten , Gründler,
v. Arnim , Deike , Schwarting und Man , die der Krieg
in Java überrascht hatte , fanden sich sofort bereit , mit
Möller den Versuch zu wagen , auf diesem Schiff die
Heimat zu erreichen.
Trotz größter Schwierigkeiten gelang es dem kleinen
Fahrzeug , nachdem ein erster Versuch entdeckt und die
über
Behörden
den holländischen
von
Mannschaft
einen Monat zurückgehalten worden war , am 11 . De¬
zember 1915 die offene See zu gewinnen und
Kurs

nach

Arabien

Schifflein
geriet das
Am 5 . Januar
zu nehmen .
zwischen den Kokosinseln und Diego Garcia in einen
der gefürchteten Mauritiusorkane , der drei Tage wütete
schwere
und der dem wenig seetüchtigen Fahrzeuge
Havarien zufügte . Weitere Schwierigkeiten waren beim
bei den Tschagosinseln zu
Passieren des Stillengürtels
überwinden . Nach 82 tägiger Fahrt , bei der eine
Strecke von
durchquert
über 600 « Seemeilen
wurde , gelang es endlich am 3. März d. I . an der
arabischen Südküste bei Lahatsch , südlich von Aden , zu
Seefahrer bei
landen . Hier fanden die todesmutigen
den Türken die freundlichste Aufnahme . Am 18 . März
ange¬
wurde die Weiterreise zu Lande auf Maultieren
treten und in 17 tägigem Marsche durchs Gebirge über
Pässe von mehr als 2000 Meter Höste die Hauptstadt
Von hier aus wurde zur
von Jemen , Sana , erreicht .
Küste marschiert und die Reise zu Wasser fortgesetzt , um
zunächst Konfuda , einen Hafenplatz am Roten Meer , an¬
zulaufen.
Wüste.
Durch die arabische
Die in jenen Gewässern dauernd patrouillierenden
englischen Wachtschiffe kamen indes wiederholt in so be¬
drohliche Nähe des Möllerschen Fahrzeuges , daß man
sich entschloß , schon südlich von Konfuda an Land zu
gehen . Konfuda wurde darauf nach dreitägigem Kamel¬
ritt am 28 . April erreicht . Von dort geht der Marsch
weiter nach Djidda , etwa in der Mitte der arabischen
Küste des Roten Meeres gelegen , einen Hafenplatz von
Mekka, das am 16 . Mai erreicht wurde . Hier machte
die
türkischen Armeekorps
eines
der Kommandeur
Deutschen ernstlich auf die Gefahren , die ihrem weiteren
Vormarsch drohen , aufmerksam . Allein Möller und seine
Leute , nur mit dem einen Ziel vor Augen , dem Vater¬
land zu Hilfe zu eilen , bestanden auf Fortsetzung ihrer
Reise.
Dann ist das letzte, was man von den sechs deutschen
Wikingern vernimmt , das Telegramm des syrischen , Ar¬
meekorps vom 3 . Juni : „Wir haben zu unferm Be - !

f )exengolä.
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Nomau

von H . Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

ebenso wenig eine Erklärung
„Ich kann Ihnen
darüber geben, " sagte Götz, „als es meine Mutter
könnte , gnädige Komtesse . Sie sollten nicht darüber
wünscht, nicht
grübeln und , wie Ihr Herr Großvater
mehr davon sprechen. Lassen Sie sich dadurch die
an Ihre Mutter nicht trüben . Es schadet
Erinnerung
von
niemand , wenn Sie nur Gutes und Schönes
ihr denken , und Sie selbst macht es glücklich."
Sie reichte ihm dankbar die Hand.
Worte
„Sie finden immer so gute teilnahmsvolle
und will Ihren Rat zu
Ich danke Ihnen
für mich.
befolgen suchen. Der liebe Gott, " fuhr sie mit feuchten
Augen fort , „meint es gut mit mir , daß er mich hier
finden ließ . Darf
so schnell einen wahren Freund
ich Ihnen noch eine Bitte vortragen ? "
„Ja , gewiß , sprechen Siel"
will
„Ich möchte gern nach Schönrode . Großpapa
mich nicht begleiten , und allein möchte ich wenigstens
meint , Sie
nicht dorthin , Großpapa
das erstemal
würden mich gern begleiten ."
„Sie machen mir eine Freude , wenn Sie mir ge¬
statten , Sie nach Schönrode zu führen ."
„Ist Ihre Zeit auch nicht zu knapp bemessen ? "
zu dienen , wird sie immer ausreichen ."
„Ihnen
„Wann also ? "
brauchen nur zu bestimmen . Am schönsten
„Sie
wäre es , wir könnten hinüberreiten ."
Stall
„Ja , das wäre schön. Aber im Navenaucr
Großpapa wollte Sie er¬
gibt es kein Damenpferd .
suchen. mir eines zu besorgen . "

v. Möller und
dauern erfahren , daß Kapitänleutnant
seine Begleiter , neun Stunden von Djidda entfernt,
ermordet
von Arabern
sind . "
So fand der kühne Versuch der deutschen Seeleute,
die Heimat zu gewinnen , nach sechsmonatigen harten
Kämpfen mit den Elementen , nach schwerster Mühsal
und Gefahr zu Wasser und zu Lande schließlich unter
im Wüstensande
Beduinen
räuberischer
den Waffen
Arabiens sein Ende . Aber ein Glanz unverwelklichen
Heldentums umstrahlt auch das Andenken der Tapferen
vom „Weddigen " .

in Frankreich ruhe zum größten Teile auf Englands
uner¬
aber , wie jeder wisse, nicht
die
Kraft,
sei und nicht die Opfer von Monaten nach¬
schöpflich
füllen könne . Reiche diese Kraft nicht aus , die Deutschen
auf deutschen Boden zurückzudrängcu , so müsse das
militärische Gleichgewicht festgestellt werden , also mit
zwei
In
anderen Worten , dann sei keiner Sieger .
Monaten werde sich auch feststellen lassen , ob Deutsch¬
land wirtschaftlich durchhalle . Jetzt sei der Blockadedruck
am stärksten . Hätte Deutschland in vier Wochen seine
Ernte , dann sei auch der wirtschaftliche Sieg des Diermüsse
Monaten
verbandes nicht erreicht . In zwei
man daher ernst und entschieden fragen können , ob der
Krieg beendet werden müsse, da man ihn ja nicht als
Wahnsinnstat

der Waldkämpfe.
Schrecken
Die .Times ' meldet aus dem englischen Haupt¬
quartier : Die Waldkämpfe sind noch immer schrecklich.
im Besitz
Der Feind ist seit rund anderthalb Jahren
dieser verschiedenen Wäldchen und hat sie mit Auf¬
wendung feiner ganzen technischen Findigkeiten befestigt,
durchzog , Drahthindernisse
indem er sie mit Laufgräben
an
zwischen den Bäumen flocht und starke Stellungen
den Ecken der Wäldchen und an sonstigen geeigneten
Stellen errichtete . Die Wälder sind außerdem außer¬
ordentlich dicht. Ein bedauerlicher Umstand , der diese
der
Waldkämpfe begleitet , ist auch die Schwierigkeit
Fortschaffung der Verwundeten.
*
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führe .

von

Longneval

und

Delville.

und des
Longueval
des Dorfes
Durch die Erstürmung
des
durch die tapferen Truppen
von Delville
Wäldchens
ist
Infanterie - Regiments
und Altenburger
Magdeburgischcn
für den
Beweis
der nicht mehr abzuleugnende
nunmehr
der englischen großen Offensive erbracht
völligen Mißerfolg
trotz des Einsetzens ihrer
worden . Es ist den Engländern
nicht gelungen , auch nur einen wesentlichen
Hauptstreitkräfte
Schritt auf ihr nächstes strategisches Ziel Pcronne — Bapaume
zu machen ; alle ihre Bemühungen , ihrer Front die nötige
zu geben , sind gescheitert ; die einzelnen
Brciteausdchnung
örtlichen Erfolge konnten zu einer strategischen Wirkung nicht
im Gegenteil mit ganz unge¬
werden , sie waren
ausgebaut
englischen
Die
gewesen .
verbunden
Verlusten
heuren
scheinen im Gegenteil schon so weit geschwächt
Formationen
zu sein , daß sie selbst nicht mehr zu einer energischen Ver¬
fähig sind
Stellungen
teidigung der von ihnen gewonnenen
dies zeigt deutlich unser erfolgreicher Gegenstoß.

Verluste.
Die englischen
Wie Basler Blätter melden , verzeichnen die englischen
Verlustlisten vom 1. bis 18 . Juli insgesamt die Namen
ein¬
und 42 740 Mannschaften
von 8421 Offizieren
und
als tot , verwundet
schließlich der Unteroffiziere
vermißt.

OeMlcke Kulturarbeit.
Im

besetzten

Polen.

Besorgnisse.
Englische
Wie aus Amsterdam berichtet wird , erklärten in den
letzten Tagen englische Politiker und Parlamentarier,
Deutschlands
Monate
zwei
nächsten
daß die
Widerstand entweder brechen müßten , oder Deutschland
habe bewiesen , daß es unbezwingbar sei. Die Offensive

des
Im Anschluß an die Reise des Staatssekretärs
Innern , Dr . Helfferich , in die besetzten Gebiete Polens
Die landwirtschaftliche
geschrieben :
wird halbamtlich
Bevölkerung Polens hat unter den planmäßigen Ver¬
wüstungen der zurückflutenden russischen Truppen unbe¬
haben
schreiblich gc ' iiien . Russische Brandkommandos
ganze Dörfer und Städte in Asche gelegt , die Getreide¬
schober angesteckt, auf breiten Flächen rechts und links
das Korn auf dem Halm vernichtet.
der Verkehrswege
tat alles , um die landwirtschaft¬
Die Militärverwaltung
der organi¬
liche Kultur zu fördern . Das Ergebnis
satorischen Riesenarbeit wird eiue Ernte sein, die nicht
nur die einheimische Bevölkerung und das deutsche Ost¬
heer versorgt , sondern von der vermutlich auch noch ein
gewisser Uberschuß nach Deutschland abgeliefert werden
kann.
Für die Hebung der Industrie hat die deutsche Ver¬
waltung das unter den gegebenen Umständen Mögliche
wird die Förderung
geleistet . Bei der Montanindustrie
in der allernächsten Zeit den Umfang der FriedensProduktion erreichen . In anderen Zweigen , namentlich
in der Textilindustrie , waren die Erfolge geringer ; ein¬
mal wegen Kreditschwierigkeiten , außerdem infolge der
Zerstörungsarbeit , die die Russen auch auf diesem Ge¬
hat
Den Kreditschwierigkeiten
biete geleistet hatten .
abzuhelfen
von Geldinstituten
man durch Errichtung
ist lediglich Schuld der
versucht . Der Rohstoffmangel
des Vierverbandes ; für diese
Wirtschaftskriegführnng
Tatsache haben die polnischen Industriellen , mit denen
in Fühlung trat , volles Verständnis
der Staatssekretär
gezeigt.
der
Außerordentlich umfangreich >var die Tätigkeit
des Verkehrs¬
deutschen Verwaltung für die Förderung
wesens . Die alten Wege sind überall vorzüglich in¬
geschaffen,
standgesetzt , viele Kilometer neuer Straßen
an Stelle der Zerstörten Brücken — auch derer , die
über die großen Ströme führte » — sind durchweg neue

„Dazu ist vielleicht in meinem eigenen Stall Rat zu
schaffen/
Sie waren inzwischen nach dem Hause zurückge¬
gangen . Auf der Terrasse , im Schatten einer breitvon
ästigen Linde , saßen Graf Ravenau und Frau
Gerlachhausen am Teetisch . Forschend sahen sie den
beiden jungen Leuten entgegen.
„Nun , Jutta , was sagst du zu dem Gerlachhausener
Rosenflor ? "
ist der Anblick, Großpapa , Liebe
„Wundervoll
gnädige Frau , Sie können sich alle Zimmer mit diesen
^
herrlichen Blüten schmücken."
Frau von Gerlachhausen zog das junge Mädchen
an ihre Seite.
„Erst wollen wir schnell die „gnädige Frau " zwischen
uns streichen , mein liebes Kind . Als Sie noch ein
kleines Mädchen waren , sagten Sie „Tante Anna " zu
mir . Das wollen wir beibehalten , nicht wahr , und ich
darf Sie beim Rufnamen nennen ? "
Wenn Sie erlauben , sage ich also liebe
„Gern .
Tanta Anna ."
von
Nachdem der Tee genommen , führte Frau
Gerlachhausen Jutta im Hause umher.
auf Sie
„Nun Götz, welchen Eindruck hat Jutta
gemacht ? " fragte der alte Herr gespannt.
„Sie ist ein schönes und liebenswertes Geschöpf,
antwortete er mit großem Ernst.
nicht mehr
„Und mein Wunsch erscheint Ihnen
unerfüllbar ? "
„Mir gewiß nicht. Ich wünsche nur , ich hätte durch
die Eröffnung dieses Wunsches nicht die Unbefangenheit
verloren . Mir ist, als hätte ich Komtesse Jutta gegen¬
über ein schlechtes Gewissen , weil wir sie schon vor
ihrer Ankunft zum Gegenstand von Unterhandlungen
gemacht haben ."

„Götz — schlagen Sie sich solche Sentimentali¬
täten aus dem Sinn ! Es war kein Unrecht dabei,
da wir Juttas Wohl im Auge hatten . Es freut mich,
Herz ist noch
das Kind gefällt . Juttas
daß Ihnen
frei — ein unbeschriebenes Blatt — es wird Ihnen
nicht schwer werden , Ihren Namen hinein zu schreiben ."
„Ich würde mich glücklich schätzen, das kann ich
ehrlich versichern , übrigens — vorhin sprach Komtesse
Jutta mit mir über Ihre Mutter . Es hat sie erschreckt,
daß Sie Ihrem Hasse Ausdruck gäbe « , Herr Graf . "
Ravenau stützte den Kopf in die Hand und blickte
düster vor sich hin . „Ich habe mir schon selbst Vor¬
würfe darüber gemacht , daß ich mich nicht beherrschen
konnte . Was sagte sie Ihnen ? "
Götz berichtete . Als er beendet , blickte der alte Herr
zustimmend.
„Das haben Sie gut gemacht , Götz. Dabei bleiben
gegenüber , solange es geht . Drängt
Sie nur Jutta
später wirklich einmal an sie
sich aber ihre Mutter
nicht unter¬
heran , dann dürfen Sie die Wahrheit
drücken. Wie ich Jutta nun kenne , würde sie glauben,
kindliche Pflicht geböte ihr , die Mutter aufzunehmen,
und das würde die gewissenlose Abenteuerin ausbenten
wollen . Dann wissen Sie ja , was Sie zu tun haben.
Ich besitze Ihr Ehrenwort ."
„Das werde ich halten , Herr Graf . Aber ich hoffe,
es wird nicht nötig sein. Vielleicht lebt Gräfin Gwendoline wirklich nicht mehr . "
Kapitel meines
„Nein , ich will dieses traurige
Hauses nicht noch einmal fremden Blicken preisgeben.
Ich weiß , daß sie lebt , wahrscheinlich hat sie sich mit
dem Mörder meines Sohnes verheiratet . Eine Gräfin
Gwendoline Ravenau gibt es nicht mehr — aber achten p
Sie auf eine Gwendoline de Clovingy ."

verschiedene Nriegsmchrichten.
Gegenstoß.
Ein deutscher
.National Tidende ' meldet aus
Die Kopenhagener
waren auf den neuen ge¬
Paris : DieDeutschen
vorbe¬
meinsamen französisch -englischen Angriff gut
ein¬
Arlilleriefeuer
mit vorbereitendem
der
reitet,
kam man dem neuen
geleitet wurde . Deutscherseits
zuvor , dadurch , daß man
Vorstoß der Verbündeten
einen heftigen Angriff gegen den rechten Flügel der
Engländer richtete . Die Angriffsstelle war äußerst klug
gewählt , da sich dort die Verbindung zwischen der fran¬
zösischen und englischen Linie befindet . Der Angriff
der Deutschen erfolgte nur auf einer Front von zwei
Kilometern mit mächtigem Artilleriefeuer . Das Ergeb¬
nis war , daß die Engländer sich hier wieder zurückziehen
mußten.
*

V

errichtet . Größer noch als die wirtschaftlichen sind die
kulturellen Leistungen und Erfolge der deutschen Ver¬
waltung . Schulen sind entstanden , wo es in der Zeit
der Russenherrschaft keine gab . Die Selbstverwaltung
ist ansgcbaut und den bisher von der russischen Regie¬
rung unterdrückten Nationalitäten
und Konfessionen —
vor allem den Juden
— ein gerechter Anteil daran
gegeben.
Geradezu Vorbildliches hat die deutsche Midizinalverwaltung geleistet . In Lodz fand man Häuserblocks
mit 5000 Bewohnern , in denen es keine Klosettanlagen
gab . In den Lodzer Schulen , die als Lazarette ein¬
gerichtet waren , hatte man , als die Deutschen einzogen,
seit Monaten die Senkgruben nicht mehr geleert . Lodz,
das Industriezentrum , eine Stadt
von mehr als einer
halben
Million
Einwohnern , besitzt weder Wasser¬
leitung
noch Kanalisation . Welchen Nährboden
für
Infektionskrankheiten
solche
Verhältnisse
lieferten,
kann man sich unschwer vorstellen .
Die
deutsche
Verwaltung brachte soviel Arzte in das
besetzte Gebiet,
als irgend sreigemacht werden konnten , verbesserte zahl¬
lose Brunnen , führte Reinigungs - und Desinfektions¬
aktionen in größtem Stile durch , verbreitete Aufklärung
durch Flugblätter
und
Geistlichkeit , nahm Zwangsimpfnngen vor , errichtete mehr als 300 Absonderungs¬
häuser für Jnfektionskranke
und Ansteckungsverdächtige.
Mehr als 100 Entlausungsanstalten
wurden eingerichtet.
Mancher deutsche Arzt ist im Kampfe gegen das Fleck¬
fieber gestorben ; aber der angestrebte Erfolg wurde
erzielt , die Seuche ist zurückgedrängt und die Cholera
ist ganz ausgerottct . Unter den ungünstigsten Voraus¬
setzungen auf dein steinigsten Boden sind diese Siege
deutscher Gesundheitspflege
errungen worden.

Linie Tereszkowiec — Jelizarow
wieder vorzuschieben.
— Glücklicher Vorstoß der Österreicher im StochodKnie nördlich von Sokul . — Italienische Torpedo¬
boote versenkten ein italienisches und ein Unterseeboot
unbekannter Flagge.
21 . Juli . Ein auf einer Front von nahezu 40 Kilo¬
nietern von mehr als 200 000 Mann versuchter Haupt¬
schlag der Engländer
und Franzosen
zu beiden
Seiten
der Somme scheitert unter außerordentlichen
Verlusten .
Der Feind besetzt nur die erste Linie
einer deutschen Division in Breite von drei Kilometer ».
1200 Engländer
gefangen . — Abgewiesene russische
Angriffe an der Front Hindenburgs . — In der Front
Linsingens
wird der nach Werben vorspringende
Bogen znrückgenommen.

Politische
Deutschland.
*Eine Verordnung
des Reichskanzlers
unterstellt auch den Verbrauch von anderem als ma¬
schinenglattem , holzhaltigemPapier
für D r u ckwerke
aller
Art, Musikalien , Zeitungen , Zeit¬
schriften und sonstige periodisch erscheinende Druckschriften,
der Überwachung
der Kriegswirtschaftsstelle
für das
deutsche Zeilungsgewerbc . — Eingeführt ist vor allem
eine mehrfache Anzeigepflicht ; sie erstreckt sich auf den
Verbrauch in den Jahren
1913 , 1914 , 1915 und im
ersten Halbjahr 1916 , bei periodisch erscheinenden Druck¬
schriften auch auf den Seitenumfang
in den gleichen
Zeitabschnitten.

* Bei einer Unterredung
in Karlsruhe
erklärte Herr
v. Batocti,
der
Präsident
des Kriegsernührungsamtes , daß eine Erhöhung
der Mehl
- und
Fleisch
preise
ausgeschlossen
sei . Ebenso sei
15 . Juli . Zwischen Pozieres
und Longueval
dringen
an die Einführung
eines fleischlosen
Monats
die Engländer
unter sehr schweren Verlusten in die
nicht zu denken . Hinsichtlich der Ausfuhrbeschränkungen
deutschen Linien ein . — Russische Versuche , die Düna
in den einzelnen Bundesstaaten
empfehle sich nicht ein
zu überschreiten , werden vereitelt . — Die Heeres¬
zwangsweises Eingreifen , so unerwünscht solche Ausfuhr¬
verbote auch seien . Man dürfe aber auf eine zunehmende
gruppe des Prinzen
Leopold von Bayern
gewinnt
die letzten von den Russen besetzt gehaltenen Punkte
nachbarliche Verständigung rechnen.
zurück.
England.
17 . Juli . Heftige Angriffe der Engländer
und Fran¬
* Mit jedem Tage mehren sich die Sorgen
und
zosen zwischen Somme und Ancre werden abgewiesen.
Schwierigkeiten
der Regierung.
Nicht
nur,
— Verstärkte Gefechtsiätigkeit an der Front Hinden¬
daß weite Kreise auf eine schleunige Lösung der immer
burgs . — Südwestlich Luck wird durch den deutschen
brennender werdenden irischen Frage drängen , sondern
Gegenstoß der feindliche Angriff aufgehalten . Lin¬
auch finanzielle
Probleme
machen
den Lon¬
singen nimmt seine Truppen zur Verkürzung der Ver¬
doner Drahtziehern Kopfzerbrechen .
Wurde doch im
teidigungslinie
hinter die Lipa zurück. — Russische Unterhause rundheraus
erklärt , man bekäme die Reden
Vorstöße gegen die österreichischen Stellungen
südlich
der Minister satt , die sie seit zwei Jahren
zu halten
und südwestlich von Moldawa bleiben erfolglos.
pflegten , ihre Vollmachten zum Borgen seien erschöpft.
18 . Juli . Zu beiden Seiten der Somme
wurden er¬ Das Haus war außer sich, als es erfuhr , daß die täg¬
neute , durch Artilleriefeuer vorbereitete Angriffe unter
lichen Kriegskosten
auf 120 Millionen
Mark ange¬
schweren Verlusten des Gegners abgewiesen . — Starke
wachsen seien . Das Haus
verlangte
Aufschluß über
Angriffe
der Russen an der Front Hindenburgs
diese Kosten .
Ferner
wurde erneut eine Darlegung
scheitern ausnahmslos . — Russische Angriffe westlich über die Operationen
vor den Dardanellen
und
und südwestlich Luck werden glatt abgewiescn.
in Mesopotamien,
sowie
über die Lage in
19 . Juli . Das Dorf Longueval und das östlich davon
Indien gefordert . — Mit schönen Worten kommt nun
liegende Gehöft Delville im Somme -Gebiet werden
das Kabinett
nicht mehr aus , und man kann be¬
den Engländern
wieder entrissen . — Neue starke An¬
greifen , daß die Asquith , Grey und Genossen ihre letzte
griffe der Russen gegen die Stellungen
Hindenburgs
Hoffnung auf die große Offensive setzen. Und wenn sie
werden
unter ungewöhnlich
hohen Verlusten
der
scheitert ?
Russen abgewiesen . — Teilweise lebhaftere Feuer¬
Italien.
tätigkeit der Russen , besonders am Stochod , sowie
* Endlich hat sich die italienische Regierung
ent¬
westlich und südwestlich Luck . — Angriffe der Italiener
schlossen, die Maske
fallen
zu lassen .
Sie
hat
südöstlich des Borcola - Paffes
werden blutig ab¬
Deutschland
den wirtschaftlichen
Krieg
gewiesen . — Erfolgreicher Angriff deutscher Flugzeuge
erklärt , indem sie einen Erlaß veröffentlichte , daß der
auf den Hafen von Reval . — Schwere Niederlage
Erlaß vom 24 . Juni 1915 , wodurch Verkäufe , Zessionen
ver Italiener
gegen die Türken
bei Mißrata
in
und Eigentumsübertragungen
irgendwelcher Art an und
Tripolis ; die Italiener
verlieren 200 Offiziere , 6000
mit österreich -ungarischen Staatsangehörigen
verboten
Soldaten an Gefangenen und 24 Geschütze.
werden , auch auf Staatsangehörige
und Schutzbefohlene
20 . Juli . Englische Versuche , Longueval wieder zurück¬ aller feindlichen Staaten
und der den verbündeten
zuerobern , scheiterten . — Im Maasgebiet
Staaten
Ruhe . —
feindlichen Länder
ausgedehnt
wird . In
Russische Angriffe
gegen die Front
Hindenburgs
gleicher Weise verbietet der Erlaß den Feinden
der
werden abgewiesen . — Südwestlich Luck gelingt es
Verbündeten
die Anhängigmachung
von Prozessen in
den deutschen Truppen , die Stellung in die allgemeine I Italien . Damit wird Deutschland den Feinden Italiens

^riegSLreigmsle.

Haß verzerrte wieder seine Züge .
Götz legte be¬ Sattel , nachdem er diesen und das Zaumzeug sorg¬
schwörend die Hand auf seinen Arm.
sam nachgeprüft , und bestieg darauf wieder sein Pferd.
„Die Damen könnten jeden Augenblick zurückkommen/
Graf Ravenau stand am Fenster und winkte ihnen
Ravenau richtete sich matt empor.
grüßend zu . Seite an Seite ritten die jungen Leute
„Ja — richtig — Götz — ich hoffe, Jutta
über den Schloßhof nach dem Park .
wird
Beide saßen
an Ihnen
einen verständnisvollen
Gatten finden . —
sicher und elegant zu Pferde . Ein herzerfreuender
Anblick für den Grafen.
Und nun ein unverfängliches Thema /
Der Graf sprach
von dem Reitpferd für Jutta und Götz teilte mit , daß
Auch Johanne
blickte von oben verstohlen
dem
sich ein gutes Damenpferd in seinem Stall befinde.
jungen Paare nach . Als es zwischen dem Säulengang
„Es war für meine Mutter bestimmt , aber sie reitet
verschwunden , trat sie in ihr Zimmer zurück und
zog einen Brief
nicht mehr , weil sie es nicht mehr gut verträgt?
aus dem Lederbeutelchen , das sie
Die Damen kamen eben zurück, und Götz ersuchte unter dem Kleide trug . Die Adresse auf dem Kuvert
war von einer anderen
Hand geschrieben , als der
Jutta , ihm in die Stallungen
zu folgen , wo er ihr das
Brief selbst. Johanne las ihn noch einmal aufmerksam
Damenpferd „Wunschmaid " vorführen wollte.
durch . Er lautete:
„Wunschmaid ? Der Name nimmt mich schon für
das Pferd ein, " rief Jutta lebhaft.
„Liebe Johanne ! Ihren
Brief habe ich erhalten.
Sie gingen zu den Ställen . Jutta
Ich bin sehr zufrieden
fand großes
mit Ihnen .
Fahren
Sie
Gefallen an der schöngebauten Fuchsstute mit dem seidig
fort , mir alles , auch was Ihnen
unwichtig erscheint,
glänzenden Fell , dem schlanken Fesseln und dem fein¬ zu berichten . Vor allen Dingen möchte ich genau
geformten Kopf.
über den Gesundheitszustand
des Grafen Ravenau
Götz versprach , „Wunschmaid * am nächsten Tage
unterrichtet sein. Versuchen Sie , Herrn Seidenmann
nach Ravenau zu brlngen.
vorsichtig danach auszuforschen oder auch die Haushäl¬
„Wir
machen dann gleich einen kurzen Probe¬
terin . Ihre Berichte sind mir sehr wichtig . Vielleicht
ritt , wenn es Ihnen recht ist, gnädige Konilesse ."
können Sie auch auf unverfängliche Art erfahren , wie
„Sehr recht, Herr von Gerlachhaüsen . Und wann
Komtesse Ravenau
über ihre angeblich verstorbene
Mutter denkt.
reiten wir nach Schönrode ? *
„Übermorgen ? "
Wenn irgend möglich , suchen Sie alle Gespräche
„Ja , wenn es Ihre Zeit erlaubt ."
des Grafen mit Herrn von Gerlachhaüsen und auch mit
„Also abgemacht !"
sonstigen Besuchern , die der Graf empfängt , zn er¬
Er begleitete sie zu den beiden älteren zurück.
lauschen , ich möchte auch wissen, wie sich die Komtesse
Bald darauf fuhren Großvater
und Enkelin froh¬
zu Herrn von Gerlachhaüsen stellt . Sind die beiden
gemut nach Ravenau zurück.
viel zusammen.
Als Götz am nächsten Tage mit „Wunschmaid"
Ich verlasse mich auf Sie .
Aber Vorsicht —
»intiaf , crwacicie ihn Jutta
bereits im Rciilieid.
größte Vorsicht , es steht viel am dem Spie ! ! Diesen
Er hob sie mit einem kraftvollen Sckwuna in den
Brief verbrennen Sie . sobald Sie sich alles eiugeprägt

gleichgestellt . Natürlich ist die Kriegs
presse
von
diesem Erlaß noch nicht
befriedigt.
Sie
erwartet
die Kriegserklärung.
Man
erhofft diese von
den Besprechungen , die der Minister
deZ Äußern
Sonnino wiederholt mit dem rumänischen Gesandten in
Rom gehabt hat.

Vootsuriglück bei Lerlm.
Menschen ertrunken.
Der erste schöne Sonntag , den Berlin seit langein
zu verzeichnen hatte , der Tausende und aber Tausende
ins Freie gelockt hatte , ist durch ein schweres Unglück,
wie es sich seit Jahren
nicht in der Umgebung ' der
Reichshauptstadt
abgespielt hat , gestört worden.
Auf dem „ Langen
See " bei Grüuau
stieß in
den Nachmittagsstunden
ein Motorboot
, das
mit etwa fünfzig Personen
besetzt war , mit dem
Dampfer
„ Hindenburg
"
zusammen ,
wurde
quer
durchschnitten
und
sank im Verlauf
weniger
Minuten .
Sämtliche
Passagiere
fielen
ins Wasser , aber
es gelang
nur etwa zwanzig
zu rette » .
Die
andere »
dreißig
Per¬
sonen,
unter
denen sich auch mehrere
Kinder
befinden , haben
den Tod
in
den
fluten
gefunden.
Allem Anschein nach ist auch der Motor des Bootes
bei der Katastrophe explodiert . Die Schuldfrage konnte
natürlich nicht sofort geklärt werden , doch gewinnt man
immer mehr die Überzeugung , daß die Führung
des
Motorbootes nicht auf dem Posten war.

(Apolitischer Hagesberickl.
Potsdam
. Die hiesigen Gerichte haben schon eine
Reihe von Fällen
abgeurteilt , in denen es sich um
Höchstpreisüberschreitungen im Einverständnis des Kunden
handelte . Mehrfach veranlaßte
der Arger über die
Übervorteilung
hinterher den Kunden , Anzeige gegen
den Höchstpreisnehmer zu erstatten . Grundsätzlich werden
jetzt beide bestraft , nur der Höchstpreisnehmer
kommt
beim Strafbefehl auch mit dem Höchstpreis weg.
München . Zur Regelung des Milchverbrauchs im
bayerischen Hochland und im Voralpengebiet
ist eine
Verordnung des stellvertretenden Generalkommandos
des
1. bayerischen Armeekorps erlassen worden , der zufolge
in der Zeit von 9 Uhr vormittags
und zwischen 3 bis
5 Uhr nachmittags
höchstens ein Fünftel der Getrünkmenge ohne Milchkarte verabfolgt werden kann . Die
Milchkarten haben in allen Bezirken , für welche die Neu¬
regelung gilt , Gültigkeit.
Augsburg
. Das hiesige bischöfliche Ordinariat hat
in einenwErlaß an die Geistlichkeit darauf hingewicsen,
daß zwar die Landbevölkerung
für die Versorgung der
Städte mit Lebensmitteln schon viel getan hat , daß aber
doch noch entbehrliche Lebensmittel
zurückgehalwn
oder zu überhohen Preisen verkauft werden . Die Geist¬
lichkeit soll die Landbevölkerung
auf das Unchriftuchc
dieses Verhaltens Hinweisen und dagegen ankämpfen.
Naumburg
a . S . Der vor einigen Tagen
von
dem Landwirt Schöppe ! entlassene Knecht Kamysek hat
dessen Schwester , die Frau des Schmiedemeisters Priese
in Flemmingen
bei Naumburg a . S . und die Magd
Klara Rottau , mit der er ein Liebesverhältnis
unter¬
halten hatte , aus Rache durch Beilhiebe ermordet.
Madrid . Nach einer Meldung des deutschen Bot¬
schafters in Madrid haben die Herren Conde de Casamontalvo , Esteban Bilbao
und Manuel
Aranaz in
Bilbao für das Rote Kreuz der Zentralmächte 40 846
Peseten gesammelt . An der Spende
haben sich un¬
gefähr 16 000 Spanier
beteiligt . Das deutsche Rote
Kreuz hat für den auf Deutschland entfallenden Anteil
seinen warmen Dank an die hochherzigen Spender zum
Ausdruck gebracht .
- - "
"""
haben . Führen Sie Ihre Mission zu meiner Zufrieden¬
heit durch, ich bin nicht abgeneigt , die versprochene Be¬
lohnung zu erhöhen . Vergessen Sie nicht, daß ich Ihrer
jungen Herrin nur nützen kann , wenn Sie unser Geheim¬
nis streng hüten.
Ihre wohlgesinnte
D . von Sterneck ."
Johanne
seufzte und verbrannte
nachdenklich den
Brief an einer Kerze , worauf
sie die Asche aus
dem Fenster schüttete . Sehr wohl fühlte sie sich bei
diesem geheimnisvollen Aufträge nicht. Was Frau von
Sterneck nur mit alledem bezweckte?
Aber gehorchen mußte sie — nicht nur um ihrer
selbst, sondern auch um ihres
Bräutigams
willen.
Das Herz war dem armen Mädchen recht schwer. Sie
sprach in ihren Briefen an den Geliebten , die sie ihm
unter fremden Namen nach New Uork sandte , nicht von
ihrer schwierigen Stellung , um ihn nicht zu beunruhi¬
gen , und tröstete ihn mit der Angabe , daß sie eine
kleine Erbschaft erwarte und ihm dann folgen wolle.
Die Erbschaft
war
natürlich
die versprochene Be¬
lohnung.
«
*
Voll Ungeduld erwartete Jutta
am übernächsten
Tage die mit Götz zum Ritt nach Schönrode ver¬
abredete Stunde . Er traf pünktlich ein, um sie abzu¬
holen . Kurz darauf ritten sie im leichten Trab auf
dem schattigen Waldweg dahin.
Juttas
Augen strahlten in ungeduldiger Erwartung.
Sie plauderte erregt und erzählte Götz, wie sich Schön¬
rode in ihrer Phantasie zum Märchenschlosse gestaltet
habe , setzte aber hinzu:
„Ich glaube
nicht, daß mein Phanlasiebild
der
Wirklichkeit entspricht ."
La l»
(Fortsetzung folgte

Hu 9 ]^ ab und fern.
— Nied , 25 . Juli . Hier , in der Hirtenstraße
mietete sich ein Unbekannter
bei einer Witwe ein.
Als er am nächsten Morgen geweckt werden sollte,
war er bereits verschwunden , und mit ihm der An¬
zug des verstorbenen Mannes sowie Kleidungsstücke
der Frau.
— Griesheim
a . M „ 25 . Juli . Hier wurden
einem Anwohner der Hochstraße 5 Hühner
und
l Hahn
gestohlen .
Ebenso wurde bei einem
anderen in der Nähe wohnenden Einwohner darauf
ebenfalls nächtlicherweise eingebrochen.
— Frankfurt
a. M ., 25 . Juli . Als gestern
abend der Lokomotivführer
Philipp Hegemer mit
seiner Ehefrau
heimkehrte , wurden sie im Flur
ihres Hauses , Bergerstraße
239 , von einem Ein¬
brecher , der vermutlich dem im gleichen Hause
befindlichen Latschaschen Geschäft einen Besuch ab¬
statten wollte , überfallen . Der Mensch stieß Herrn
Hegemer zu Boden und gab dann aus dessen Frau
einen Revolverschuß ab , der in die Brust eindrang
und die Frau lebensgefährlich verletzte. Obwohl
sofort die Verfolgung des Räubers
ausgenommen
wurde , gelang es doch nicht, seiner habhaft zu
werden . Er konnte bis jetzt nicht ermittelt werden.

Verschiedenes.
— Dörren
statt Einmachen
ist eine Auf¬
bewahrungsmethode , die sich sowohl für Obst als
auch für Gemüse überall da empfiehlt , wo genügend
Zucker zum Einmachen nicht zur Verfügung
steht
und die Hausfrauen
es nicht versuchen wollen , eine
Probe mit den in letzter Zeit empfohlenen ver¬
schiedenen Verfahren eines Einkochens ohne Zucker
zu machen .
Zum Dörren
gehört neben einem
praktischen Apparat , der in diesem Jahre in bester
und zweckentsprechender Konstruktion zur Einführung
gelangt ist, lediglich eine gleichmäßige Herdwärme.
Der Vorzug , den gedörrtes Obst und Gemüse vor
Eingemachtem voraushat , ist die Tatsache , daß es
weniger Platz zur Aufbewahrung
verlangt
und
nicht, wie Eingemachtes , durch Gärung u . dergl.
gelegentlich in Verderb geraten kann . Allerdings
ist auch beim Dörren sachgemäße Behandlung von¬
nöten , doch dürften Fehlschläge kaum eintreten,
wenn die Hausfrau nur halbwegs die nötige Sorg¬
falt walten läßt .
Bei späterem Gebrauch
im
Winter erweisen sich gedörrtes Obst und Gemüse
als ebenso schmackhaft wie eingemachtes.
— Zur Vorbereitung
gegen die Sommer¬
sterblichkeit der Säuglinge .
Die Zentrale ^für
Säuglingsfürsorge
teilt folgendes mit : l . Mütter

stillt eure Kinder wenigstens den Sommer
über!
Entwöhnt
nicht in der heißen Zeit ! Der beste
Schutz gegen die Sommerhitze ist die Muttermilch;
denn sie allein kann nicht verderben durch die Hitze.
2 . Müßt
ihr eure Kleinen künstlich, d. h. unnatürlich ernähren , so kocht die Milch sofort in
reinem Topf 5 Minuten lang , kühlt sie so rasch
als möglich und stellt sie zugedeckt in oft zu
wechselndes kaltes Wasser ! Reinigt den Sauger
und die Flaschen jedesmal sofort nach dem Trinken
an der Wasserleitung ! Gebt nicht mehr als 5 — 6
Milchmahlzeiten in 24 Stunden ! Gebt gegen den
Durst etwas dünnen , kühlen Tee (Kamillen - oder
Fencheltee ) ! 3. Stellt das Kind leicht gewickelt
und leicht zugedeckt (bei der Hitze kann der Säug¬
ling auch nackt liegen ) in den kühlsten Raum , der
euch zur Verfügung steht ! Weg mit dem Feder¬
bett ! Hängt ,nasse, reine Tücher im Zimmer auf,
wischt den Fußboden täglich öfters feucht ! Macht
auch nachts das Fenster auf ! 4 . Bei geringsten
Krankheitszeichen geht sofort zum Arzt !
Beim
Durchfall laßt die Milch weg , gebt dünnen Tee
bis der Arzt das Kind gesehen hat.
— Auch ein Abschied .
Der Verleger des
„Fränkischen Landboten " in Thurnau
veröffentlicht
folgende Erklärung : „Mit Ausgabe der heutigen
Nummer stellt der „Fränkische Landbote " sein Er¬
scheinen ein . Das Vaterland
ruft ! Der Krieg
zwingt uns , die Feder mit dem Schwerte zu ver¬
tauschen . Trifft uns der Schlag auch geschäftlich
sehr schwer und müssen wir Geschäft und Familie
dahinten lassen , persönlich folgen wir dem Ruf zu
den Waffen ebenso gern , wie Millionen von deutschen
Brüdern und Kameraden es schon vor uns getan
haben , ja wir betrachten die Einberufung
zum
Heer gewissermaßen
als Befreiung
von einem
Zwangsjoch . Denn gegenwärtig
Zeitungsherausgebcr zu sein, ist kein leichter Kriegsdienst . Fesseln
und Fußeisen auf allen Seiten , der Scherereien
und Plackereien kein Ende . Die Existenz der aller¬
meisten kleineren und mittleren Zeitungen ist kein
Leben mehr , es ist ein bloßes Vegetieren , ein
glänzendes Elend ! Und der Verleger muß tief in
den Beutel greifen , wenn er Durchhalten
will.
So legen wir den heute die nervenzerrütende Arbeit
unseres Berufes nieder und greifen zum Kriegs¬
handwerk . Ein eisernes Muß !"
— Aberglaube
und Friedenszeichen .
Die
Fehmarner Pappel , ein alter hoher Baum , ist seit
1870/71 das erstemal wieder mit dem Blüten¬
schmuck bekleidet. Damals ging von der Insel der
Weissagung
in die Welt hinaus , daß der Krieg
beendet sein werde , bald nachdem die Pappel ge¬
blüht habe . Und es traf zu, bald nach der Baum¬

blüte kehrten die Fehmarner Krieger aus dem Felde
zurück. Nie wieder hat der Baum geblüht , erst heute
nach 46 Jahren , blüht der alte Veteran wieder zur
Kriegszeit . Und wieder kommt von Fehmarn die
Weissagung : Der Krieg ist zu Ende , bald nachdem
die Fehmarncr Pappel wieder geblüht hat!

Nicht müde werden.
In Zeiten der Not nahm schon mancher einen ge¬
waltigen Anlauf und vollbrachte Aufgaben , derer man
ihn nie für fähig gehalten hätte . Er erhob sich über
sich selbst , indem er sich, seine Kraft und seine Intelligenz
mit Freuden zum Opfer brachte . Er war treu im
Kleinen und im Großen und ließ es an nichts fehlen,
was weiterbrachte . Dann aber kam plötzlich eine große
Ermüdung
über den bisher so freudigen Menschen . Er
meinte unter der Last seiner Pflichten erliegen zu müssen.
Jede Stunde verlangt eine neue Arbeit , aber er fühlt
sich ihr nicht mehr gewachsen . Wie die Schnecke in ihr
Haus , so zog er sich von der Welt zurück. Er war der
Not glücklicher Weise entronnen und glaubte , nun zur
Belohnung für seinen Pflichteifer das Recht zum Aus¬
ruhen von der Lebensarbeit
zu haben . Jetzt wollte er
endlich einmal das Dasein genießen.
Aber es kam ganz anders , als er es sich gedacht
und so schön ausgemalt
hatte . „Der Mensch denkt, und
Gott lenkt ." Der Krieg brach aus , und da war keine
Zeit mehr zum beschaulichen Ausruhen
vorhanden.
Nun hieß es . abermals
alle Kraft anspanncn und dem
Vaterlande
dienen . Der Kaiser rief alle wehrpflichtigen
Männer zu sich, und in unermeßlich großen Scharen
kamen sie von allen Seiten und aus allen Schichten der
Bevölkerung herbei . Der schon lange nicht mehr aktive
General der gemeine Rekrut , jeder bot ungesäumt seine
Dienste an und wurde an seinen richtigen Platz gestellt.
Sie konnten nicht mehr an sich und ihre kleinen Sorgen
denken . Es handelt
sich nicht um die alltäglichen
Lebenserfordernisse , nicht um die Zeitfrage . Für alle
jetzt fürs Vaterland
Kämpfenden tritt alles das , was
sonst ihren Lebensinhalt
ausmachte , weit in den Hinter¬
grund , und nur das große , heilige und hehre Ziel,
Deutschland für alle Zeiten zu festigen und zu gründen,
schwebt ihnen unverrückt vor Augen.
Wie aber alle unsere braven Soldaten ihr Aeußerstes
tun und nicht müde noch matt werden , ob auch die
Kriegsnöte sie rings umgeben , und so mancher treuer
Kamerad
bereits den Heldentod gefunden hat , — so
sollen wir , die wir nicht mit hinausgezogen
sind , aus
ihrem erhebenden Beispiele lernen , der Zeit ebenfalls
unfern Tribut darzubringen
und bei ihren ernsten , uns
jetzt ganz und gar in Anspruch nehmenden Forderungen
nie zu erlahmen . Denn nur dann ist das Ziel zu er¬
reichen , wenn Man unbeirrt den Weg dahin im Auge
behält und , wie Kaiser Wilhelm I. „keine Zeit hat , müde
zu sein ." Die Kraft dazu wollen wir uns an jedem
Tage von neuem erbitten . Wie Gott das seine tut,
sollen wir das Unsrige tun und wirken , solange wir es
noch dürfen . Die Männer da draußen gegen die zahl¬
losen Feinde , die Daheimgebliebenen
im Kampfe gegen
die Nöte der Zeit . So groß sie sind , umso eindringlicher
fordern sie unsere tätige Fürsorge für die leidenden und
kummergebeugten
Nebenmenschen heraus . Zum Werk
der Nächstenliebe , das nicht allein von größtem Nutzen
für die Zeitlichkeit , sondern von unvergänglichem
Ewig¬
keitswert ist.

Kathol . Gottesdienst.
Freitag
Abend 8 Uhr Bittandacht;
Samstag
5 Uhr Salve.
Wochentags:
nur 1 hl . Messe um 7
Uhr.
Donnerstag:
best . hl . Messe zu Ehren
der hlgst . Dreifaltigkeit
für 3 im Felde
stehenden Brüder.
Freitag:
best . hl . Messe f. 2 Krieger
nach Meinung.
Samstag:
best . hl . Messe zu Ehren
der immerwährenden
Hilfe für 1 Krieger.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Nächsten Sonntag
ist auf Wünsch des
hl . Vaters Kommuniontag
der Kinder für
den Frieden . Die schulpflichtigen Mädchen
halten an diesem Tage bereits ihre Monats¬
kommunion.

Das

kath . Pfarramt.

Ein Mann
empfiehlt sich zum
Kleemähen , Fruchtavmachen , sowie
für andere landwirtschaftliche Arbeiten.
Näheres Oberhainstraße
15.

D. Holzmann
Höchst

a . M .,

Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

Melffricfi

§ ohlen §ehoner

aus Leder,

in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung
— ersetzen ein Paar neue Sohlen. Praktisch, billig. —

lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein
kaufsquelle für Jeden.

Die

§ parol - § oMe

zum Besohlen abgetragener und neuer Stiefel ist ein wirklicher Ersatz für
Sohlen aus einem Stück. Abgepaßte Sohlen und Flecke kosten in Grössen:
23—26 JL 1.30, 27—29 JL 1.50. 30- 733 JL 1.65, 34—37 JL 1.90, 38—41 JL 2.30.

Damen Cord=Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke, . . .
Damen blaue Tuchschuhe , Ledersohlen und Flecke, . . .
Damen Lasting -, Samt - u. Tuchschuhe , Ledersohlen u. Fl.
Segeltuchsandalen , . . . Nr. 22—29 JL 1 .90, Nr. 30—35

JL

„ 1.65
„ 1.95
2.25

1 § chwein
r« verkaufe

«.

Pfarrstraße

1, part.

Schöne 3-Zimmhr -Wohnung im l.
Stock mit Balkon und Zubehör zu
vermieten . Frankfurterstraße
19.
2 - oder 3-Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten Westendstr . I , am Höchster Fried¬
hof . Näh . bei Aug . Fay , Oberhainstr . 53.
Eine2 -Zimmer -Wohnung mitschönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4
Ein Zimmer und Küche (mit Gasund Wasserleitung ) zu verm . Taunus¬
straße 22.
Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.
Eine 3-Zimmer -Wohnu >ig ( l . Stock)
mit Stall zu verm . Näh .Kronbergerstr . 12.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten b. I . Eigclsheimer,Eschbornerstr.

(Srhlfh
^r. «*pWohnung
WUJUVvl
vermieten
sind im Verlag

dieses

Blattes

zu haben.

SWS

Kaufhaus SchifMjschsi a.ro
Königsteinerstratze
7, 9, 11, Ha.
3n

allen zum Verkauf

gegebenen
Waren
große
bei niedrigsten Preisen.

frei¬

Auswahl,

1 .65
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Wöchentliche Gentis -Keilage: HLlnSrieetes MnteehMmrSsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich 45 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt ,

Zwölfter
« - r -inlwortlicher
Karl

M . 6V.

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Vertage
Becker in Sossenheim ,

Samstag

Es

Leber - und

Blutwurst

, das Pfund zu

Fi 1.80 verkauft an Nr . 1— 460,
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten Vi
und mit 4 und mehr Personen 1/2 Pfund.
DieZeiten sind einzuhalten , das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 29 . Juli 1916.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Heute Nachmittag von 4 — 8 Uhr und morgen
früh von 7 — 8 ^ 2 Uhr werden im Rathaushof
Kartoffeln , das Pfund zu 9 Pfg.
in jeder Menge und an alle Familien verkauft.
Unbemittelte Familien können in Raten zahlen.
Für die nächste Woche kommen von auswärts
keine Kartoffeln , weshalb sich die Familien jetzt
vorsehen wollen.
Sossenheim
, den 29 . Juli 1916.
Das Bürgermeisteramt.

Bekanntmachung.
Auf die Bekanntmachung
des Stellv . GeneralKommandos 18 . Armeekorps und des Gouvernements
der Festung Mainz vom 12. 7. 1916 betreffend
Beschlagnahme und Bestandserhebung der Fahrrad¬
bereifungen
(Einschränkung des Fahrradverkehrs)
mache ich hiermit besonders aufmerksam.
Die zur Stellung des gemäß K 5 der Bekannt¬
machung nötigen Antrages zur Genehmigung der
Weiterbenutzung
des Fahrrades
vorgeschriebenen
Formulare sind jetzt eingetroffen . Dieselben können
von den Interessenten
während der Dienststunden
auf Zimmer 6 des Rathauses abgeholt werden.
Gleichzeitig können die zu der in Z 8 der Be¬
kanntmachung angeordneten Bestandsanmeldung
er¬
forderlichen Vordrucke Hierselbst abgeholt werden.
Sossenheim
, den 28 . Juli 1916.
Der Bürgermeister.

den Heldentod
Vaterland:

für das

41. Johann
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Leonhard
Kinkel
Lorenz
Obert
Lorenz
Moock
Peter
Faq
Karl
Schäfer
Karl
Renzel
Rudolf
Peter
Lotz
Nikolaus
Brum

49 . August Essel
50. Karl
Bauer

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . I Pfund für Fi 2,40
Gefrierfleisch , . i
„
„ „ 2 .20
Kalbfleisch . . . I
„
„ „ 2.20
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
durch Metzgcrmeister Leonh , Brum
an Nr . 400 — 500 von 4 — 5 Uhr
„ 300 — 400
„ 5— 6 „
. 200 — 300
„ 6— 7 „
„ 100 — 200
„ 7— 8 „
„
1- 100 „ 8— 9 „
li . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 900 — 1030 von 4 — 5 Uhr
„ 800 — 900
„ 5— 6 „
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
„ 600 — 700
„ 7— 8 „
„ 500 —600
„ 8— 9 „
Jede Person erhält V4 Pfund.
Morgen früh von tU/z— 8 ^/2 Uhr wird bei
Metzgermeister Joh . Schreiber

starben

Julius
Lacalli
Valentin
Schäfer
63 . Bruno
Georgi
54 . Fritz Bauer.
51.

52.

Ehre

ihrem

Andenken.

Bekanntmachung.
Der Gemeinde ist eine beschränkte Anzahl Marken
zum Bezüge von je 1 Liter
Brennspiritus
nur
für Minderbemittelte , das Liter zu 55 Pfg ..
überwiesen worden . Minderbemittelte , die in ihren
Wohnungen
kein Gas haben und die Spiritus
dringend benötigen , wollen sich auf Zimmer 6 des
Rathauses , vormittags von 9—12 Uhr , melden.
Sossenheim
, den 28 . Juli 1916.
Der Bürgermeister.

Lebensmittelverkanf.
Im

Rathaus

1916

den 29 . Juli

Bekanntmachung.
In Abänderung des Beschlusses vom 7. Juli
d. Js . ( veröffentlicht im Kreisblatt vom 8 . Juli 1916)
und der seitens des Vorsitzenden namens
des
Kreisausschuffes unterm 13. Juli d. Js . erlassenen
Bekanntmachung
(veröffentlicht im Kreisblatt vom
19. Juli 1916 ) werden die Höchstpreise für Früh¬
kartoffeln beim Verkauf durch den Kartoffelerzeuger
anderweit wie folgt für die Zeit bis zum 31 . August
1916 festgesetzt:
vom 1. August 1916 bis einschließlich 10 . August
1916 auf 9 Fi, für den Zentner,
vom 11. August 1916 bis einschließlich 20 . August
1916 aus 8 Fi für den Zentner,
vom 21 . August 1916 bis einschließlich 31 . August
1916 auf 7 Fi für den Zentner.
Diese Höchstpreise schließen die Kosten des Trans¬
portes bis zur nächsten Verladestelle (Güterbahnhof
pp .) und die Kosten der Verladung ein.
Höchst a . M ., den 27 . Juli 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
I . V, : Dr . Janke , Oberbürgermeister.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Lage vorher ) erbeten und
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Ranw
lv Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

werden verkauft:

Zwiebeln , 1Pfund

25 Pfg .,

täglich an alle Familien ohne Karten.
Am Montag Vormittag:

Eier , 1 Stück für 23 Pfg .,
an Nr.

601 — 750 von
8 —9
Uhr
750 — 900
„
9- 10
„
„ 900 — 1030 „
IO- IO--/4 „
„
I —100 . , WS/ 4-NV 2 »
Am Dienstag
Nachmittag:

Butter , V2 Pfd . >,50
^ Pfd . 75
Schmalz , V2 Md . i,50
1/4 Pfd . 75
Fett , V2 Pfd - l,50 F(„ Vi Pfd - 75
an Nr .
I —200 von 2 —3 Uhr
„ 200 - 400
„ 3— 4 „
„ 400 — 600
„ 4— 5 „
„ 600 — 800
„ 5 —6 „
„ 800 — 1030 „ 6 - 7 „
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten Vimit 4 und mehr Personen V2 Pfund . Jede Familie
erhält 1Ware . Die Zuteilung bestimmt die Ver¬
kaufsstelle . Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten
sind einzuhalten.
Sossenheim
, den 29 . Juli 1916.
Brum , Bürgermeister.

l. okai ^ ackricdren
Sossenheim, 29. Juli.
— Erntezeit . Etwas später als in anderen
Jahren
hat in diesem Sommer
das Volk der
Schnitter seine Arbeit begonnen . Aber das Er¬
gebnis ist, wie schon früher an dieser Stelle er¬
wähnt , zumindest dasjenige einer guten Durchschnitts¬
ernte und gegen die traurige Ernte des Vorjahres
gemessen sogar als hochbefriedigend zu bezeichnen.

Russen , Franzosen und Engländer teilen sich wie
schon im Vorjahre so auch diesmal wieder in den
Vorzug , unser Brotgetreide einbringen zu dürfen.
Ein Treppenwitz der Weltgeschichte dürfte es ge¬
nannt werden , daß hier in der Heimat dieselben
Feinde im Schweiße ihres Angesichts an der Ein¬
bringung
der Ernte arbeiten und damit ihren
Landsleuten , deren Absichten auf das Gegenteil
hinausgehen , direkt entgegenarbeiten . Im übrigen
kann man allgemein die Erfahrung
machen , daß
auch alle diese Gefangenen , obwohl sie unsere Gegner
sind, um unsere Ernte genau so besorgt sind als
wir selbst. Hat doch auch bei den meisten von
ihnen , die seit Jahresfrist
oder noch länger sich in
Deutschland aufhalten , die ursprüngliche Anschauung
über unser Vaterland und seine Bewohner sich be¬
reits erheblich geändert.
— Alles Gold dem Vaterland . Die Gold¬
ankaufshilfsstelle in Höchst a . M ., Dalbergstraße
43 , ist Dienstags und Freitags nachmittags von 5— 7
Uhr geöffnet . Wiederholt ergeht an die Frauen und
Männer erneut die dringende Bitte , alles Gold zur
Goldankaufshilfsstelle zu bringen , wo sofort der volle
Wert vergütet wird und außerdem jeder noch eine
eiserne Gedenkmünze erhält . Wie es selbstverständliche
Pflicht ist, alle Goldmünzen zur Reichsbank zu bringen,
muß es jeden mit Stolz erfüllen , Gold , so viel er
kann , dem Vaterland
zur Verfügung
zu stellen,
dem in dieser Zeit das Gold und die Schmucksachsn
gehören . Keine deutsche Frau und kein- deutscher
Mann echarf sich jetzt mit Gold oder Edelsteinen
schmücken, der Inhalt der Schmuckkasten muß dem
Vaterland
dienen .
Sehr
viele Haushaltungen
haben Goldgegenstände , die nur tote Werte dar¬
stellen : Ringe , Broschen , Arm - und Halsbänder,
Ketten , Schlipsnadeln , Löffel , Leuchter , Becher usw.
liegen unbenutzt in den Schubladen und haben in
den meisten Fällen nur den Metallwert . Jeder
muß es als eine Ehrensache ansehen , den Gold¬
bestand der Reichsbank zu stärken , der jetzt eine
unsagbare Bedeutung für unsere Kriegswirtschaft
hat . Auch bei dem Ergebnis der Goldsammlung
muß die Welt erneut staunen über die Vaterlands¬
liebe und den Opfergeist der Deutschen.
— Ein Wasserleitungsrohrbruch
entstand am
Donnerstag hier in der Hauptstraße . Die Arbeiten
wurden sofort in Angriff genommen , sodaß in
wenigen Stunden die Leitung wieder hergestellt war.
— Obst waschen ! Eindringlich sei in jetziger
Obstzeit darauf hingewiesen , daß jederlei Obst vor
dem Genuß gewaschen werden muß ! Wie not¬
wendig das ist, lehrt ein Blick auf das Waschwasser;
man staunt über die ganz ungeheure Menge von
Staub und sonstigem Schmutz , der dem Obst an¬
gehaftet hat , und man kann sich denken, daß auch
viele Krankheitskeime und Bazillen dabei sind, die,
in der Luft dahinfliegend , sich auf dem Obste
niedergelassen haben und auch beim Pflücken , Ver¬
packen, Versenden , Verkaufen darauf
gekommen
sind. Dazu die Absonderungen der vielen Insekten,
die sich auf dem Obste zu schaffen machen . Ein
reinlicher Mensch wird sich vor ungewaschenem Obst
einfach ekeln. Man zeige auch den Kindern das
überaus schmutzige, fast schwarze Obstwaffer , damit
sie das Gebot der Eltern nachdrücklicher begreifen.
Das gründliche Waschen ist besser als das Schälen.
Die Schalen soll man möglichst miteffen , denn sie
enthalten in der Regel zwar weniger Säuren , aber
bedeutend mehr Nährsalze als das Fruchtfleisch , und
gerade die Nährsalze sind von besonderem Werte!

üekannimachung ües

Sruppelnvazserwerlrez.

In der Nacht vom 1. zum 2 . August findet
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
nommen werden.
Die Abnehmer werden dahcr ersucht, sich vor
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Sossenheim
, den 29 . Juli 1916.
Die Betriebsleitung.

Vas

Gespenst.

Noch immer ist der plötzliche Rücktritt des in Eng¬
land
so beliebten
russischen Ministers
des Äußern
Sasonow in Dunkel gehüllt und ebenso wenig vermag
Man sich die damit zusammenhängenden
übrigen Ver¬
änderungen
im Petersburger
Kabinett
zu erklären.
Immerhin
wirft die Denkschrift , die die Vertreter
der
äußersten Rechten an den Zaren richteten , auf die Ent¬
wicklung der innerpolitischen Verhältnisse im Zarenreiche
einiges Licht . In
dieser höchst seltsamen Denkschrift
heißt es:
Dank der erreichten Einheitlichkeit in den Handlungen
der Verbündeten hat der Krieg eine für Rußland gün¬
stige Wendung genommen und wird wohl bald beendigt
werden . Daher muß die Regierung sich schon jetzt auf
die Zeit nach dem nahe bevorstehenden Abschluß des
Krieges vorbereiten . Die Negierung widmete ihre ganze
Aufmerksamkeit den Bedürfnissen
der Kriegszeit
und
schenkte dem innerpolitischen Leben in Rußland , wenig
Beachtung . Dagegen
lassen die revolutionären
Orga¬
nisationen die Zeit nicht ungenützt verstreichen und ar¬
beiten an der Vorbereitung
einer nach dein Kriege zu
beginnenden Revolution.
Die Denkschrift bezeichnet als revolutionäre
Organi¬
sationen die allrussischen Städte - und Semstwoverbände,
die Kriegsindustriellen -Ausschüsse , die periodischen Kon¬
gresse der liberalen Organisationen , und behauptet , alle
diese Organisationen
handelten
nach den Anweisungen
von revolutionären
Ausschüssen im Auslande .
Die
Tätigkeit dieser revolutionären Organisationen
stieß bis¬
her auf keinen entsprechenden Widerstand der Regierung
und schlug daher tiefe Wurzel.
Was aber , so heißt es in der Denkschrift weiter,
unternimmt die Negierung , um die drohende Revolution
schon jetzt im Keime zu ersticken ? Die Antwort darauf
ist, daß die Regierung eine unverzeihliche Schwäche zeigt.
Nachdem im Frühjahr und im Sommer 1915 unter dem
Druck der revolutionären Reichsduma die festesten Träger
des konservativen und monarchistischen Gedankens Maklakow, Schleglowitow , Sabler
und Ruchlow zurücktreten
mußten , wurde die Regierungsgewalt
Stürmer
über¬
tragen.
Die
auf Stürmer
gesetzten großen
Hoffnungen
wurden jedoch getäuscht . Stürmer
verlieh der Innen¬
politik eine feldgraue
Schutzfarbe . Zwar
liebäugelte
Stürmer nicht mit den linksstehenden
Parteien , unter¬
nahm aber auch nichts , um mit der revolutionären
Tätigkeit dieser Schichten rasch aufzuräumen .
Das
ganze Bestreben Stürmers
war darauf gerichtet, - sich in
Geheimnis und Stille einzuhüllen . Die Denkschrift zählt
die von Stürmer begangenen Sünden auf , so zu An¬
fang seiner Tätigkeit die Erlaubnis
zur Abhaltung der
liberalen
Kongresse ,
seine ausweichende
allzumilde
Haltung der Reichsduma gegenüber , seine ausgleichende
Taktik gegenüber den liberalen Gesellschastsorganisationen,
die Nichtbeachtung des Kampfes der Presse der Rechten
gegen die liberalen Aufklärungsminister , endlich . die milde
Behandlung der Juden und das Bestreben , die Judensrage nicht in den Vordergrund
treten zu lassen . Dies
alles geschah zu einer Zeit , wo eine starke Regierungs¬
gewalt ohne Ausflüchte und Ausweichungen nötig war.
Stürmer
ist dieser Rolle
nicht gewachsen .
Seine
Kabinettskollegen
sind ebenfalls unbedeutende Personen
ohne ausgeprägte
Ansichten und ohne Energie.
Die Denkschrift schließt : Die Regierung
darf ihre
Aufmerksamkeit nicht nur den Kriegsbedürfnissen
widmen
und die Fragen
der Innenpolitik
vernachlässigen . Die
linksstehenden Parteien haben das Bestreben , den Krieg
zu verlängern , um sich inzwischen zu organisieren und
die künftige Revolution
vorzubereiten . Man soll zwar
bis zum endgültigen Siege kämpfen , muß aber ver¬
stehen , rechtzeitig den Krieg zu beendigen , sonst würden
alle Früchte des Sieges
durch die Revolution
zunichte
gemacht . Die Regierung muß aber schon jetzt die Re¬
volution ersticken.

k)exengolä.
11s

Roman

von

H . Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Jedenfalls
ist Schönrode
eins der schönsten Ge¬
bäude im weiten Umkreis, " sagte Götz und beschrieb
es ihr in allen Einzelheiten.
„Und all das Schöne soll nun nutzlos vergehen -4
kein Mensch soll sich daran erfreuen, " meinte Jutta
betrübt.
„Vielleicht wählen Sie selbst später Schönrode
als
Wohnsitz . "
„Wer weiß . Inzwischen wird mir Ravenau
so lieb
geworden sein, daß ich es nicht verlassen möchte . Es
betrübt mich, daß Großpapa
diesen schönen Besitz
meidet . Warum
flieht er die frohen lichten Erinne¬
rungen und hält nur die trüben Bilder aus der Ver¬
gangenheit fest ? In Schönrode war mein Vater glück¬
lich. Es müßte Großpapa
doch aufheitern , an diese
Zeit erinnert zu werden . Statt
dessen grübelt er in
Ravenau den Tagen nach , als mein armer Vater ein un¬
glücklicher Mann war . "
„Sie
werden ihn lehren , sein Herz der Freude
Wieder zuzuwenden . Schon jetzt scheint er mir aufzu¬
leben . Aber , um das zu erreichen , müssen Sie selbst
ftöh und heiter sein und sich von nutzlosen Grübeleien
frei halten .
Sie haben es mir versprochen ." „Und
ich will es auch halten ."
Schweigend ritten sie auf dem weichen Waldboden
Wester. Die Pferde gingen Seite an Seite . Sonnen¬
lichter zitterten durch das Laub
und warfen goldene
Reflexe auf den Weg.
Juttas Herz klopfte unruhig . Noch nie war sie mit
einem jungen Mann in so nahe Berührung
gekommen,
wie mit Götz Gerlachhausen .
Er hatte ihr auf den

Nach russischen Blättermeldungen
hat Stürmer
den
Urhebern der Denkschrift beruhigende Versicherungen ab¬
gegeben und erklärt , die Regierung sei fest entschlossen,
gegen die revolutionäre
Tätigkeit
der allrussischen
Städte - und Semstwoverbände
mit aller Energie einzuschreiten .
Zugleich
versöhnte der Ministerpräsident
seine Gegner
durch Berufung
Makarows
von der
äußersten Rechten in das Ministerium . So bereiten
sich im Zarenreiche Dinge vor , die möglicherweise Er¬
eignisse zur Folge haben , die denen ihm Jahre 1905
nicht unähnlich sind . In manchen Zeitungen findet man,
wenn auch versteckt, die Drohung
mit der Revolution
ausgesprochen . Die Stimmung
im Lande , die mau noch
einmal durch den Einbruch in die Bukowina zu heben
hoffte , ist jetzt, nachdem die Offensive zum Stillstand
gekommen ist, dahin.

Deutschen noch für die Italiener
irgendwelche moralische
Hindernisse mehr bestehen , sich auf einen : der Kriegs¬
schauplätze van Angesicht kämpfend gegenüberzntrelen , falls
irgendeine Kriegsnotweudigkeit
dies erfordern sollte.
-st

Am 4 . Angnst
Im ,Sunday Picturall beschreibt Churchill in seinem
dritten Artikel , wie
die
Flotte
zum
Kriege
aus lief. Am
Nachmittag
des -1 . August wurde ein
großer Kriegsrat
gehalten , an dem die höheren Per¬
sönlichkeiten von Heer und Flotte mit ^ den Miufficrn
teilnahmen . Es wurde festgesetzt, daß das gesamte
stehende Heer , nicht vier , sondern sechs Divisionen , wenn
nötig , nach dem Festlands geschickt werden sollten , und
die Flottenbehörde
erklärte sich imstande , die Transporte
vollständig zu decken und in ihrer Abwesenheit das
Land gegen jeden Angriff zu schützen. ES wurde 11 Uhr
abends , also nach deutscher Zeit schon Mitternacht , wo
das Ultimatum ablief . Unter demselben Dache , wo der
Flottenchef seine Befehle erhielt , wartete eine große
Menge von Männern
mit dem Bleistift in der Hand.
Da begann die große Uhr im Westminster -Dom elf zu
schlagen , beim ersten Schlag ging eine Bewegung durch
den Saal . Die Telegramme
mit den - zwei Worten:
„Feindseligkeiten
eröffnen !" ^ gingen an die englischen
Kriegsschiffe ab in die ganze Welt.
-st

Fidschi -Insulaner
für das englische
Heer.
Die englische Heeresleitung
sucht sich den erforder¬
lichen Truppenersatz
jetzt sogar durch Rekrutierung auf
den fernsten S tt d s e e - I ns e l n zu verschaffen . Wie
die .Daily News ' meldet , wird gegenwärtig
auf den
Fidschi -Inseln
ein Eingeborenen - Kontingent
gebildet,
das als Expeditionskorps
für Europa
be¬
stimmt ist.
Großfürst

Generalfeldmarschall

Kronprinz

Bauern.

Rnpprccht

von

König Ludwig
hat
die Ernennung
des Kronprinzen
Rupprecht
von Bayern
zum Gencralfeldmarschall
vollzogen.
Mit großer Freude
und hoher Befriedigung
wird diese Er¬
nennung
nicht nur von der bayerischen , sondern von der
ganzen
deutschen Armee ausgenommen
werden . Kronprinz
Rupprecht
ist am 18 . Mai 1869 geboren und trat im Alter
von 17 Jahren , 1886 , als Leutnant
in das Jnfantcrie -Lcibregiment ein . Im Jahre 1900 vermählte
er sich mit Mario
Gabriele , Herzogin
in Bayern , einer im Jahre 1878 ge¬
borenen Tochter des Erzherzogs
Karl Theodor . 1913 wurde
er Inspekteur
der 4 . deutschen Armee -Inspektion . Kronprinz
Rupprecht ist eine starke Persönlichkeit , die auf alle , die mit
ihm in Berührung
kommen , einen nachhaltigen
Eindruck
macht.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Italiens

Kriegserklärung
an Deutschland
überflüssig.
Die,Köln . Ztgck meldet von der italienischen Grenze:
Dem Präfekten von Mailand
wurde zur Übermittelung
an die Regierung von einer großen Versammlung eine
Resolution
zugunsten einer sofortigen
Kriegs¬
erklärung
an Deutschland
überreicht . ,Giornale d 'Jtalicll , das Organ
des Ministers des Äußern,
schreibt dazu , eine ausdrückliche Kriegserklärung
an
Deutschland erscheine unter den heutigen Uinständen voll¬
ständig überflüssig
und würde nur eine bloße For¬
malität ohne eigentliche Bedeutung sein . Wie die Dinge
gegenwärtig
liegen , sei es klar , daß weder für die
ersten Mick gefallen , sie durch sein männliches , ritter¬
liches Wesen gefesselt. Die warme Herzlichkeit , mit der
er ihr entgegenkam , das gütige Eingehen
auf ihre
kleinen Leiden und Freuden tat ihrem nach Liebe ver¬
langenden
einsamen Herzen wohl . In seiner Gägenwart fühlte sie sich so sicher und geborgen , so wohlig
beschützt, daß sie sich freute , wenn er kam . Willenlos
und unbefangen
gab sie sich der Einwirkung
hin , die
er auf ihr Herz übte .
Sie dachte an nichts weiter,
als an die beglückende Gegenwart . So reich und schön
erschien ihr jetzt das Leben , so dankbar war sie dem
.Geschick, daß sie wünschte, es möge immer so bleiben.
Daß sie als Erbin von Ravenau und Schönrode An¬
spruch auf eine bevorzugte Lebensstellung hatte , kam ihr
garnicht zum Bewußtsein . Es gab für sie auch keinen
materiellen Unterschied zwischen ihr und dem armen
Götz Gerlachhausen .
Sie empfand nur froh und be¬
glückt, daß sie in gläubigem Vertrauen
zu ihm aufsehen konnte , daß sie auf seine Freundschaft stolz sein
durfte . — Götz beobachtete verstohlen ihr wechselndes
Mienenspiel . Auch er hing seinen Gedanken nach.
Wie elegant sie im Sattel
saß , wie stolz und
lieblich zugleich die Haltung des feinen Kopfes warl
Die langen dunklen Wimpern lagen auf den rösig ge¬
färbten Wangen
wie zarte Halbmonde . Die schweren
Flechten waren unter dem Reithut versteckt.
War es nicht ein schweres Unrecht , eine große Ver¬
messenheit , ohne Liebe um dieses holde Geschöpf zu
werden?
Ohne Liebe ? — Er war ihr herzlich zugetan und
bewunderte
ihre Schönheit , ihr vornehm
liebliches
Wesen . Aber war das nicht zu wenig , was er ihr
bieten konnte , diese warme , herzliche , fast brüderliche
Zuneiaung ? Durfte sie nicht mehr von dem Manne

*
Nikolai

Nikolajewitsch

in Ungnade?

Aus neueren amtlichen Schriftstücken zwischen Peters¬
burg und dem Oberkommandierenden
der russischen
Kaukasusarmee
geht hervor , daß Großfürst Nikolai
Nikolajewitsch
nicht
m e h r O b er k o m wan¬
dt e r e n d e r der Kaukasusarmee
ist. Wie in einfluß¬
reichen politischen Kreisen Petersburgs
verlautet , besteht
zwischen dem Zaren
und dem Großfürsten
Nikolai
Nikolajewitsch eine ernsthafte Spannung , die deutlich
sichtbar wurde , als der Zar anläßlich der Einnahme
von Baiburt
an General Judenitsch
ein Glückwunsch¬
telegramm richtete , keins jedoch au den Statthalter
des
Kaukasus abging.
4-

Senchengefahr

in Saloniki.

Nach einem Bericht des Lloyd Ottoman aus Saloniki
wütet durch und in Mazedonien
unter den franzö¬
sischen
Truppen
in großem Maße die Brech
r u h r . An manchen Tage » beträgt die Zahl der Neuerkraukten 300 , sogar 400 . General Sarrail
wollte die
kranken Soldaten
nach Catorina senden , was aber die
griechische Sanitätsbehörde
nicht zuließ . Die eng¬
lischen
Truppen
wurden
von den französischen

gesondert.

Politische Kuncllebau.
Deutschland.
* König Ludwig
von Bayern,
der sich zwei Tage
in Wilhelmshaven
aufhielt , hat in Begleitung des bay¬
rische» Kriegsministers
die Rückreise angelreten , nachdem
er noch kurz in Hamburg
auf Einladung
des Senats
das Rathaus
besucht und einer Einladung zur Abendtafel entsprochen hatte.
*Die
jetzt amtlich bekänntgegebene
Änderung
der deutschen
P r i s e n o r d n u n g bedeutet , wie
auch in der Einleitung gesagt wird , eine Vergeltung für
die von England
und seinen Verbündeten
abweichend
verlangen , dem sie sich zu eigen gab ? In diesem
Augenblick sah Jutta ihn lächelnd an.
„So schweigsam , Herr von Gerlachhausen ? "
Er schrak empor . Unter ihrem lieben Blick wurde
ihm doch warm ums Herz . Hätte er sie unbefangen
kennen gelernt , ohne zuvor Graf Ravcnans
Wünsche
zu kennen , sicher hätte er dann das , was in seinem
Herzen keimte, sich freier entfalten lassen . So lebte
gewissermaßen ein Mißtrauen
gegen sein eigenes Emp¬
finden.
„Ich fürchte , Sie in ihren Gedanken zu stören,
Komtesse Jutta, " eutgegnete er.
Sie wurde rot und blickte an ihm vorbei , als p.e
fragte:
„Haben wir noch weit bis Schönrode ? "
„In fünf Minuten
sehen wir es vor uns , wenn
wir den Wald verlassen . Dann noch ein kurzer Weg
über die Wiesen , und Sie können Ihren Einzug halten ."
Sie
verließen
den Wald
und ritten ans ' dem
schmalen Wiesenweg weiter . Schönrode lag vor ihnen
auf einem breit auslaufendcn
Hügel , an dessen Fuß pich
das Dorf dahinstreckte .
.
.
Vom Schloß bis zum Dorf herab zog sich ein in
breiten Terrassen angelegter Garten .
In der Mitte
führte eine breite von Taxushecken eiugesänmte Treppe
empor.
Seitlich zog sich der Fahrweg
den Hügel h »icm
bis vor das Schloßtor.
Jutta blickte mit großen schimmernden Augen auf das
herrliche Bild . Ihre Brust hob sich. Schweigend trieb
sie ihr Pferd an , als könnte sie nicht schnell genug
nach oben kommen . „Ich möchte fliegen, " sagte sie, sich
plötzlich an ihren Begleiter wendend , mit unterdrücktem
Jubel in der Stimme.
Er blieb an ihrer Seite . Ihre Erregung schien mb

vckn der Londoner
Erklärung
über das Scekriegsrecht
von 1909 getroffenen Bestimmungen . Die deshalb vorgenommene Erweiterung der bestimmt oder je nach den
Umständen als Banngut (Konterbande ) zu betrachtenden
Gegenstände umfaßt eine lange Liste.
* Der sozialdemokratische Parteivorstand
veröffentlicht
einen Aufruf , in dem er sich gegen
Streiks
und
Massendemonstrationen
wendet .
In
dem
Ausruf , der im Namen des Vorstandes
der sozialdemo¬
kratischen Partei und der Generalkommission der Gewerk¬
schaften Deutschlands
ergeht , wird gegen die Versuche
Front gemacht , in den Arbeiterkreisen Mißtrauen
gegen
die berufenen Führer zu säen . Es heißt dann weiter,
daß die sozialdemokratische Partei
und die Gewerk¬
schaften vor den anonymen
Machenschaften
gewisser
„Protest - und Generalstreikapostel " warnen , die die Ar¬
beiterschaft zu unbesonnenen Handlungen auffordern und
gewissenlos die Propaganda
für Streiks
und Massen¬
kundgebungen betreiben , für die die Gewerkschaften und
die sozialdemokratische Partei
jede Verantwortung
ablehncn müssen.
Frankreich.
* Durch die Annahme eines Antrages
des Heeresansjchnsses der Kammer ist nunmehr die Kontrolle
des Parlaments
bei
den Armeen
gewähr¬
leistet worden .
Nach einer eindringlichen Rede des
Ministerpräsidenten
Briand wurde beschlossen, daß eine
Abordnung
von 30 Parlamentsmitgliedern
eingesetzt
werden soll, die alle drei Monate
auf Vorschlag der
Hanptansschnsse von den Kammern gewählt und mit
Ausübung
der Kontrolle an Ort und Stelle bei der
Armee beauftragt werden.
England.
* Die Unterhausdebatte
über den irischen
Ausgleich
hat mit ihrer Stellungnahme
der irischen
Nationalistenpartei , der Arbeitervertreter
und Radikalen
gegen das Koalitionskabinett
Asquith
nicht nur die
Stellung
des seinerzeit vom Kabinett als Unterhändler
ohne Vollmachten
nach Irland
gesandten
Lloyd
George,
sondern auch die des Oberhauptes
der Re¬
gierung selbst arg erschüttert .
Der im Verlauf
der
letzten Monate im Kabinett iminer stärker aufgetretene
Einfluß der englischen Unionisten hatte es , wie Asquith
zugeben mußte , dahin gebracht , daß der Gesetzentwurf
über das neue Homerule in zwei Punkten
abgeändert
wurde . Damit aber sind die Nationalisten
nicht ein¬
verstanden , so daß der Ausgleich zu scheitern droht.
Balkanstaaten.
* Wie ans Athen berichtet wird , sollen dieWahlen
zur K a m in e r bis zum 7. Oktober hinausgeschoben
werden . Man erhofft bis zu diesem Zeitpunkte eine
allgemeine Klärung der politischen Lage.
Amerika.
* Der Verkauf
der dänischen
Antillen
an die Ver . Staaten
wird
jetzt in Washington
amtlich bekanntgegebcn . Es handelt sich um die drei
westindischen
Inseln
St . Thoma , St . Croix und
St . Jose.

Reichsfettkartc
, nicht Reichsbuttcrkartc
. An Stell«
der Reichsbuttcrkartc
wird eine „ Reichsfettkarte " treten . Sie
wird für den Einkauf
von Butter , Schmalz
und Speisefett
aller Art , Kunstfett (Margarine ) und Speiseöl Geltung haben,
und zwar derart , daß alle diese Fette und Ole gleich der
Butter nur ans diese Karte und nur im Rahmen der festge¬
setzten Wochenmenge erhältlich sein werden , daß also beispiels¬
weise , eine Ration von 100 Gramm wöchentlich angenommen,
jemand , der 50 Gramm Speiseöl kauft , nur noch 50 Gramm
Butter in der betreffenden Woche erhält usw . Über die Höhe
der Wochenration
ist noch nichts bestimmt . Das Inkraft¬
treten ist wahrscheinlich nicht vor Ende August zu erwarten.
Auch nach der Einführung
dieser Karte wird natürlich
die
Erhöhung
oder Minderung
der Wochenmengen , je nach dem
Vorraisstand , möglich sein.

THrilcke Gruppen für Galicien.

das türkische Heer gestellt wurden , kamen die Russen
nicht vorwärts . In Persien mußten sie sogar fluchtartig
vor den Türken znrnckweichen . Nun ersetzen die Missen
ihre mangelnden
Erfolge
durch
unwahre
Sieges¬
meldungen , obschon die Siege auch dann ohne größere
Bedeutung wären , wenn sie wahr wären.
Alle diese Märchen werden am besten durch die Tat¬
sache widerlegt , daß die Türkei noch genügend Kräfte
frei hat , um in Galizien den Russen entgegen zu treten.
Ein furchtbarer Feind ist dadurch den Russen in Europa
neu erwachsen , der ihnen schon mehrfach in früheren
Kriegen die ganze Schärfe des Schwertes
zu spüren
gegeben hat . Die Russen werden noch daran denken,
welch schwere Schläge ihnen im Kriege 1877/78
die
Türken versetzt haben , bis das kleine 'Rumänien
dem
großen Rußland zu Hilfe kommen mußte . So können
wir das bevorstehende Eingreifen der Türken in Galizien
als eine Frucht unserer früheren Siege und als ein
günstiges Zeichen für unsere Kriegslage im allgemeinen
und die der Türken im besonderen begrüßen.

Tmch
die Einschränkung
der Arbeitszeit
in Betrieben , in
denen Schuhwaren
hergcsicllt
werden , ist für die Schuhiiidmiue eine ähnliche Lage geschaffen wie für die Textil¬
industrie , für die ähnliche Einschränkungen
der Arbeitszeit
angcarduet
sind . In
der Annahme , daß in der Schuh¬
industrie
eine Erwerbslosenfürsorge
in größerem
Umfange
notwendig werden wird , hat der Bundesrat
beschlossen , daß
vom 1. August 19t6
ab von dem Gesamtaufwand
der Ge¬
meinden für eine Fürsorge
auf das Reich die Hälfte über¬
nommen wird . Die Bundesregierungen
sind ersucht worden,
den Gemeinden und Gemeindcverbänden
von der Beteiligung
des Reichs und des Staats
an der Erwerbslosenfürsorge
Kenntnis
zu geben und darauf
hinzuwirken , daß die Ge¬
meinden
und Gemeindeverbände
sich der Unterstützungs¬
bedürftigen amiehmen.

Das als bevorstehend gemeldete Auftreten türkischer
Truppen an der Front in Galizien zeigt die günstige
Kriegslage der Türkei im schönsten Lichte .
Man darf
dabei nicht vergessen , daß «s dieselben türkischen Truppen
sind , die noch vor gar nicht langer Zeit
genötigt
waren , auf Gallipoli das mit stärksten Mitteln unter¬
nommene Vordringen des Vierverbandes
auf die Haupt¬
Köln . Eine den Teilnehmern unvergeßliche Szene
stadt der Türkei Konstantinopel
abzuwehren . Damals
spielte sich bei dem unverhofften Besuch des Kaisers im
stritten sich bereits die Mächte des Vierverbandes
in des
hiesigen Dom ab . Der Kaiser , der in schlichter Feld -,
Wortes wahrster Bedeutung um ungelegte Eier . Jeder
uniform , erst unerkannt , an der Kriegsbetstunde
von ihnen wollte Konstaniinopel
im
haben , heilige Eide
Dom teilgenommen hatte , wurde , als er den Dom ver¬
wurden geschworen , daß die feindliche Heeresmacht nicht
ließ , erst stürmisch begrüßt , dann aber entstand plötzlich
vor der Eroberung
Konstantinopels
abziehen werde,
eine feierliche Stille .
und die Russen taten bereits ein Übriges , indem sie für
Alle Männer
entblößten
ihr
Haupt , die Frauen
ohne Unterschied des Standes
be¬
Konstantinopel
schon im Vorgefühl
des Besitzes den
grüßten den Herrscher mit Tücherwinken .
Auch der
russischen Namen „Zarigrad " ersannen.
Kaiser war offenbar von dieser eigenartigen , aus der
Nachdem dieses mehr großsprecherische als helden¬
Tiefe des Herzens kommenden Begrüßung
äußerst be¬
hafte Unternehmen
der Entente trotz des gewaltigen
wegt und dankte der Menge.
Kräfteaufgebotes
unter ungeheuren Verlusten zusammengebrochen war , wurde der vielberühmte „Vormarsch " auf
Oldenburg
.
Das
hiesige Amtsgericht
Hai die
Bagdad eingeleitet . Es ist nicht Platz genug vorhanden,
Frauen der Gerichtsvollzieher Max Gottschalk in Osternum die Fülle der Vorschußlorbeeren
zu verzeichnen , die
bnrg und Karl Barklage in Osternburg
als Vertrete¬
Churchill diesem großen Plane weihte . Fürchterliches
rinnen der zum Militärdienst
emberufenen
Ehemänner
wurde den Türken angedroht , die ohne Ruhmredigkeit
bestellt und verpflichtet.
in schlichter Pflichterfüllung treue Wacht hielten.
Königsberg
.
Einen erfreulichen Beweis
dafür,
Ist es notwendig , das lächerliche Endziel dieses
wie wenig Mißbrauch
seitens der Kriegsgeschädigten
ruhmgeschwätzigen Unternehmens
bei dem Fall
von
Ostpreußens
mit der Kriegsschädenvergütung
getrieben
Kut el Amara zu erwähnen ? ! Auch hier hatten die
wird , bietet die amtlich festgestellte Tatsache , daß bei
Engländer nichts als Schande , Schaden und Spott ge¬ über 100 000 Kriegsgeschädigten
nur rund 100 Fälle
erntet .
Vorher
schon hatten
wir eine fürchterliche
zur gerichtlichen Untersuchung gebracht wurden . Die
„Dummheit " gemacht , die von der gesamten Vierschwerste Strafe , die gegen einen Landwirt
wegen
verbandspresse
mit großem Gelächter begrüßt worden
falscher Angaben über die vernichteten Getreidemengen
war . Wir hatten den Weg nach Konstantinopel
er¬
verhängt worden ist, betrug sechs Monate Gefängnis
öffnet .
Die „Dummheit " dieses Unternehmens
liegt
und zweijährigen Ehrverlust.
nach dem Scheitern des Dardanellenangriffes
und der
Insterburg
. Ein IMHriger
Berliner Knabe , der
Katastrophe der Engländer
im Irak klar zutage . Nun
zu
einer
Anzahl
in
Ostpreußen
während
der Ferien Lei
zeigt sich eine
neue Wirkung
dieser ungeheuren
Landwirten
untergebrachten
Schulkindern
gehört , setzte
„Dummheit " . Die Türken , die in altem geschichtlich sich
in Thieslauken
in unaufgeklärter
Weise in den
bewährten Heldenmut alle ihre Feinde geschlagen haben,
Besitz eines geladenen Gewehrs und erschoß das sieben
können jetzt auf dem Wege von Konstantinopel aus dem
Jahre
alte Kind des Besitzers Prepens , bei dem er
österreichisch-ungarischen Bundesgenossen , der gegen eine
wohnte . Der unglückselige Schütze wurde dem Jnsterungeheure Übermacht heldenmütig kämpft , frische Kräfte
bnrger Landratsamt
vorgeführt.
zuführen , nachdem die Türkei in Europa von allen Be¬
Prag . Ein Bäckermeister in Bodenbach hatte 8000
drängern befreit worden war . Eine wahrhafte „Einheit
Eier eingelagert , sie aber nicht angemeldet . Auf Grund
der Front " kommt darin zum Ausdruck.
einer Anzeige wurden die versteckt gehaltenen Vorräte
Das
einheitliche Zusammenwirken
aller Kräfte des
beschlagnahmt und für 16 Heller das Stück verkauft,
Vierbundes
wird dadurch vor aller Welt bekräftigt.
der Erlös aber der Armenkasse überwiesen.
Zugleich wird daraus offenbar , wie groß die schrecklichen
Stockholm . Die Stadtverwaltung
Petersburgs
führt
Siege der Russen auf der Kaukasusfront
sein müssen.
lebhafte Klage über die Zunahme
der Armenkosten , die
Noch bis in die letzten Tage hinein konnten wir in den
durch die Unmenge der nach Petersburg
geflüchteten
russischen Generalstabsberichten , die darin den italie¬
Polen und Livländer entstanden sind . Die Versorgung
nischen verteufelt ähnlich sind , lesen , daß die russischen
dieser Massen mit Nahrungsmitteln
ist sehr schwierig.
Truppen unglaubliche Siege über die Türken erringen.
Tomatensuppe und trockene Kartoffeln bilden die haupt¬
Zwar mußten die Türken hier vor mehreren Monaten
sächlichste Nahrung.
vor der russischen Übermacht ihre Front zurückverlegen.
Aber dieser vorübergehende Erfolg wurde bald durch
Zürich . Die Brauerei
Carduml
in Freiburg in
türkische Gegenangriffe
aufgehalten .
In
dieser Zeit
der Schweiz hat die zwei ersten Wagen Bier nach Paris
mußten die Türken auch die Engländer
im Irak ababgehen lassen und will , we « i das „Schweizer Mün¬
wehren und errangen
den großen Sieg von Kut el
chener " den Pariser mundet , diese Ausfuhr in Zukunst
« -«»- «-.
. .
-»« Amara . Trotz dieser großen Anforderungen , die an

ihm mitznteilen . Wenige Minuten
später waren sie
vor dem Schloßtor.
Jutta sah erstaunt auf eine festlich gekleidete Menge,
die vor dem Schloß Aufstellung genommen.
Blumen , Kränze , Girlanden , wohin sie blickte! Die
Flagge auf dem Turm wurde in diesem Augenblick
gehißt , freudig erregte Gesichter blickten ihr entgegen , und
ein lauter einstimmiger Willkommensruf
ertönte.
Götz faßte schnell den Zügel ihres Pferdes , weil es
„ »ruhig wurde , sprang aus dem Sattel und hob Jutta
herab , die ihn mit feuchten Augen anblickte.
„Das ist ihr Werk , sagte sie leise.
Er küßte ihr die Hand.
„.Hier durste Ihr Einzug nicht sang - und klang¬
los sein !"
„Sie sind ein lieber , treuer Freund , ich danke
Ihnen
von ganzem Herzen . Aber nun möchte ich,
daß die Leute heute einen Festtag haben . Darf ich
wohl das bestimmen ? " fragte sie zaghaft.
„Gewiß , Komtesse Jutta . Ich werde Ihnen sofort den
Verwalter vorstellen . Ihm brauchen Sie nur Ihren Wunsch
mitzuteilen , er wird dann das Weitere veranlassen ."
„Wird Großpapa
das nicht als einen Übergriff in
eine Rechte betrachten ? "
Er lachte herzlich.
„Nein , gewiß nicht, es wird im Gegenteil ganz in
seinem Sinne sein."
Da war auch schon der Verwalter , ein hünenhafter,
energischer und zugleich bieder aussehender
Mann.
Nachdem Jutta
ihn von ihrem Wunsche verständigte,
wandte er sich an die Erschienenen und rief ihnen zu/
daß die gnädige Komtesse einen Festschmaus und Freibier
spenden wolle . Ein begeistertes Hurra quittierte die
stcndige Nachricht.
Jutta
nickte den Leuten lachend zu und schritt

die Stufen
zum Schloßportal empor . Dort stand der
Kastellan — Hans Georgs
ehemaliger Kammerdiener
— mit seiner Frau . Sie begrüßten
die junge Herrin
sehr erfreut und meldeten , daß im kleinen Gartensaale
eine Erfrischung bereit stehe.
Jutta gönnte sich jedoch nicht viel Zeit zu einem
Imbiß . Sie wünschte , sich im Schlosse umzusehen.
Der Kastellan führte sie durch alle Räume , und mit
einem Gefühl oer Ehrfurcht besichtigte Jutta
die Ge¬
mächer .
Hier hatten
ihre Eltern gelebt , als das
Glück ihnen gelächelt , hier war sie selbst geboren worden.
Sie betrat die Zimmer ihrer Mutter . Ein eigen¬
artiger , feiner Dust
hing noch in den seidenen
Damastvorhängen . Auf dem Toilettentisch standen noch
die Kristallflakons , die sie benutzt , feine Döschen und
Schalen . Ein Handschuhknöpfer mit goldenem
Griff
steckte dazwischen . Auf dem Flügel im Musikzimmer
lagen noch die Noten , deren sich die Mutier bediente,
und ein feiner , seidener Schal , den sie wohl über die
Schultern getragen , hing über einer Sessellehne . Auch
in dem Zimmer ihres Vaters fand Jutta noch Spuren
von ihm .
Eine Reitpeitsche , eine Zigarrenspitze und
Bücher mit Lesezeichen, die seine Hand hineingelegt.
Auch ihr Spiel - und Schlafzimmer
neben den
Räumen der Eltern waren in demselben Zustand wie
damals belassen worden — alles unverändert.
Jutta konnte sich von den Gemächern kaum trennen.
Die Zeit verging ihr viel zu schnell und Götz mußte
schließlich zum Aufbruch mahnen.
Von den Wirtschaftsgebäuden
herüber scholl lauter
Jubel .
Die Leute feierten den ersten Besuch ihrer
jungen Herrin . Nach freundlichem Abschied vom Ver¬
walter , dem Kastellan und seiner Frau
ritten
die
Herrschaften davon .
Jutta
hatte baldige Wiederkehr
versprochen.

Volksnirtlebafl.
Reichszuschust

für

die

Arbeitslosenfürsorge

in¬

folge der Rrüeitseinschriinkung in Schuhwerkstätten.

dnpolitischer Tagesbericht.

Der Kastellan blickte ihr lange nach.
„Das ist ein anderer Schlag , als ihre leichtfertige
Mutter war — gottlob, " dachte er zufrieden.
Lange ritt Jutta stumm neben Götz, mit verträumten
Augen vor sich hinschauend . Götz ließ sie gewähren.
Er verstand , was in ihr vorging.
' „Ich danke ihnen für diese Stunde, " sagte sie
endlich mit zitternder Stimme , indem sie ihm die Hand
reichte . Plötzlich stürzten die Tränen aus ihren Augen,
und Schluchzen erschütterte ihre Brust.
Er drängte sein Pferd dicht an das ihre.
„Nicht weinen , liebe teuere Komtesse, nicht weinen I
Das kann ich nicht sehen, " bat er weich.
Aber unaufhaltsam
rannen die Tränen
über ihr
Antlitz . Die Spannung
ihrer Nerven löste sich in
diesem wohltätigen Strom.
„Lassen Sie mich weinen — Sie können ja nicht
wissen, wie mir in Schönrode zumute war . Meine
ganze einsame , liebcleere Kindheit ist wieder ausge¬
wacht ."
Er Hielt ihre Hand fest in der seinen . Ei » warmes,
inniges Gefühl für sie ersüllte sein Herz.
„Sie sollen nie mehr einsam sein, teure Kcmtcsse
Jutta, " sagte er bewegt und gelobte sich im Innern,
wenn sie wirklich seine Frau werden sollte , sie mit
Liebe und Zärtlichkeit zu umgeben . Er erkannte in
dieser Stunde , daß seine Zuneigung
zu diesem holden
Mädchen stärker und edler sei, als
die rasch auf¬
wallende Leidenschaft für Claire Hochheim gewesen.
Vielleicht hatte er jetzt nur ein Wort zu sagen
brauchen , um dieses junge , liebeheischende Herz dauernd
an sich zu ketten — einen Augenblick stieg die Ver¬
suchung dazu in ihm auf . Aber er bezwang sich.
Es widerstrebte ihm , ihre weiche Stimmung auszubruten.
La li

(Fortsetzung

folgt.

war es leider wenig, — „frische" aber desto mehr. —
Morgenfrische, Abendfrische, — stets bewölktes Firmament,
— — käm' ich nochmal auf die Erde, — würd ' ich
vom 25. Juli 1916.
Regenschirmagent, — — immer Regen, nichts als Regen,
— den man täglich so genoh, — höchstens, dah des
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Wechsels halber — es zuweilen auch mal goh. — Baden
Beigeordneter Noß, die Schöffen Lacalli , Kinkel, Fay,
möcht' ich manchmal gerne, — wenn das Meer sich
Lotz und Brum , sowie die Vcrordneten Hochstadt, Häuser,
Paul Schneider, Chr. Brum , Meyer, Frz . Brum , Moock, Heizen lieh, — aber bis man das erfunden, — war die
Sache ziemlich mietz. — — Jetzt jedoch hat sich das
Diemerling , Weid, Peter Fay und Peter Kinkel.
Wetter — ganz allmählich aufgeklärt — und sofort ge¬
Auf der Tagesordnung standen 2 Punkte.
wahrt man alles , — was ins Sommerbad gehört : —
Kinder, die des Abends krank sind, — weil sie mittags
stellvertretenden
und
Mitglieder
der
1. Wahl
viel aßen, — Mütter , die vor zwanzig Jahren —
-Kommisston zu
Mitglieder der Steuer-Voreinschätzungs
etwas wie Figur besahen, — Töchter die mit Unschulds¬
für die Steuerjahre 1916, 1917 und 1918. Die mienen — lauernd auf dem Kurweg wandeln , — ob
seitherigen Mitglieder Landwirt Moritz Baldes, denn der Marineleutnant — keine Lust hat , anzubandeln,
dessen Stellvertreter Landwirt Paul Fay, Schrauben¬ — junge Herrn , die ausdrucksweise — stark mit „ähl"
und „hm !" durchsetzt, — während häufig das Monokel
fabrikant Iah . Bapt. Lacalli, dessen Stellvertreter — die Intelligenz ersetzt, — langgeschoss'ne Gymnasiasten,
Metzgermeister Leonhard Brum, wurden wieder¬ — die sich als Studenten geben, — Dämchen, denen
gewählt; für den verstorbenen Schreiner Adam Faust man es ansieht, — daß sie nicht vom Nähen leben. —
wurde der Schreiner Emil Diemerling gewählt Väter , die das Skatgehämmer — auch im Seebad nicht
vermieden, — kurz und gut geneigter Leser, — es ist
und zu dessen Stellvertreter das seitherige Mitglied alles wie im Frieden !
W. W.

Gemeindevertretersitzung

Maurer Peter Fay wiedergewählt.
2. Gesuch des Landwirts Philipp Schneider
-Rcciister.
Husrug aus dem Standcsaitm
. Die Sache
betr. Ueberlassung der Schafweide
Sterbefälle.
'
wird vertagt. Der Gemeinderat soll zunächst einen
, der
Entwurf über einen Pachtvertrag ausstellen
Vom 1. April bis 22. Juli 1916.
in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung
1. April . Renzel , Jakob , Hilfsbahnwärter a. D.,
vorgelegt werden soll. Allgemein ist man aber Witwer
, 86 Jahre alt , kath. — 11. April . Berninger,
Zeitpunkt
als
Verpachtung
der
bei
daß
,
der Ansicht
Ludwig , Cigarrenmacher , Witwer , 79 Jahre alt , kath. —
frühestens der Monat Oktober in' Betracht kommen 12. April . Staudt , Antonie , ohne Beruf , 32*/,, Jahre
alt , leb., kath. — 27. April . Moock , Franz , Metall¬
könnte.
gießer, 53yz Jahre alt , verh ., kath. — 28. April . Meister,
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
Johann Georg, Schuhmacher, 55 Jahre alt , leb., kath.

Durch die Lupe.
(Etwas aus der Sommerfrische in Versen.)
Seit vor nunmehr 14 Tagen — mich das Dampf¬
rotz hergebracht, — Hab' ich über diesen Sommer — viel
und gründlich nachgedacht. — Das Ergebnis meiner
Forschung — setz' ich in die Worte her — „Sommer"

Schmitt

Für das Vaterland starben den Heldentod:
Bäcker Theodor Wagner , Reservist im Jnf .-Regt.
Nr . 111, 23 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 15. Febr . 1915.
Kaufmann Lorenz Moock, Musketier im Grotzherzoglich- Hessischen Jnf .-Regt . Nr . 118, 20 Jahre alt , ledig,
kath., gest. am 27. Nov. 1915.
Fabrikarbeiter Jakob Fay , Ersatz-Reservist im Nes.Jnf .-Regt. Nr . 81, 31 Jahre alt , led., gest. am 25.Sept . 1915.
Landwirt Wilhelm Adam Notz , Kanonier im Res.Futz-Art .-Regt. Nr . 3, 20 Jahre alt , ledig, kath., gest.
am 23. Sept . 1915.
Gutzputzer Johann Joseph Merkel , Ersatz-Reservist
im Res.-Jnf .-Regt . Nr . 81, 32 Jahre alt , verheiratet , kath.,
gest. am 25. Sept . 1915.
Aufseher Karl Joseph Merk , Landsturmmann , Ge¬
freiter im Jnf .-Regt. Nr . 88, 42 Jahre alt , verheiratet,
kath., gest. am 27. Sept . 1915.
Landwirt Johann Leonhard Kinkel , Musketier im
Jnf .-Regt. Nr . 88, 27 Jahre alt , ledig, kath., gest. am
18. Okt. 1915.
Schlosser Peter Fay , Füsilier im Jnf .-Regt. Nr. 80,
22 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 18. Jan . 1916.
Schneider Karl Bauer , im Pionier -Bataillon Nr. 16,
20 Jahre alt , ledig, evang ., gest. am 7. März 1916.
Schreiner Julius Lacalli , Unteroffizier im Znf.-Rgt.
Nr . 80, 26 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 19. April 1916.
Maurer Karl Renzel , Kanonier im Fuß -Art .-Regt.
Nr . 2, 20 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 3. März 1916.
Maurer Nikolaus Brum , Unteroffizier im Jnf .-Rgt.
Nr. 80, 28 Jahre alt , ledig, kath., gest. am 12. April 1916.
Fabrikarbeiter August Sebastian Essel , Landsturm¬
mann im Jnf .-Regt. Nr . 81, 37 Jahre alt , verheiratet,
kath., gest. am 18. April 1916.
Hilfsarbeiter August Stephan , Reservist im Res.Jnf .-Regt. Nr. 254, 23 Jahre alt , ledig, kath., gest. am
8. März 1915.
Kaufmann Karl Valentin Schäfer , Kanonier im
Schlesiv .-Holst. Fuß -Art .-Regt . Nr . 9, 19 Jahre alt , ledig,
kath., gest. am 14. Mai 1916.
Friedrich Bauer , Landsturm¬
Magazinverwalter
mann im Res.-Jnf .-Regt. Nr . 223, 27 Jahre alt , ver¬
heiratet , evang ., gest. am 11. Juni 1916.

Ersatzmann.

Kathol . Gottesdienst.
7. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse; 8
Uhr : Kindergottesdienst: 9>/Z Uhr : Hoch¬
amt mit Predigt ; ly - Uhr : St . Michaels¬
andacht. — Kollekte am nächsten Sonn¬
tag für den Kirchenbau.
Sonntag Abend 8 Uhr : Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr : Nothelferan¬
dacht; Freitag Abend 8 Uhr : Bittan¬
dacht; Samstag 5 Uhr : Salve.
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. Iahramt für Jakob
Notz, ledig, Eltern und Geschwister.
Dienstag : best. Iahramt für Adam
Fay und Ehefrau Kath. Franziska geb.
Brum.
Mittwoch : best. Iahramt für Lorenz
Notz und Ehefrau Katharina geb. Notz.
Donnerstag : best. Amt für den
gef. Krieger Wilhelm Notz.
Freitag : Herz-Iesu -Amt, gleichzeitig
best. Amt zu Ehren des hl. Johannes des
Täufers für den Beigeordneten Johann
Adam Heeb.
Samstag : 3. Sterbeamt für Jda

— 7. Mai . Schneider , Heinrich, Fabrikarbeiter , 32
Jahre 4 Monate alt , led., kath. — 9. Mai . Pfeil,
Maria , Näherin , 162/3 Jahre alt , led., kath. — 26. Mai.
Engelmeier , Wilhelmine , 2 Jahre 2 Monate alt , eoang.
— 9. Juni . Herrmann , Lina , 2 Wochen alt , kath. —
1. Juli . Schmitt , Jda , geb. Wehner, 56 Jahre alt,
verh ., kath. — 11. Juli . Fay , Regina , geb. Bollin,
Witwe , 80yz Jahre alt , kath. — 16. Juli . Eine männ¬
liche Totgeburt . — 18. Juli . Vogel , Ludwig Hermann,

Landwirt , 66 Jahre alt , verh., evang . — 22. Juli.
Reichwein , Willi , 4 Tage alt , kath.

Eine2-Zimmer-Wvhnung mitschönem
.4
. Näh. Höchsterstr
vermieten

Garten zu

für
Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen Ersatzmann
der möglicherweise zum Militär einbernfen
Rohrmeister,
nnseren
werden wird.
Bewerber muß im Wasferleitnngssach etwas erfahren und be¬
fähigt fein, die Ausführung von Neuanlagen zu überwachen und kleine
Reparaturarbeiten felbftciribig ausführen zu können. Der Ersatzmann
muß möglichst Radfahrer fein.
Geeignete Bewerber wollen ihr Gesuch umgehend an die Betriebs¬
leitung des Gruppenwafferwerkes einreichen.
Sossenheim, den 28. Juli 1916.

geb. Wehner.

Beichtgelegenheit -Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab, und Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr, sowie ausnahmsweise
abends 8 Uhr wegen des Herz-IesuFreitags.
Am nächsten Sonntag kann der
Portiunkula -Ablatz gewonnen werden.
Der Marienverein hat Monatskommu¬
nion ; der kath. Arbeiterverein General¬
kommunion.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
6. Sonntag n. Trin ., den 30. Juli 1916.
9yz Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

Gruppenwasserwerk Sossenheim.
Der Verbandsvorsteher.

Ein Zimmer und Küche(mit Gasverm. Taunus¬

) zu
und Wasserleitung
straße 22.

Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen

. Kronbergerstraße 48.
zu vermieten

Eine 3-Zimmer-Wohnung(!. Stock)
.12.
Stall zu verm. Näh.Kronbergerstr

mit

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
, Eschbornerstr.
mietenb. I . Eigelsheimer
2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
. l, am Höchster Fried¬
mieten Westendstr
. 53.
hof. Näh. bei Aug.Fay, Oberhainstr

a.m

Haiifbaus Schiff -

Königsteinerstratze7, 9, 11, 11».
In allen zum Verkauf frei¬
gegebenen Waren große Auswahl,
bei niedrigsten Preisen.

Alt -Kalhol. Gemeinste.
Sonntag , 30. Juli , vormittags 14 Uhr,
in der evangel. Kirche: Gottesdienst mit
Predigt.
ItpHivrpl

»

§cltnhwareiihaii§

ein Vleffev von einer
Mähmaschine auf einer

D. Holzmann

Wiese. Der Finder wird gebeten, dasselbe
im Verlag dieses Blattes gegen Belohnung
abzugeben.

M

rirenirn

Bestand

empfiehlt:

Kaisers
MagenPfeffermünzCaramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

mangrl, Magrnmeh, schlechten verdor¬
benen Mage «, Darmstörnngrn» Uebelfein, Kopfweh.
Paket 25 Pfg . Dose 15 Pfg . Kriegspackung,
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Notz in Sossenheim.

Königsteinerstrasse 15

Höchst a . M.,

zur Kriifteanffrischnng bei Erschlaffung,
Knnger u. Dnrst verlangen unsere Soldaten

aus Leder,

Solilensclioiier

Helffriclt

in handlichen Taschen mit Stiften und Gebrauchsanweisung
— ersetzen ein Paar neue Sohlen. Praktisch, billig. —

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬
kaufsquelle für Jeden.

IMe § parol

- § oMe

zum Besohlen abgetragener und neuer Stiefel ist ein wirklicher Ersatz für
Sohlen aus einem Stück. Abgepaßte Sohlen und Flecke kosten in Grössen:

23—26

Jl

1.30, 27—29

Jl.

1.50, 30—33

Jl.

1.65, 34—37

Jl.

1.90, 38—41

Damen Cord =Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke , . . .
Damen blaue Tuchschuhe , Ledersohlen und Eiecke , . . .
Damen Lasting =, Samt = u. Tuchschuhe , Ledersohlen u. Fl.
, . . . Nr. 22—29 Jl 1 .90, Nr. 30—35
Segeltuchsandalen

Jl.

2.30.

1 .65
„ 1.65
„ 1.95
„ 2.25

Jl

orrenheknerMimg
äoMeim
4

MöcherrtLichr Grmtis -KeiLKAe: MM ^ievtes
Siele Zettuni ; erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstratze l26 . abgeholt ,

Zwölfter
tierantwnrtlicher
Karl

Jahrgang
—Herausgeber , Druck und Beriag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den Z. August

Ur . 61.
Kartoffelverkauf.
Heute Nachmittag um 5 Uhr werden im Rat¬
haushof 90 Centner Kartoffeln
für Futterzwecke
verkauft . Fristzahluug wird gewährt.
Sossenheim
, den 2. August 1916.
Brum , Bürgermeister.
Bezahlung
der Staats - und Gemeindesteuern.
Es wird bekannt gegeben:
Da
infolge der verspäteten Zustellung
der
Steuerzettel augenblicklich die Zahlung kür 2 Steuertermine zusammcnfällt , wollen sich diejenigen , weiche
2 Raten umständehalber nicht sofort zahlen können,
mit der Steuerkasse in Verbindung setzen.
Man wolle aber zur Vermeidung von Mahnungen
unter keinen Umständen die Angelegenheit hängen
lassen.
Stnndungsanträgc
über Staatssteucrn
sind an
die Einkommensteuer - Veranlagungskommission
in
Höchst zu richten .
Stnndungsanträge
über Ge¬
meindesteuer hierher.
Sossenheim
, den 2. August I9l6.
Der Gemeinde -Vorstand.
Bezahlung derSteuern durch dieKriegsteiluehmer.
Es wird zur Kenntnis gebracht:
1. Kriegsteilnehmer , die ein Einkommen
über
3000 versteuern , haben ihre sämtliche»
Steuern hier zu entrichten.
2 . Für Kriegsteilnehmer
mit einem Einkommen
unter
3000 wird die Staats - und Ge¬
meindesteuer vom l . desjenigen Monats , in
welchem der Eintritt erfolgte , in Abgang ge¬
stellt , dagegen sind von diesen Personen die
Ergänzungs -, Grund - und Gebäudesteuern zu
zahlen.
3 . An die Kriegsteilnehmer , die ganz steuerfrei
sind, werden die Sieuerzettcl
im allgemeinen
nicht zugestellt . Wenn trotzdem eine Zustellung
erfolgt , walle man den Zettet in der Gemeindekaffe abgeben.
4 . Die Steuerzettcl
derjenigen Personen , welche
noch zum Heeresdienst eingezogen werden , sind
in der Gemeindekasse unter Angabe des Tages
des Eintritts zurückzugeben.
Sossenheim
, den 2. August 19 l6.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bezahlung

)

ZlrrteLhaLtKrlAskLKtj,

der Hundesteuer.

Es ist die Beobachtung gemacht worden , daß
»och der weitaus größte Teil der Hunde ohne Hunde¬
marke herumläuft.
Es wird bekannt gegeben , daß die Zahlung der
Steuer für das l . Halbjahr >916 bereits fällig ist.
Die Polizeibeamten
haben Anweisung , Säumige
zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim
, den 2. August l9I6.
Der Gemeinde -Vorstand.

l^okal -^ Lcbricbren.
Sossenheim , 2. August.
— Das Eiserne Kreuz erhielt der Gefreite
Heinrich Scheib
von hier im Res .-Jnf .-Regt . 223,
2. Batl . 5. Komp ., am 24 . 6. 1916.
— Vom August . Der Erntemonat August
hat gestern begonnen . In wenigen Tagen bereits
wird das Ergebnis der diesjährigen Brotsruchternte
auch zahlenmäßig
vor uns liegen .
Wenn nicht
alles täuscht , werden diese Zahlen dazu angetan
sein, alle Hoffnungen unserer Gegner auf einen
doch noch eintretenden Ernährungsmangel
endgiltig
über den Haufen zu werfen . Auch in anderen
Jahren ist der August ein Monat , der dem Land¬
mann in mancher Hinsicht wertvoll ist. Neben der
Brotfruchternte
bringt der August auch die Ernte
an Obst , Gemüsen , Kartoffeln und Wein der Reife
ein erhebliches Stück näher . Allerdings ist es dazu
erforderlich , daß sich des Sommers
ganze letzte
Wärme in schönen, heißen Augusttagen über die
früchteschwere Erde ergießt . Wenn dann überall

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

1916.

an Baum und Strauch , in den Gärten und auf
karte ausgegeben . Bei Abgabe im Kleinhandel an
den Feldern die reifende Ernte den letzten Sonnenden Selbstverbraucher
dürfen die Preise in Packung
glast gierig in sich hineintrinkt , wenn ein letztes oder lose bei K. A .-Seife für ein Stück von 50
schwellendes Reifen ringsumher den bald folgenden
Gramm 20 Pfennige , von 100 Gramm 40 Pfennige
Herbst mit seinem langsamen
Vergehen bereits
und bei K. A .-Seifenpulver
für je 250 Gramm
ahnen läßt , dann löst sich von der Brust des Land¬
30 Pfennige nicht überschreiten , wobei geringere
manns der schwere Druck , der sie ein halbes Jahr
Mengen Seifenpuloer
entsprechend geringer zu be¬
lang umfangen hielt . Für ein weiteres volles Jahr
rechnen sind. Vorstehende Preise sind Höchstpreise
sieht er dann Haus und Hof vor Not und Ge¬ im Sinne des Gesetzes. Diese
Bestimmungen treten
fahren geborgen und mit dem Gefühl ehrlicher
am l . August in Kraft mit der Maßgabe , daß im
Dankbarkeit für den gütigen Schöpfer droben wächst August an Stelle der 250 Gramm Seifenpuloer die
ihm der Mut und dis Zuversicht , auch im kommenden
gleiche Menge Schmierseife abgegeben werden darf.
Jahre sein Schicksal vertrauungsvoll
an die alte
— Brennesseln
statt Baumwolle
heißt das
ererbte Scholle zu fesseln.
neueste Schlagwort . Unsere Fachleute haben heraus¬
— Dreschlohnfrage . Unter dem Vorsitz des gesunden , daß die Faser des Brennesselstiels an
Oberbürgermeisters Dr . Jancke fand in Höchst a . M.
Zähigkeit und Verspinnbarkeit
fast derjenigen des
im Landratsamt
eine Versammlung
von Land¬
Flachses gleichkommt .
An Stelle der fehlenden
wirten und Dreschmaschlnenbefitzern statt , die sich Baumwolle soll deshalb eine Verwertung der Brenn¬
mit der Dreschlohnfrage beschäftigte . Die Land¬
nesselfaser im großen stattfinden . Wie verlautet,
wirte hatten sich geweigert , die von den Maschinen¬
werden demnächst in allen Gegenden des Reiches
besitzern geforderten Dreschlohnerhöhungen zu zahlen.
Sammelstellen für Brennesselstiele eingerichtet werden,
In der Versammlung
kam folgende Einigung , die an die die gesammelte Ware gegen Bezahlung ab¬
für die Landwirtschaft
gerade jetzt von großer
gegeben werden kann . Erforderlich ist eine Ab¬
Wichtigkeit ist, zustande : Der Dreschlohn beträgt
lieferung völlig lufttrockener und von allen Blättern
bei ! 4 Arbeitern stündlich 12 Mark . Das Binde¬
befreiter Stiele . Die Verarbeitung
der letzteren
garn liefern die Landwirte . Bezüglich der Sonntags¬
erfolgt ähnlich wie die des Flachses durch Brechen,
kost der Drcschmaschinenarbeiter bleibt es beim bis¬ Hecheln, Verspinnen usw . Probestoffe , die unter
herigen Gebrauch . In den Gemeinden , wo die Zuhilfenahme von Nessclfaser bereits hergestcllt sind,
Drcschmaschinenbesitzer die Sonntagskost
für die haben ein gut brauchbares , leinenartsins
Gewebe
Arbeiter stellten , übernehmen jetzt die Landwirte die ergeben , das sich jedoch etwas willige --, .- »suhlR —
Verköstigung gegen eine Vergütung von 1.50 Mark
Im übrigen ist schon früher , in Friedenszelten,
für den Mann und Kopf , die von den Maschinen¬
eine Verarbeitung
der Nesselsaser vorgenommen
besitzern zu erstatten ist. Vorstehende Einigung hat
worden , wenn auch nicht in dem gegenwärtig ge¬
Gültigkeit für das Maingebiet , soweit sich der Be¬ planten Umfange.
reich der vereinigten Landwirte von Frankfurt und
— Friedens wünsche des Papstes . Der Papst
Umgebung erstreckt. Für die Provinz Oberhessen
hat am Sonntag 3000 Kinder aller Pfarreien Roms
erfolgt noch eine besondere Regelung.
empfangen , die nach dem Wunsch des heiligen Vaters
— Allgemeine Bestandsaufnahme
die heilige Kommunion empfingen , wobei ein Gebet
der Web -,
Wirk - und Strickwaren . Die Meldepflichtigen des
für den Frieden gesprochen wurde . Der Papst sagte,
Handelskammerbszirks
Wiesbaden seien erneut da¬ er spreche zu den Kindern der ganzen Christenheit,
rauf aufmerksam gemacht , daß die Vordrucke für
und fuhr dann fort : „Ihr , die ihr heute Zuschauer
die einschlägigen Meldescheine von der Geschäfts¬
der düstersten Tragödie seid, die jemals menschlicher
stelle der Handwerkskammer bezogen werden können.
Haß und menschliche Leidenschaft entfesselt haben,
Zugleich seien alle Beteiligten besonders darauf hin¬ müßt wissen, daß heute die schrecklichsteLästerung
gewiesen , daß für die in Frage stehende Anmeldung
gegen Gott geschieht, die jemals von der sündigen
der l . August als Stichtag gilt und die Melde¬
Menschheit begangen worden ist. Wir , Vater aller
scheine spätestens am 15. August ausgesüllt den
Gläubigen , ermahnen und bitten seit zwei Jahren.
Landräten in Stadtkreisen den Gemeindevorständen,
Unsere Ermahnungen , die Waffen niedcrzulegen
einznreichen sind.
und den Streit ans dem Wege der Vernunft und
Gerechtigkeit zu schlichten, blieben erfolglos . Des¬
— Der Verkehr mit Seife . Die Ausführungs¬
halb wollen wir Gott durch das allmächtige Mittel
bestimmungen zur Verordnung
über den Verkehr
mit Seife , Seifenpulver
eurer Unschuld um Hilfe bitten . Die Menschheit
und anderen fetthaltigen
Waschmitteln enthalten u . a . folgende wichtige Be¬ muß wieder zu den Werken des Friedens , der
stimmungen : Feinseife und Seifenpulver
müssen Arbeit und des Verzeihend zurückkehren , wie, dar¬
auf den Stücken bezw. auf den Packungen den über wollen wir keinen Vorschlag machen , sondern
die Sache der göttlichen Vorsehung anheimstellen ."
Aufdruck K. A .-Seife und K. A .-Seifenpuloer tragen.
Der Aufdruck ist vom Hersteller vor der Weiter¬
— Große Nahrungsmittelfälschungen
ließ sich
gabe anzubringen . Die an eine Person in einem
die Mehl - und Getreidehandlung
M . Birnbaum
Monat abgegebene Menge darf 50 Gramm Fein¬ u . Sohn in Fulda zuschulden kommen . Sie ver¬
seife (Toiletteseife , Kernseife und Rafierseüe ), sowie kaufte an Bäckermeister ein sogenanntes Streumehl,
250 Gramm Seifenpulver
das nach Untersuchungen des Straßburger
nicht übersteigen . Bei
Lebens¬
Feinseifen , die vom Hersteller in Umhüllungen in
mittelamts aus 14 bis l5 Prozent Sägemehl und
Verkehr gebracht werden mit Ausnahme der K. A .- 85 bis 86 Prozent Gips bestand . Die im höchsten
Seife , ist das unter Einschluß der Umhüllung fest¬ Grad gesundheitsschädliche Ware wird zu 26 Mark
der Doppelzentner
gestellte Gewicht maßgebend .
verkauft , der Herstellungswert
Bleibt der Bezug
beträgt höchstens 6 bis 6 Mark . Die Firma vereiner Person in einem Monat unter der zugelassenen
Höchstmenge , so wächst der Minderbetrag der Höchst- kauftechas „Mehl " nach allen Gegenden Deutschlands.
mengs des nächsten Monats nicht zu. Dagegen ist Sie bezahlte ihren Reisenden eine tägliche Ver¬
gütung von 8 Mark , ganz gleich, ob sie Geschäfte
der Vorausbezug
für zwei Monate gestattet . Die
Abgabe von Schmierseife ist verboten . Die Ab¬ machten oder nicht.
gabe von Feinseife und Seifenpuloer
— Immer wieder die Doppelehe . In einem
darf nur
gegen Ablieferung
des für den laufenden oder
Orte des Amtsbezirkes Neuburg a . Donau (Bayern)
nächstfolgenden Monat gültigen , das abzugebende
verlor eine Kriegerfrau
ihren Mann
im Felds.
Waschmittel bezeichnenden Abschnitts der von der
Wenigstens wurde der Mann amtlich für tot erklärt.
zuständigen Ortsbehörde auszugebenden Seifenkarte
Die junge Witwe verheiratete
sich zum zweiten
erfolgen . Diese gilt an allen Orten des Reiches.
Male und steht in diesen Tagen Mutterfreuden
Auf Antrag werden für Aerzte usw . Krankenhäuser
entgegen . Da kommt jetzt die Nachricht aus Rußland,
je bis zu vier Zusatzseifenkarten , für Grubenarbeiter,
daß der vor 1^ Jahren
totgesagte erste Mann
vor dem Feuer oder mit der Kohlenbeschäftigung
sich in russischer Gefangenschaft befindet . Wie der
ständig beschäftigten Arbeiter und für Schornstein¬
entstandene Konflikt gelöst wird , mag die Zukunft
feger je bis zu zwei Zusatzseifenkarten und für
lehren . Rechtlich und kirchlich ist die zweite Ehe
Kinder bis achtzehn Monaten je eine Zusatzseifen¬ ungültig . Was wird aus dem Kinde?

?

z

*

Vas Jakr äes öieges.
zu Ende ging , waren
Ms das erste Kriegsjahr
unsere Truppen im Osten gerade dabei , die Früchte der
In un¬
Durchbruchsschlacht dom 2 . Mai zu ernten .
barmherziger Verfolgung trieben sie die Russen vor sich
des zweiten
her . So brachte bald der erste Monat
Am
Siegespreise .
ungewöhnliche
Kriegsjahres
4 . August wurde die Festung Ostrolenka erobert , nach¬
dem wenige Tage vorher Mitau besetzt worden war.
Leopold von Bayern
des Prinzen
Die Heeresgruppe
der Forts
besetzte am 5. August nach der Erstürmung
der Westfront Warschaus die gesamte Festung , die die
Jetzt fielen die russischen
hatten .
geräumt
Russen
Festungen und Forts wie Kartenhäuser , trotzdem es sich
handelte.
um ungeheure ganz moderne Festungsbauten
wurden am 8 . besetzt,
Jwangorod , Serok und Segrze
Lomza am 9 . August erobert , am gleichen Tage NowoGeorgiewsk eingeschlossen und der Vormarsch Mackensens
gegen die starke Festung Brest -Litowsk begonnen . In
demselben Monat des Ruhmes und des Sieges wurden
weiterhin am 18 . Kowno genommen , am 20 . fiel NowoGeorgiewsk in die Hände unserer Truppen , am 23.
wurde Offowiec besetzt, am 26 . Brest -Ltiowsk erobert,
und am 31 . die
am gleichen Tage Olita genommen
Festung Luck von österreichisch-ungarischen Truppen be¬
unserer
Siegeszug
durchgeführte
setzt. Der glänzend
im Osten nahm im nächsten Monat seinen
Truppen
Fortgang . Am 2 . und 3 . September wurden bei Riga
durch Besetzung des Brückenkopfes Friedrichstadt Erfolge
erobert und
erzielt , am 4 . wurde die Festung Grodno
am 19 . nach einer großen Schlacht Wilna genommen.
beginnt der zweite
Mit dem Feldzug in Serbien
1915 . Während
bedeutsame Abschnitt des Kriegsjahres
in
französischer Truppen
am 5. Oktober die Landung
Saloniki ihren Anfang nahm , deren Nutzen für den
noch heut völlig unbekannt ist, begannen
Vierverband
Unter¬
eine wesentlich bedeutsamere
unsere Truppen
nehmung , nämlich den Übergang über Donau , Save
war damit
mid Drina . Der Feldzug gegen Serbien
eröffnet und der Grundstein zur Schaffung des Weges
gelegt . Heute erkennen wir die
Berlin — Koustantinopel
Bedeutung dieser Unternehmung . Wenige Tage nach dem
berühmt gewordenen Donau - Übergang wurde bereits
am 10 . Oktober Belgrad , die Hauptstadt Serbiens , er¬
an
obert . Nun trat Bulgarien mit der Kriegserklärung
am 14 . Oktober in
als unser Bundesgenosse
Serbien
de » Weltkrieg ein . Es galt , das alte Unrecht , das den
von den treubrüchigen Serben zugefügt wor¬
Bulgaren
den war , zu rächen und das den Bulgaren rechtmäßig
wieder abzuzustehende Land den serbischen Räubern
'iehmen.
in Serbien vor¬
ging unser Siegeszug
Inzwischen
erobert , am
wärts , am 14 . Oktober wurde Pozarevac
18 . nahmen unsere verbündeten Truppen (deutsche und
österreichisch-ungarische ) Obrcnovac , während am gleichen
Negotin , Vranja,
Tage ' die uns verbündeten Bulgaren
und Veles eroberten . Am 19 . nahmen
Egtt -Palanka
die Bulgaren Knjacevac , am 20 . Zajecar und am 23.
wurde Nisch erobert , am
Uesittb . Am 4 . November
und am 23 . und 24 . fand die Schlacht
20 , Nowipazar
am dem Amselfelde statt . Am 29 . flohen nach der Einnach
die Reste des Serbenheeres
nal,me von Prizren
Albanien . In den nächsten Wochen wurde der Feldzug
gegen Montenegro von den k. u . k. Truppen vorbereitet,
der nach der Erstürmung von Berane am 9. Januar und
des Lowtschen am 11 . mit der
nach der Eroberung
endete . So
am 14 . Januar
Unterwerfung Montenegros
war dieser Teil des Krieges zum siegreichen Abschluß
gekommen.
Die Folgen der Eröffnung des Weges Berlin —-Konstantinopel sollten sich sehr bald bemerkbar machen.
Nachdem die Engländer und Franzosen vom 16 . August
an ihre Angriffe auf Anaforta auf der Halbinsel Gallipoli begonnen hatten , sahen sie sich nach mehreren sehr
am 19 . und
gezwungen ,
Niederlagen
schweren

„Nein , ich danke Ihnen

?)exengolä.
12)

Roman von

H. CourthS
(Fortsetzung .)

des Kampffeldes auf
den Nordabschnitt
20 . Dezember
(Kap Suvla — Anafortabucht ) zu räumen.
Gallipoli
Schon wenige Tage später nahm dann dieses Dardanellen -Unternehmen ein ebenso rühmloses Ende , wie es
ruhmredig eingesetzt hatte . Am 8 . und 9. Januar 1916
mußten die englisch-französischen Truppen auch den Süd¬
räumen und das ganze Unter¬
abschnitt von Gallipoli
auf den
hat dieses Jahr
So
aufgeben .
nehmen
die gewaltigsten Erfolge
beiden großen Kampfgebieten
gezeitigt.
im Westen wird durch die beiden
Die Kriegslage
großen Schlachten gekennzeichnet , die sich bei Verdun
Auch hier hat uns
entwickelten .
und an der Somme
das vergangene Jahr erhebliche Fortschritte gebracht , da
an
der winzige Geländegewinn , den die Verbündeten
erzielt haben , nicht im entferntesten im
der Somme
steht zu ihren furchtbaren Verlusten . Be¬
Verhältnis
sonders die französische Armee erscheint durch die Ver¬
und an der Somme bedrohlich ge¬
luste bei Verdun
schwächt.
Unsere österreichisch-ungarischen Bundesgenossen haben
die Schärfe
im Verlaufe dieses Jahres
den Italienern
ihres Schwertes zu fühlen gegeben , und es hat sich ge¬
den k. u . k. Truppen
nügend erwiesen , daß die Italiener
beträchtlich unterlegen sind . Nach den großen Erfolgen,
nach der Durchbruchs¬
welche unsere Bundesgenossen
schlacht von Tarnow -Gorlice gemacht hatten , sahen sie
sich jetzt wieder genötigt , ihre Truppen zurückzunehmen,
da die Russen mit neuer Übermacht auftraten . Damit
ist aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen,
ondern wir können vertrauen , daß auch hier wieder ein
Imschwung in der Kriegslage eintreten wird , wie wir
gerade den Russen
dieses Krieges
rhn im Verlaufe
schon so oft erlebt haben . Die gewaltige
gegenüber
des
erfordert neue Methoden
Volksmasse Rußlands
Kampfes.
Die Kriegslage der Türkei ist am Ende des zweiten
Die Ver¬
günstig .
auch außergewöhnlich
Kriegsjahres
wurde schon er¬
von Gallipoli
der Feinde
treibung
wähnt . Im Irak zwangen die Türken die Engländer
durch die siegreichen Kämpfe bei Ktesiphou , sich auf Kut
1915 zurückzuziehen.
am 23 . November
el Amara
Dieser Sieg war die Vorstufe zu dem großen Erfolg
der Türksu , der mit der Eroberung von Kut el Aurora
am 29 . April gekrönt wurde . Auf dem Kriegsschauplatz
im Kaukasus machte sich erneut die russische Übermacht
am
Es gelang den Russen über Erzerum
geltend .
16 . Februar und im April über Trapezunt vorzustoßeu.
russischen Erfolge
Wie belanglos diese vorübergehenden
aber sind , geht daraus hervor , daß gerade jetzt türkische
Truppen in Galizien gegen die Russen auftreten werden.
Auch im Kaukasus haben die Russen in der letzten Zeit
schon schwere Niederlagen von den Türken erlitten.
zusammenfassend
Wenn wir die gesamte Kriegslage
betrachten , so sehen wir , daß wir im Westen vor Verdun
große Erfolge erzielt und au der Somme nichts von
verloren haben . Im Osten haben wir in
Bedeutung
Quadratkilometer
diesem Jahre mehrere hunderttausend
Land und eine große Anzahl starker , moderner Festungen
erobert , ein Gewinn , dem gegenüber die russischen ge¬
gering erscheinen.
ringen Erfolge an der Südostfront
Die Türken haben die Engländer mehrfach entscheidend
ist erobert , und an der serbisch¬
geschlagen , Serbien
verbündeten
unsere
stehen
Grenze
griechischen
die Salonikigegen
starke Wacht
als
Truppen
Armee des Vierverbandes . Unsere Feinde haben wenig
erreicht und ungeheures verloren . Wir sind mit jedem
Monat stärker geworden , und haben damit auch die
Lügen gestraft , daß
des Vierverbandes
Behauptungen
bei Be¬
wir nur wegen unserer frühzeitigen Rüstungen
ginn des Krieges Erfolge erzielen konnten . Beim Ein¬
tritt in das dritte Kriegsjahr stehen wir ungebrochen an
Kraft und siegesfreudig inmitten einer Welt von Feinden,
die uns weder durch Hunger noch durch Waffen be¬
zwingen konnte und anch nicht bezwingen wird.

Diese Kur kann
Aber
wissen für alle Not einen

herzlich .

ich ja wohl auf „Wunschmaids " Rücken vornehmen .

- Mahler.

Allmählich beruhigte sich Jutta . Wie die Verheißung
eines großen Glückes waren seine Worte in ihr Herz ge¬
drungen.
„Sie sollen nie mehr einsam sein, " hatte er gesagt,
und sie glaubte ihin.
der
Endlich trocknete sie das letzte Tränennaß
Wimpern und versuchte zu lächeln.
„Nun schelten Sie mich tüchtig aus, " forderte sie ihn
auf . —
nicht von
Aber er tat es nicht, um ihre Tränen
neuem fließen zu machen.
Nach einer Weile waren sie dem Ravenauer Park
versuchte die Tränenspuren zu
nahe gekommen . Jutta
entfernen.
man es mir an , daß ich geweint habe ? "
„Sieht
fragte sie zaghaft . „Ich möchte nicht, daß Großpapa
etwas davon merkt ."
Götz betrachtete sie forschend.
„Ein wenig , ja , doch das können wir schnell ändern.
Bitte , halten Sie „Wunschmaid " zurück."
„Was wollen Sie tun ? "
Er lachte über ihr verwundertes Gesicht.
Sie
Taschentuch Litte ."
„Geben Sie mir Ihr
reichte es ihm . Er eilte einige Schritte in den Wald,
wo eine klare Quelle rieselte , feuchtete das Tüchlein
an und kam damit zurück.
„So , Komtesse Jutta , ein kühler Umschlag für die
Wir rasten ein paar Minuten,
heißgeweinten Augen .
bis Sie dieselben gekühlt haben . Wünschen Sie abzuiteigen ? "
drü -*' . das feuchte T »ck> - - - 'e

ich bewundere Sie , denn Sie
Ausweg ."
Er hatte sich an sein Pferd gelehnt und sah zu ihr
empor.
„Für alle Not ? Das wäre famos — das ließe
Doch nun lassen Sie
ich mir patentieren , Komtesse .
mich sehen , ob Ihre Augen schon besser geworden sind ."
Sie beugte sich zu ihm herab . Er sah ganz ernst¬
haft prüfend in ihre Augen . Aber unter ihrem Blick
verlor sich der ruhige Ausdruck in den seinen . Wie ge¬
bannt schauten sie einander an . Heiße Röte stieg in
Juttas Wangen , und seine Stirn rötete sich dunkler.
Mechanisch faßte er, ohne den Blick von ihr zu
wenden , nach dem Tuche , das sie ihm enigegenhielt.
Dabei berührten sich ihre Hände . Beide zuckten zuammen und wandten die Blicke voneinander . Erpreßte
auf ihre Hand und ging
eine Lippen einen Moment
chnell nach der Quelle . Sie fühlte , daß ihre Hand
mit seinen heißen Lippen brannte.
von der Berührung
Wie im Traume sah sie darauf nieder — wie in seligem,
ungläubigem Staunen.
Dieser Ausdruck lag noch auf ihrem Gesicht, als er
zurückkehrte . Ein unsagbar süßer Reiz war darüber aus¬
gegossen.
Aber er hatte Zeit gehabt , sich zu fassen und
er¬
wollte durchaus nicht dem Zauber dieser Stunde
liegen . ,
Mit einem Scherzwort reichte er ihr das Tuch.
„Sehen Sie , mein Rezept hat geholfen , die Trünenspuren sind fast verwischt, " sagte er — aber ohne sie
anzusehen . Er ordnete die Steigbügel an seinem Pferd

rmh sjjen

Verschiedene

Unegsnachrichten.

Maunschastserfatz.
Deutschlands
Unsere Feinde , so schreiben die ,Berl . pol . Nachrck,
arbeiten noch immer im eigenen Lande und bei ihrer?
um den Beistand neutraler Staaten
Werbebemühuugen
Menschenmit der Behauptung , Deutschlands
aus¬
werde nicht
Mannschaftsersatz
zahl und
sein , um dauernd die Lücken auszufüllen,
reichend
die der unausgesetzte Kampf an drei oder vier Fronten
mit sich bringt ; sie mögen sich auch wohl selbst in der
kann
Hoffnung wiegen , daß es so ist. Demgegenüber
mitgeteilt werden , daß
auf Grund amtlicher Angaben
keinerleiSchwieunser Mannschaftsersatz
hat
bereitet . Die deutsche Heeresleitung
rigkeiten
1898 und 1899 zurückzu¬
noch nicht auf die Jahrgänge
greisen brauchen . Die Ersatzbataillone und die Nekrutenauf dem vollen Stande ge¬
werden dauernd
depots
der Aufrecht¬
sind im Interesse
halten . Außerdem
vom
Hunderttausende
des Wirtschaftslebens
erhaltung
Heeresdienst zurückgestellt , die im Notfälle herangezogen
werden könnten.
-i-

Der

Kampf

wütende

bei Longueval.

bei
London : Der Kampf
aus
meldet
Reuter
und im Delville -Walde war bei weitem die
Longueval
Krieges.
ganzen
des
Schlacht
wütendste
Eine der englischen Divisionen hat das letzte Stück des
dreimal erobern müssen . Eine
Waldes bei Longueval
kämpfte nahezu ohne Aushören
Abteilung Südafrikaner
Chronicle ' schreibt:
eine ganze Woche . — Der,Daily
Der letzte englische Heeresbericht sagt nichts von dem
Kirchhof von Poziöres , der außerhalb des Dorfes liegt,
und der vermutlich noch eine Festung in deutschem
Besitz ist. Unser Erfolg hat uns vier Tage heftigen
Kampfes Mann gegen Mann gekostet, wobei die eng¬
sei«
gewesen
gering
nicht
Verluste
lischen
können.
*
Fortschritte.
Die langsamen
Der ,Corriere della Sera ' meldet aus London , das
von dem
nehme die Nachrichten
englische Publikum
mit
der Front
an
Vorschreiten
langsamen
langsam,
es
überzeugt , daß
auf ,
Gleichmut
aber sicher vonstatten gehe . Der Widerstand der Deutschen,
jedem Keller
jedem kleinen Haus , aus
die ans
machten , erschwere ungemein den
eine Miniaturfestung
englischen Erfolg . Pariser Nachrichten zufolge , herrschte
in den letzten Tagen an der Front der Somme beinahe
Stillstand infolge dichten Nebels , der aus den Täler«
emporstieg.
*

der Verbündeten.
Verluste
Über die schweren Verluste unserer Feinde an der
zur
Angaben
werden einige ziffernmäßige
Westfront
gestellt . Danach haben die En gl än d er
Verfügung
bei der Offensive an der Somme bisher über 150000
verloren . Die
die Franzosen 50000 Mann
Mann,
aber haben eine
Verluste der Franzosen bei Verdun
erreicht . Es
Mann
als 350000
Höhe von mehr
sind sichere Anzeichen dafür vorhanden , daß der starke
in der franzö¬
Abgang zu einem Mannschaftsmangel
sischen Armee geführt hat . Nachdem bereits früher die
von 1000 auf 800 Mann herabgesetzt
Bataillonsstärke
jetzt veranlaßt
worden war , hat sich die Heeresleitung
einschließlich der
gesehen , bei der gesamten Infanterie
aufzulösen , um die anderen
Jäger , je eine Kompagnie
hätten schon die Siebzehn¬
aufzufüllen ; andernfalls
gebracht werden müssen , und
jährigen an die Front
davon hat man doch lieber Abstand genommen.
Gewinn , grotze Verluste.
Kleiner
Wie aus Stockholm gemeldet wird , schreibt ,Rußki
auf dein
Invalid ' zur Kriegslage , die Veränderungen
Woche seien ganz
Kriegsschauplatz in der vergangenen
über gleichgültige
sehr angelegentlich
Sie plauderten
Dinge , um den Eindruck jenes Augenblicks der Seib '/F
Aber die Erinnerung
Vergessenheit zu verwischen .
daran blieb in ihnen um so lebendiger.
hielten,
Als sie kurz darauf vor der Freitreppe
winkte ihnen Graf Ravenau vom Fenster aus zu . Er
Blicken.
Leute mit prüfenden
die jungen
empfing
berichtete aufgeregt von dem festlichen Empfang,
Jutta
von dem Festschmaus , den sie geben ließ , und fragte,
ob er darüber erzürnt sei.
Er streichelte ihre Wangen.
dich
Betrachte
nicht .
„Nein , Jutta . Durchaus
von Schönrode . Es ist mir
schon jetzt als Herrin
in Beziehung
ganz lieb , daß du zu den Leuten
trittst ."
Götz verabschiedete sich gleich darauf . Ravenau fing
den Blick auf , den das junge Paar beim Abschied nuStauschte . Froh klopfte er Götz auf die Schultern mch
nickte ihm zu.
*

*

*

Götz und Jutta waren
Einige Wochen vergingen .
fast täglich beisammen , und wenn sie sich anch beide be¬
herrschten , fühlten sie doch, wie sie sich innerlich immer
näher rückten. Sie lernten sich immer besser kennen,
verband sich un¬
und mit ihrer herzlichen Zuneigung
begrenzte Hochachtung.
Leider fühlte sich Graf Ravenau von Tag zu Tag
unwohler . Mit Unruhe spähte er, wenn die jungen
Leute von einem Ausflug zurückgekehrt , ob nicht das
erlösende Wort endlich gesprochen worden.
Warum zögerte Götz noch immer ? Daß er und
sich innig zugetan waren , merkte man doch an
Jutta
ihrem Verhalten . An Gelegenheit zur Aussprache fehlte
es auch nicht . Es lag aM kein vernünftiger Grund
vor , rwch küm' cr zu zöger -r.

Unbedeutend .
In
der
Gegend
von
Riga
brachten Angriffe den Gewinn
einiger Schützengräben,
die jedoch wieder aufgegeben
werden mußten , weil die
Gefahr bestand , daß die Deutschen auf dem äußersten
linken Flügel ein Umgehungsmanövcr
ausführen würden.
Das Vorrücken in S üd w o lh y n i e n wurde mit sehr
schweren
Verlusten
bezahlt . Man müsse zngeben,
daß
die Widerstandskraft
des Feindes
unterschätzt
wurde.

I^riegsereignille.
21 . Juli . Im Sommegebist
schwächere Angriffe der
Engländer
und Franzosen , die abgeschlagen werden.
— Steigerung
der Artillerietätigkeit
beiderseits der
Maas . — Starke russische Massenangriffe beiderseits
der Straße Ekau — Kekkau an der Front Hindenburgs
brachen unter schwersten Verlusten der Russen zu¬
sammen.
23 . Juli . Französisch -englische Angriffe gegen die Front
Thicpval -Guillemont bleiben trotz rücksichtslosen Ein- satzes an Menschenleben erfolglos . — Im Osten ver¬
hältnismäßige
Ruhe . — Die Österreicher schlagen
schwere italienische Sturmangriffe
ab.
24 . Juli . Südlich der Somme
scheitern kleinere fran¬
zösische Unternehmungen . — Rechts der Maas ge¬
steigerte Artillerietätigkeit . — Starke russische Angriffe
nordwestlich Veresteczko werden abgeschlagen.
25 . Juli . Englische und französische Kräfte werden zu
entscheidendem Stoß auf die Front Poziöres — Maurepas znsammengefatzt , der Angriff bricht zusammen.
— Auch südlich der Somme
scheitern französische
Angriffe . — Russische Vorstöße südöstlich Riga werden
abgewiesen.
26 . Juli . Eine deutsche Sprengung
vernichtet die große
englische Bastion
am Kanal Comines — Ipern . —
Feindliche Vorstöße nördlich und südlich der Somme
werden abgewiesen . — Ein russischer Angriff gegen
die Front östlich und südöstlich Gorodischtsche , der mit
drei Divisionen
unternommen
wurde , wird unter
schwersten Verlusten des Gegners abgewiesen . Ebenso
scheitern stärkere russische Angriffe nordwestlich von
Beresteczko.
27 . Juli . Südlich der Somme scheitert ein französischer
Angriff nordöstlich Barleux . Ebenso werden starke
französische Angriffe in der Gegend Kalte Erde—
Fleury abgeschlagen . — Vergebliche russische Anstürme
gegen die deutschen Stellungen
an der Schtschawa
nordwestlich von Ljpchowitschi . — Am Prislov - Sattel
dringen die österreichisch-ungarischen Truppen vor . —
Starke Angriffe der Gegner an der italienischen Front
brechen zusammen.
Juli . Starke englisch - französische Angriffe bei Poziöres , in Longueval
und im Delville -Wald brechen
völlig zusammen . — Ein mit zwei Armeekorps an¬
gesetzter Angriff der Russen gegen die Front Skrobowo — Wygoda bleibt ergebnislos . — An der Front
Linsingen gelingt es den Russen , bei Swiniuchy
Boden zu gewinnen , bei Postowyty
werden sie von
österreichischen Truppen im Sturm geworfen.

Volkswirtschaft.
Eine
Reichs - Sackstellc . Die Reichs - Sacküclle nimmt
n-.re Tätigkeit am 1. August auf . Sie unterwirft
den An>» d Verkauf , sowie die Einfuhr von Säcken amtlicher Über¬
wachung und bietet somit die Gewähr , daß auch bei einer
mich so langen
Kriegsdaucr
ausreichend
Säcke
zur Be¬
orderung
solcher Waren
zur Verfügung
stehen , die anders
nicht verladen
werden
können . Alle Säcke mit mehr als
3800 Ouadratzentimeter
Sackflächeninhalt , die ganz oder teil¬
weise aus Textilrohstoffen
oder aus Papier oder aus Textil¬
ersatzstoffen hergestcllt
sind , unterliegen
der Bewirtschaftung
durch die Neichs - Sackstclle und — gleichviel ob neu oder ge¬
braucht , leer oder gestillt — der Anzcigcpflicht.
Eine
Reichshülscnfruchtstelle
.
Der Präsident
des
Kricgsernährungsamtes
hat bestimmt , daß die Bewirtschaftung
von Hülsenfrüchten , Buchweizen
und Hirse einer Reichs¬
hüffenfruchtstelle übertragen wird , die als selbständige Ab¬

Ravenau fühlte , daß es hohe Zeit für ihn wa
sein Haus zu bestellen.
über die Verlobung vermochte der Graf mit Gö
noch nicht wieder zu sprechen, weil er mit ihm ni
allein war . Aber in seinen Blicken lag oft ein m
verkennbares Drängen . Götz verstand das wohl , abc
je lieber ihm Jutta wurde , desto peinlicher war ihr
der Gedanke an das , waS zwischen ihm und der
Grafen vor Juttas
Heimkehr verhandelt
worden .
E
fühlte sich ihr gegenüber unsrer , und so oft es >h
drängle sie in seine Arme zu schließen, ihre Augeri
daraus ihm ihr Gefühl entgegenleuchtete , zu küßen cr hielt das entscheidende Wort immer wieder zurück
Graf Ravenau
hatte wieder eine qualvolle Nach
durchlebt .
Heftiger als sonst war der Schmerzanfal
gewesen , und schwer rann das Blut durch seine Adern
Trotzdem erhob er sich am Morgen von seinem Lager
nahm mrt Jutta wie sonst das Frühstück und erstellt
sich an ihrem Geplauder . Waren seine Schmerzanfäll
vorüber , fühlte er sich zwar matt , aber doch nicht ff
Awach , daß er das Bett hüten mußte . Er wußte aber
daß ein so heftiger Anfall wie in dieser Nacht seii
Ende schnell herbeiführen konnte.
Jutta
sagte ihm beim Frühstück , daß Götz heuü
wegen dringender Geschäfte nicht kommen werde .
An
Tage
vorher war sie allein nach Gerlachhausen
ge
fahren , um Tante Anna zu besuchen, an die sie sich wi,
ein geliebtes Töchterchen angeschlossen hatte.
Den Grafen verlangte aber danach , Götz untei
Darlegung
seines
Gesundheitszustandes
Eile anzw
spornen . Er beschloß daher , ihm zu schreiben .
Das
tat er denn auch gleich nach dem Frühstück und schlos
den Brief mit folgenden Worten:
.Zögern Sie nicht länger , um Juttas
Hand anzu-

teilung der Z . E . G . einzurichten ist. Mit dieser Entscheidung
ist der Wirtschaftsplan
für Hülsenfrüchte organisatorisch ab¬
geschlossen.
Brachliegende
Ländereien
können auch iir -Znkunft
enteignet
werden . Durch Bundesratsverordnungcn
hatten
die unteren Verwaltungsbehörden
bekanntlich
das Recht er¬
halten , im Interesse der Nahrungsmittelproduktion
auf Antrag
der Kommunalvcrbände
brachliegende Ländereien
ihren Eigen¬
tümern zu entziehen und der Bewirtschaftung
den Kommunal¬
verbänden
zu übertragen . Da die maßgebenden
Gründe
weitcrbestehen , ordnet eine Bekanntmachung
des Bundesrats
die weitere Erstreckung
der Geltungsfrist
bis zum 31 . De¬
zember 1917 an.

Politische Armäsckau.
Deutschland.
*Die
Finanzminister
Österreichs
und
Ungarns,
die Herren v. Leth und v. Teleszky , sind
in Erwiderung
des Besuches des früheren
Reichs¬
schatzsekretärs Dr . Helfferich in Wien zur Fortsetzung
des Gedankenaustausches
der Finanzverwaltungen
des
Deutschen Reiches und Österreichs
und Ungarns
in
Berlin eingetroffen . Die eingehenden Besprechungen mit
den maßgebenden Stellen haben die volle Übereinstim¬
mung in den zu verfolgenden Richtlinien aufs neue be¬
kräftigt.
*Jn Gegenwart
des Präsidenten
des Kriegsernäh¬
rungsamtes
hat in Weimar
zur Besprechung
von
Ernährungsfragen
eine
Zusammenkunft
stattgefunden , an welcher Vertreter des preußischen und
bayerischen Ministeriums
des Innern , der königlichen
Generalkommandos
Kassel und Magdeburg , der Regie¬
rungspräsident
in Erfurt , Vertreter des Regierungs¬
präsidenten
in Kassel , Vertreter sämtlicher Ministerien
der thüringischen Staaten
und einiger preußischer Städte
und Kreise ieilgenommen haben.
* Die .Bayerische Staatszeilnncst
wendet sich in einem
längeren
Artikel energisch gegen
die
Kanzler¬
stürz er und - Wühler
und
sagt : „Wir verbitten
uns in Deutschland Umtriebe und Intrigen , deren Er¬
folg nur bei unseren Feinden mit Spannung
erwartet
wird . Deutschland
ist durch seine Treue zn seinen
Führern
groß geworden , daran wollen wir auch in
dieser ernsten Zeit , die Deutschland beschicken ist, sesthalten ."
*Der
„Deutsche Nalionalansschnß " hat eine Er¬
klärung veröffentlicht , in der es u . a . heißt : „Der
Deutsche Nationalausschuß
sieht seine Aufgabe darin,
den Geist
der
Zuversicht
im Volke daheim z n
pfle .gen und damit den Rückhalt für unsere Kämpfer
im Felde zu stärken . Sei » Leitsprnch heißt : Geschlossen¬
heit nach innen , Entschlossenheit nach außen !"
* Bei der Wahl
zum p r e u ß is ch en A b g e o rd neten
Hause sür
den Wahlbezirk Schleswig wurde
Amisvorsteher
M a t ts e n - S t e in f e l d (nationalliberal ) mit 116 von 230 abgegebenen Stimmen gew äh lt.
Holland.
*Jn der Zweiten Kammer wurde an den Minister¬
präsidenten die Frage gerichtet , was für Schritte
die
Regierung
in der Angelegenheit
der Anhaltung
einer
Anzahl
Schiffe der holländischen
Herings
fischerflotte
durch die englische
Regierung
unternommen
habe . Der Minister des Äußern ant¬
wortete :
„Gegen das Auftreten
Englands
hat die
holländische Negierung Widerstand angekündigt , und ich
habe dem englischen Gesandten schriftlich zur Kenntnis
gebracht , daß die Forderung nach Nichtausfuhr holländi¬
scher Fische nach Deutschland
den ausdrücklichen Be¬
stimmungen
zweier Haager Verträge vom Jahre 1907
widerspreche , denen zufolge ein neutraler Staat
nicht
verpflichtet ist, die Ausfuhr
von Gütern , welcher Art
immer , nach kriegführenden Ländern zu verbieten ."
* Das Sekretariat des Internationalen
sozialistischen
Bureaus hat den telegraphischen Bericht empfangen , daß
die beiden Vertreter der rumänischen
sozial-

hatten , mein lieber Götz. Glauben
Sie
mir , Eile
tut not .
Die letzten Wochen haben
mein bißchen
Lebenskraft aufgezehrt . Ich war der Freude zu sehr
entwöhnt . Jutta
liebt sie, Götz, ich weiß es , und Sie
werden keine Fehltritte
tun . Nehmen Sie mir die
lastende Unruhe vom Herzen . Morgen wollen sie mit
Jutta
nach Schönrode , sorgen Sie dafür , daß Sie
mit ihr als Verlobte heimkehren , ich bitte Sie mit
aller Dringlichkeit darum . Geben Sie mir durch den
Boten Antwort , ob Sie meinen Wunsch erfüllen wollen.
Mit heimlichem Gruß , mein lieber Sohn.
Ihr Ravenau ."
Götz erhielt diesen Brief in dem Augenblick , als er
auf die Felder reiten wollte .
Da der Bote Antwort
begehrte , ging er in das Haus zurück. Als er Rabe¬
naus Brief gelesen , reichte er ihn stumm seiner Mutter
und setzte sich, um die Antwort zu schreiben.
Die Mutter
legte , nachdem sie gelesen , den Brief
neben Götz und berührte leicht seine Schulter.
.Nun , Götz ? "
„Ich werde seinen Wunsch erfüllen , Mama .
Aber
zuvor soll es zwischen mir und Jutta
klar werden.
Ich bin es ihr und mir schuldig."
Sie strich lächelnd über seine Stirn
und nickte
ihm verständnisvoll
zu . Dann verließ sie ihn.
Götz schrieb :
- . «
„Mein lieber , verehrter , väterlicher Freund !
^
Ihrem Wunsche gemäß will ich morgen mit Jutta
sprechen, wenn wir nach Schönrode reiten , obwohl ich
gern noch eine Weile gewartet hätte , bis ich ganz
fest überzeugt wäre , daß Jutta
mich genug liebt , um
mir zu verzeihen . Denn das steht bei mir fest —
sie muß erfahren , daß wir beide diese Heirat schon be¬
sprochen . ehe sie heimkehrte . Ich liebe Jutta
unaus-

demokratischen
Partei
infolge
der ernsten
internationalen
politischen Lage in Rumänien
ver¬
hindert
sind , an der sozialistischen Konferenz leilzunehmen.
Rußland.
* Ministerpräsident
Stürmer,
der an Stelle des
zurnckgetretencn
Sasonow
Minister
des Äußern ge¬
worden ist, veröffentlicht eine Erkiärnna , in der es n . a.
heißt : „Ich glaube fest, daß der Sieg Rnsstnnd und
seinen Verbündeten
gehören wird , deren Heere in ch
glänzender Weise hohe Tapferkeit beweisen . ' Alle unsere
Gefühle dürfen nur von dein einzigen machtvoksen Ruf
geleitet werden „Krieg bis zum Endsiege " . Ich zweifle
nicht , daß das mir anvertraute Amt alle ?, was von
ihm abhüngt , tun wird , um diesen Weg mit Festigkeit
und Klarheit entsprechend der Würde des großen Ruß¬
lands zn verfolgen ." Einzelfragen zu behandeln , lehnt
der Minister in seiner Erklärung ab.
Amerika.
*Ein großer Teil der Presse der V er . Staaten
äußert
seinen Unmut
über
Englands
Ver¬
halten
und
verlangt von der Regierung , ihren For¬
derungen ans Einstellung der englischen Erschwerungen
des neutralen Handels
mehr Nachdruck zn verleihen.
Die .New Jork World ' schreibt, daß ein einfacher Ein¬
spruch bei England
nicht genüge . Die amerikanische
Regierung
müsse Gegemnaßregeln
ergreifen , wenn sie
wirklich etwas erreichen wolle.

dnpoMfcker

^ agesberiebt.

Berlin . Der Fleischhändler und Schankwirt Hüpfer
hatte sich vor dem Landgericht zu verantworten , weil
er gegen das Nahrungsmittelgesetz verstoßen hatte . Der
Angeklagte hatte zu verschiedenen Malen Speck und
Schinken gekauft , die einen sogenannten „Stich " Hallen.
Obwohl er beim Erwerb ausdrücklich daraus aufmerksam
gemacht worden war , daß von dieser Ware nur noch
etwa 75 °/o brauchbar seien, der Nest dagegen technischen
Zwecken überwiesen werden müßte , verkaufte er große
Teile an Schlächter und Private als „dänischen PrimaSpeck " für 275 Mark den Zentner , ohne Rücksicht da¬
raus , daß es sich fast durchweg um inländische Ware
handette . Als daraufhin Anzeigen erfolgten und sein
Lager beschlagnahmt wurde , stellte sich heraus , daß der
Speck vollkommen verdorben
und gesundheitsschädlich
war . DaS Gericht erkannte ans 6 Monate Gefängnis
und 3000 Mark Geldstrafe.
Berlin . Einen weiblichen Zugführer sah man dieser
Tage wohl das erstemal auf der Stadtbahn .
Die
Führerin hat , bevor sie den Dienst anirat , offenbar recht
fleißig geprobt . Darauf
ließ die Sicherheit und Ge¬
wandtheit schließen, mit der sie nach Art eines ge¬
wandten Zugbegleiters
ihr Abteil auf den Haltestellen
verließ und bei der Abfahrt sich auf das Trittbrett
hiucmfschwang , um während
der Fahrt
einznsteigen.
Vielleicht ist die Zeit nicht gar so fern , in der auch die
Lokomotive von zarter Hand geleitet wird . . .
Düsseldorf . In der letzten Stadtverordneten -Versammlung teilte der Oberbürgermeister
mit , daß , nach¬
dem kürzlich ans städtischen Mitteln
56 Mütter
mit
neun und mehr Kindern mit Ehrengaben
ausgezeichnet
worden seien , er erfreuerlicherweise wiederum in der
Lage sei, den Antrag auf Bewilligung
weiterer Mittel
zu stellen . Nach der ersten Ehrung habe sich noch eine
sehr große Anzahl
von Müttern
mit
mehr
als
neun Kindern gemeldet . Die Versammlung
bewilligte
die hierfür erforderlichen Mittel.
Mittweida
. Eine hiesige Stammtischrunde
ver¬
pflichtet jeden , der sich an ihrem Tisch niederläßt , zu
einer kleinen Steuer
zum Zweck der Kriegswohlfahrtspflege . Auf diese Weise sind bisher 3000 Mark ge¬
sammelt worden.
Ingolstadt
.
Bei einer Pionierübung
auf
Donau ging ein Ponton
unter .
Dabei ertranken
Unteroffizier und vier Mann .
°

der
ein

sprechlich, mein teurer väterlicher Freund — sie ist in
den wenigen
Wochen das
Glück und der Inhalt
meines Lebens geworden .
Ich weiß , daß sie mir
schrankenlos vertraut und dieses Vertrauen
darf und
will ich nicht täuschen .
Klar und wahr soll es zwischen
uns sein, und dann möge sie entscheiden , ob sie -»eine
angebetete Frau sein kann und will.
Daß Sie sich so leidend fühlen , int mir herzlich
leid . Ich verstehe Ihren Wunsch nach Beschleunigung
der Entscheidung . Deshalb darf ich nicht mehr zögern,
mit Jutta
zu sprechen. Hoffentlich ist ihr Vertrauen und
ihre Liebe zu mir groß genug , um mir trotz allem zu
glauben , daß ich sie mit dem heiligsten , tiefsten Emp¬
finden eines gereiften Mannes
liebe . Ich will es an
heißen Bitten nicht fehlen lassen , und so Gott will,
bringe ich Ihnen Jutta morgen als meine Braut Heini.
Liebt sie mich wahrhaft , so wird sie mir verzeihen , daß
ich gegen sie fehlte , ehe ich sie kannte , daß cs mich
einen Augenblick lockte, Herr von Ravenau und Schönrode zu werden . Heute sehne ich mich nur danach , Jutta
als mein Weib heimführen zu dürfen , gleichviel , ob sie
die Erbin von Ravenau und Schönrode oder eine Bett¬
lerin ist.
Mit herzlichen Grüßen
und Wünschen für Ihre
Gesundheit Ihr treu ergebener
Götz Gerlachhausen ."
Ms der Graf diesen Brief gelesen , sah er eine
Weile mit zufriedenem Lächeln darauf nieder . Juttas
Glück schien ihm in Götz' Händen wohlgeborgen . Er
zweifelte keinen Augenblick , baß sie ihm verzeihen werde.
Eigentlich gab es ja gar nichts zu verzeihen — Götz
War offenbar zu gewissenhaft . Aber mochte es drum
sein , mochte er ihr alles beichten.
H, i »

^

(Fortsetzung folgt .)

An das deutsche Volk.
— Berlin , 31. Juli . (Amtlich.) Seine Majestät
der Kaiser hat an den Reichskanzler folgenden
Erlaß gerichtet:
Zuni zweiten Male kehrt der Tag wieder, an
dem mich die Feinde zwangen, Dentschlands
Söhne zu den Waffen git rufen, um Ehre und
. Zwei Jahre
Bestand des Reiches zu schützen
beispiellosen Heldennintes an Taten und Leiden
. Heer und
hat das deutsche Volk durchmessen
Flotte haben im Verein mit den treuen und
tapferen Bundesgenossen in Angriff und Abwehr
den höchsten Ruhm erworben.
Viele tausende unserer Brüder haben ihre
Treue gegen das Vaterland mit ihren: Blute
besiegelt. In West und Ost bestehen unsere
heldenmütigen Feldgrauen in unerschütterlicher
Festigkeit den gewaltigen Sturm des Gegners.
Unsere junge Flotte hat am ruhmreichen Tage
von Skagerak der englischen Armada einen harten
Schlag versetzt.
Leuchtend stehen mir die Taten nie ermiidenden
Opfermutes und treuer Kameradschaft an der
Front vor Angen. Aber auch daheim ist Helden¬
mut : bei Mann und Frau , bei jung und alt,
bei allen, die Trauer und Sorge still und tapfer
tragen, die ordnen und helfen, um die Leiden
des Krieges zu mildern, in der Arbeit derer, die
Tag und Nacht unermüdlich schaffen, itm unsere
kämpfenden Brüder im Schiitzengraben und auf
der See mit allen: notwendigen Rüstzeug 31t
versorgen. Die Hoffnung der Feinde, uns in
der Herstellung von Kriegsmitteln zu überflügeln,
wird ebenso zuschanden werden, wie ihr Plan,
durch Hunger zu erzwingen, was ihr Schwert
nicht erreichen kann. Auf Deutschlands Fluren
lohnt Gottes Gnade des Landmanns Fleiß mit
reicherer Frucht, als wir zu hoffen wagten.
Süd und Nord wetteifern darin , die rechten Wege
für eine brüderliche Verteilung von Nahrungsnnd anderem Lebensbedarf zu finde::. Allen,
die draußen und daheim für Volk und Heimat
kämpfen und streiten, ihnen allen gilt :nein
heißer Dank. Noch liegt Schweres vor uns.
Zwar regt sich nach den furchtbaren Stürmen
zweier Kriegsjahre die Sehnsucht nach dem
Sonnenschein des Friedens in jeden: menschlichen
Herz, aber der Krieg dauert fort, weil die Losung
der feindlichen Machthaber auch heute noch
Deutschlands Vernichtung ist. Ans unsere Feinde
allein fällt die Schuld des weiteren Blutvergießens.
Niemals hat mich die feste Zuversicht verlassen,
daß Deutschland trotz der Ueberzahl seiner Gegner
unbezwingbar ist und jeder Tag befestigt es aufs
neue.
Das deutsche Volk weiß, daß es un: sein
Dasein geht. Es kennt seine Kraft und vertraut
auf Gottes Hilfe. Darm :: kann nichts seine
Entschlossenheit und Ausdauer erschüttern. Wir
werden diesen Kampf zu einem Ende führen,
das unser Reich vor einem neuem Ueberfall
schützt, und der friedlichen Arbeit, deutschem Geist
und deutschen Händen für alle Zukunft ein
freies Feld sichert. Frei, sicher und stark wollen
wir wohnen unter den Völkern des Erdballes.
Dieses Recht soll und wird uns niemand rauben.
Ich beauftrage Sie, diesen Erlaß zur öffent¬
lichen Kenntnis zu bringen.
Großes Hauptquartier , 31. Juli 1916.
Wilhelm , I. R.
An den Reichskanzler.

Nach zwei Jahren.
.)
(Ein politischer Rückblick
Mit dem heutigen Tage werden zwei Jahre ver¬
gangen sein, seit in Ost und West das gewaltige
Ringen anhob , zu dessen Endzweck — Niederringung
und dauernde Niederhaltung des deutschen Reiches und
seiner tapferen Bundesgenossen — sich unsere Gegner
inzwischen längst offen bekannt haben . Dolle zwei

Jahre hat seit jenem denkwürdigen 2. August ein
ständiger Kamps getobt , wie ihn härter , grausamer und
raffinierter die Erde in ihrem vieltausendjährigen Be¬
stehen nicht gekannt hat . Aus allen fünf Erdteilen
strömten Vlenschen herbei , wurden Waffen und Kriegsgerüte zur Verfügung gestellt, um dem verhaßten
Deutschland endlich einmal den Garaus zu machen.
Wer sich damals , i:n August 1914, aus der Erdkarte
das Ländergebiet unserer Gegner betrachtete und dann
den winzigen Fleck Bodens suchte, den unser eigenes
Vaterland dieser erdrückenden Wucht gegenüber dar¬
stellte, den konnte ein Verzagen anfallen , auch wenn
er nicht zu den Angstnaturen und Schwarzsehern gehörte.
Umsomehr lohnt es sich, heute nach 2 Jahren einen
Blick auf die Verhältnisse zu werfen , wie sie der
Krieg bisher gezeitigt hat . Von einer Niederringung
Deutschlands und seiner Freunde sind wir inzwischen
weiter entfernt als damals , ein solches Ziel erscheint
selbst unseren Gegnern jetzt längst ausgeschlossen. Und
wenn auch bei offiziellen Zusammenkünften und An¬
lässen unserer Gegner hier oder da ein großmäuliger
Vierverbandsvertreter gelegentlich in den alten Maul¬
heldenton zurückfällt , wenn auch die feindliche Presse
noch immer durch Ruhmredigkeit und Verhetzung ihre
Leser über den wahren Stand der Dinge hinwegzu¬
täuschen versucht — bei den betrogenen Völkern des
hat sich längst eine Erkenntnis der
Vierverbandes
wirklichen Sachlage vorbereitet und mehr oder weniger
durchgesetzt. Alag diese Erkenntnis der Wirklichkeit
z. Zt . noch lähnrend und niederdrückend wirken , so
scheint gleichwohl der Tag nicht mehr fern , an denen
sie noch andere Folgen zeitigen wird . Der Tag , an
denen die genarrten Völker unserer Gegner von ihren
eine Abrechnung fordern
gewissenlosen Staatslenkern
werden . Diese Abrechnung wird kommen und sie wird
furchtbar seinInzwischen haben stolze Ruhmestaten , Siege und
beispiellose Erfolge uns und unseren Verbündeten den
Weg zum endgiltigen Siege im weitesten Maße ge¬
ebnet . Belgien , Polen , Kurland und der größte Teil
Nordfrankreichs find in unserer Hand . Die wenigen
Stellen unseres Landes , die sich in Feindeshänden be¬
finden — unbedeutende , geringfügige Landstriche gegen¬
über der gewaltigen Ausdehnung des von uns besetzten
Gebiets — dürfen vorläufig auch weiterhin nicht als
endgiltig verloren gelten. Ihre Preisgabe mutzte s. Zt.
erfolgen,
wegen schlechter Verteidigungsmöglichkeiten
wird aber rückgängig gemacht werden , sobald unseren
militärischen Führern der geeignete Zeitpunkt für ge¬
geben erscheinen wird.
Weit höher aber als unsere Waffencrfolge dürften
unsere moralischen Erfolge in diesem gewaltigen Dölkerringen zu bewerten sein. Trotz der Jüdasnatur Italiens,
offenbarte , trotz Amerikas
die sich vor Jahresfrist
würdelosem Verhältnis , trotz Neid und Mißgunst
mancher anderen „Neutralen " haben wir in dieser Hin¬
sicht erfolgreich gewirkt und Staunenswertes vollbracht.
Frankreich , das ewig rachedürstende , das mit heiß¬
blütigem Herzen seit Jahrzehnten gegen uns gewühlt
und gehetzt, liegt mürbe und ausgeblutet am Boden,
lebt von der Gnade Englands , zu dessen Bedienten es
herabsank und entlockt mit den hohlen Phrasen , die es
gleichwohl hier und da noch für angebracht hält , selbst
dem kleinsten neutralen Staate kein Fünkchen Hoch¬
achtung mehr . Rußland , der gewaltige Koloß , ist trotz
gegenwärtiger vorübergehender Erfolge dem inneren
Zusammenbruch nahe . Italien empfing den gerechten
Judaslohn — geächtet von aller Welt sank es wie
Frankreich zur Lakaienfigur des Britenvolkes herab.
Und England vollends stürzte von seinem hohen Piedestal, aus dem es in Friedenszeiten thronte , herab.

Man wende uns nicht ein, daß gegen England
gut wie nichts erreicht sei. Gewiß ist und bleibt
England vor der Hand noch unser gefährlichster und
kaltherzigster Gegner. Aber wieviel Schaden haben
wir ihm bereits zugefügt?

noch so

Englands Heüchlermaske ist ihm endlich herab¬
gerissen. Jeder Staat der Welt — das verdienstwütige
und deshalb charakterlose Amerika vielleicht ausge¬
nommen — schchst heute England richtig ein. Sieht
statt des stolzen Weltherrschers von einst jetzt ein Volk
von mißgünstigen , brutalen , neidischen und hinterlistigen
Krämerseelen auf schmutzigen Schleichwegen nach einem
kleinen Erfolge Haschen, der ihn : im ehrlichen Kampfe
versagt bleibt . Englands „meerbeherrschende " Flotte
bezog ein paar Backpfeifen , über die die halbe Welt
sich heimlich ins Fäustchen gelacht haben mag ; und
wenn nicht alles täuscht, ist dieses Konto noch längst
nicht vollständig beglichen, sondern wird zu gegebener
Zeit eine neue Abrechnung erfahren . Aber selbst wenn
eine solche ausbleiben sollte, ist unser Verdienst , Eng¬
lands wahre Statur zur Enthüllung gezwungen zu
haben , nicht hoch genug zu veranschlagen . Wir haben
der ganzen Welt damit die Augen geöffnet, wenn sie
nur wollen , so müssen die Neutralen sehen gelernt
haben . Sollen wir angesichts solcher Sachlage jetzt, wo der
Krieg seinem Ende näher zu kommen scheint, kleinmütig
verzagen ? Nein und tausendmal nein ! Wohl sehnt
jeder von uns den Frieden herbei , wohl schätzen wir
die harte Aufgabe richtig ein, in der unsere braven
Truppen draußen seit vollen zwei Jahren mit schier

Das kath. Pfarramt.
Ein Mann empfiehlt sich im FruchtAbmachen und anderen landwirtschaft¬
lichen Arbeiten . Näh. Oberhainstr. l5.

8er neue

- una TeleglaphentaM
Port

ist, worauf wir nochmals Hinweisen, am 1. August 1916
in Kraft getreten. Danach beträgt im inneren Verkehr
des Reichs-Postgcbiets , im Verkehr mit Bayern und
Württemberg sowie mit den Verkehrsanstalten im
General -Gouoernement Warschau und im Etappengebiete
des Oberbefehlshabers Ost das Porto:
15 Pfg.
für Briefe bis 20 g .
,
„ über 20—250 g . . . . . . . 25
„
. . . .. . 1
„ Ortsbriefe bis 250 g
i 71,
„ Briefe der Kontoinhaber an die
' 2"
I
Postscheckämter .
)
.
„ Postkarten
35 „
„ Rohrpostbriefe .
30 „
„ Rohrpostkarten .
35 „
.
„ Postauftragsbriefe
„ Briefe mit Wertangabe
25 „
in der 1. Zone .
50 „
darüber hinaus .
„ Pakete bis 5 kg
30 „
in der 1. Zone .
60 „
darüber hinaus .
„ Pakete über 5 kg
in der 1. Zone 10 Pfg . mehr als bisher,
„
„
„
darüber hinaus 20 „
Für Briefe, Postkarten und Postauftragsbriefe nach
und Bosnien - Herzegowina,
Oesterreich , Ungarn
für Briefe und Postkarten nach Postanstalten des üsterreichisch-ungarischen Militär -Generalgouvernements Lub¬
lin, sowie für Wertbriefe und Pakete nach Oesterreich
und Ungarn sind die gleichen Gebühren wie für Sendungen
des inneren .deutschen Verkehrs zu erheben ; über die Ge¬
bühren für Wertbriefe und Pakete nach Luxemburg
geben die Schalterstellen Auskunft.
Ferner beträgt die Gebühr:
für Telegramme im Stadtverkehr
40 Pfg.
bis 5 Wörter .
über 5—10 Wörter für jedes Wort 2 Pfg . mehr
über 10 Wörter für jedes Wort . . 6 Pfg.
für Telegramme im sonstigen inländ . Verkehr
bis 5 Wörter . . . . . . . . 60 Pfg.
über 5—10 Wörter für jedes Wort 2 Pfg . mehr
über 10 Wörter für jedes Wort . . 7 Pfg.
bleiben die Gebühren:
Unverändert
1. für Drucksachen, Warenproben , Postscheckverkehr,
Geschäftspapiere, Postanweisungen , Zeitungen.
2. Feldpostsendungen und Soldatensendungen (mit
Ausschluß solcher in rein gewerblichen Angelegen¬
heiten der Absender oder Empfänger ).
I . Sendungen nach dem oben nicht genannten Aus¬
lande . (Wegen der Abweichungen im Grenz¬
verkehr mit Dänemark , den Niederlanden und der
Schweiz erteilen die Schalterstellen Auskunft).

— Bauernregeln für August. Den Monat
August verlangt der Landmann kochend warm und
, einerseits der notwendigen Erntereife wegen,
trocken
andererseits auch wegen der daraus zu folgernden
Schlüffe auf die Witterung des kommenden Winters.
-heißer
Denn erfahrungsgemäß läßt ein trocken
Sommer meist auf einen gehörig kalten Winter
, wie ein solcher der Landwirtschaft ebenso
schließen
notwendig ist, als augenblicklich die Sommerhitze.
Demzufolge lauten die Bauernregeln: „Ist in:
August die Sonne heiß — so bleibt der Winter
lange weiß" und „Höhenrauch im Sommer —
dann ist der Winter kein frommer". Auch auf die
Weinernte läßt ein heißer August naturgemäß be¬
friedigende Schlüsse zu. während ein regnerischer
August dem Winzer jede Hoffnung nimmt, denn
„Im August viel Regen — ist dem Wein kein
Segen".

Grüne Dohnen

Kathoi . Gottesdienst.
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
: 7 Uhr hl. Messe.
Wochentags
: best. Amt für den
Donnerstag
ges. Krieger Wilhelm Notz.
Freitag : Herz -Iesu -Amt , gleichzeitig
best. Amt zu Ehren des hl. Johannes des
Täufers für den Beigeordneten Johann
Adam Heeb.
: 3. Sterbcamt für Jda
Samstag
Schmitt geb. Wehner.
Donnerstag
Beichtgelegenheit:
Nachmittag 5 Uhr , sowie ausnahmsweise
abends 8 Uhr wegen des Herz -JefuFreitags.
kann der
Am nächsten Sonntag
Portiunkula -Ablaß gewonnen werden.
Der Marienverein hat Monatskommu¬
nion ; der kath . Arbeiterverein General¬
kommunion.

übermenschlicher Ausdauer und beispielloser Tapferkeit
ausharren . Wohl füllt unsere Brust der Gedanke an
die unvermeidlichen Opfer mit herbem Weh . Aber
sollte durch kleinmütiges Nachgeben in letzter Stunde
all dies vergebens dargebracht sein?
Aushalten heißt die Lösung mehr als je. Wenn
auch hier in der Heimat die Verhältnisse hin und
wieder nicht rosig sein mögen , wenn auch in unseren
Reihen hier und da eine Sippe gieriger Vampire in
schmutziger Gesinnung sich aus unserer Not heraus die
Taschen füllt — auch das darf uns nicht wankend
machen. Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, wird auch
diese Lumpen ihr Schicksal ereilen. Wir andern aber,
die wir mit reinem Gewissen zum Vaterlande auf¬
schauen können , werden unsere deutsche Heimat doppelt
Hochhalten und ehren, gerade weil wir ihr zu Liebe
Opfer bringen mutzten , die wir auch an uns selbst
fühlten . „Deutschland über alles " sei unsere Losung,
bis der endgiltige Erfolg sich an unsere Fahnen geheftet
haben wird . In diesem Zeichen wollen und werden
:vir siegen.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, Mutter,
Tochter, Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine

Frau

Luise Wiegand
geb. Schlegel

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pilege, dem Herrn
Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe, sowie für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und Allen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden
I. ci. N. : Leonhard
Sossenheim , den 1. August 1916.

j« verkaufe » .

Dottenfeldstratze 18.

Grüne Bohnen
zu verkaufen.

Ludrvigslraße

10.

Schöne 2-Zimmer- Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit schönem
.4
Garten zu vermieten. Näh. Höchsterstr
Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 3-Zimmer-Wohnung (l . Stock)
mitStall zu oerm. Näh.Kronbergerstr.l 2.

Zwei 2;Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Hinterbliebenen.
mietenb. I . Eigelsheimer,Eschbornerstr.

Wiegand

und Kind.

2- oder 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Westendstr.l , am Höchster Fried¬

mieten

hof. Näh. bei Aug.Fay, Oberhainstr. 53.
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Wöchentliche Gratts -Keilase : JUnKriertes UulerhaltrmgstrlKtt.
Stele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zn ar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

tteramworrltcher
Karl
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Samstag
Bekanntmachung.

K 64 u . f. der Bundesratsverordnung
In
über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus
1916 in der Fassung der Bekannt¬
dem Erntejahr
machung vom 29 . Juni 1916 (R .-G .-Bl . S . 613)
ist bestimmt:
Wer mit dem Beginne des 16 . August 1916
an Roggen , Weizen,
Ernten
früherer
Vorräte
Spelz (Dinkel , Fesen ) , sowie Emer und Einkorn,
allein oder mit anderem Getreide außer Hafer ge¬
mischt, ferner an Roggen - und Weizenmehl (auch
Dunst ), allein oder mit anderem Mehle gemischt,
in Gewahrsam hat , ist verpflichtet , sie dem Kommunalbis zum 20 . August
vsrbande des Lagerungsortes
1916 , getrennt nach Arten und Eigentümern , an¬
zuzeigen . Vorräte , die zu dieser Zeit unterwegs
unverzüglich nach
sind, sind von dem Empfänger
anzuzeigen.
dem Empfange dem Kommunalverband
Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf:
u ) Vorräte , die im Eigentum des Reiches , eines
oder Elsaß -Lothringens , insbe¬
Bundesstaates
sondere im Eigentum eines Militärfiskus - der
oder der Zentralstelle zur
Marineoerwaltung
in Berlin
Beschaffung der Heeresoerpflegung
stehen;
d ) Vorräte , die im Eigentum der Reichsgetreide¬
G . m . b. H - oder
stelle, Geschäftsabteilung
der Zentral -Einkaufsgesellschaft m . b. H . stehen:
<?) Vorräte an gedroschenem Brotgetreide und an
Mehl , die bei einem Besitzer zusammen 25 Kg.
nicht übersteigen;
Kommunal¬
einen
<1) Vorräte , die durch
oder
an Händler , Verarbeiter
verband
nach Maß¬
Bezirks
seines
Verbraucher
be¬
gabe der für den Kommunalverband
über die Ver¬
Bestimmungen
stehenden
sind.
abgegeben
bereits
brauchsregelung
Mit dem Beginne des 16. August 1916 sind
die anzeigepflichtigen Vorräte für den Kommunalverband beschlagnahmt , in dessen Bezirke sie sich
befinden . Vorräte die zu dieser Zeit unterwegs
beschlagnahmt,
sind, sind für den Kommunalverband
in dessen Bezirke sie nach beendeter Beförderung
abgeliefert werden . Die Anzeige ist schriftlich oder
mündlich bei der Gemeindebehörde des Wohnortes
der Anzeigepflichtigen zu erstatten.
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Hl wird bestraft:
1. wer die Anzeige nicht in der gesetzten Frist
erstattet , oder wer wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht,
2 . wer der Vorschrift des K 68 Abs. 2 zu¬
widerhandelt.
Vorräte , die verschwiegen sind, können neben
eingezogen werden , ohne Unterschied,
der Strafe
ob sie dem Täter gehören oder nicht.
Höchst a . M ., den 1. August 1916.
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke.

Bekanntmachung.
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorge¬
wirksam entgegenzutreten,
kommenen Baumfreveln
beschlossen, versuchsweise
hat der Kreisausschuß

Prämien bis zur Höhe von 25 Mark für solche
von Baum¬
auszusetzen , welche Täter
Personen
freveln so namhaft machen , daß ihre Bestrafung
erfolgen kann . Die Festsetzung und Auszahlung
der Prämien erfolgt in jedem einzelnen Falle auf
Beschluß des Kreisausschusses und zwar erst dann,
wenn der Nachweis geführt , daß auch tatsächlich
eine rechtskräftige Bestrafung stattgefunden hat.
ersuche ich, Vorstehendes
Die Polizeiverwaltungen
wiederholt in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
Höchst a . M ., den 3 . August 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Janke.

Bekanntmachung.
Behufs

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

Zwölfter

Feststellung

der Selbstversorger

mit

Fleisch nach dem 15. Oktober d. Js . ersuchen wir
diejenigen Familien , welche sich nach dem 15 . Oktober
selbst zu versorgen ge¬
durch Hausschlachtungen

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . 1 Pfund für ^ 2.40
„ „ 2.20
„
Kalbfleisch . . . i
„ „ 1.80
„
Schweinefleisch , 1
n . durch Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 400 —500 von 4— 5 Uhr
„ 5— 6 „
„ 300 — 400
„ 6— 7 „
„ 200 — 300
„ 7— 8 „
„ 100 —200
1- 100 „ 8— 9 „
d . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 900 — 1037 von 4 — 5 Uhr
„ 5— 6 „
„ 800 — 900
„ 6— 7 „
„ 700 — 800
„ 7— 8 „
„ 600 — 700
„ 8— 9 „
,, 500 — 600
Jede Person erhält 1V2 Viertel Pfund.
Morgen früh von 6 ^/2— 8 Uhr wird bei Metzger¬
meister Leonh . Brum

Blutwurst , das Pfund zu

1.80 verkauft an Nr . 461 — 820.
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten V4
und mit 4 und mehr Personen ^2 Pfund.
DieZeiten sind einzuhalten , das Geld ist abzuzählen.
, den 5. August 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Lebensmittelverkauf.
Im

Rathaus

1916.

den 5 . Angujt

denken, dies bis zum 8 . August unter Angabe der
schriftlich auf Zimmer 6 des
Wirtschaftsangehörigen
Rathauses zu melden.
, den 5. August 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Leber - und

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

werden verkauft:

Zwiebeln , I Pfund 25 Pfg .,
täglich von 11— 12 Uhr vormittags.
Am Montag Nachmittag:
Butter , V2 Pfv . ^ 1,40, V4 Md . ^ 0,70,
an Nr . 101 — 250 von 3— 4 Uhr
„ 4— 5 „
„ 260 — 400
„ 5— 6 „
„ 400 — 600
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten ^ 4,
mit 4 und mehr Persenen ^2 Pfund.

Am Dienstag Nachmittag:
Margarine , 1Pfund ^ 2.—,
2 —3 Uhr
1— 200 von
an Nr .
„ 3— 4 „
„ 200 — 400
„ 4 —5 „
„ 400 — 600
„ 5 —6 „
„ 600 — 800
„ 800 — Schluß „ 6— 7 „
erhalten
Die Karten für 1 und 2 Personen
1/4, für 3 und 4 Personen ^ 2, für 5 und 6
und für 7 und mehr Personen
Personen ^
1 Pfund.

Am Mittwoch Nachmittag:
Weizengraupeu , I Liter 80 Pfg .,
Gersteugraupe » , 1 „ 90 Pfg .,
Pfg.
180 „
Erbsenmehl ,
Die Karten bis mit 4 Personen erhalten V2
Liter , mit 5 u. mehr Personen 1 Liter . Ein¬
zelne Personen 1/4 Liter . Jede Familie erhält
1 Ware . Gesäße sind mitzubringen . Das Geld
ist abzuzählen . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 5. August 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Regelung des Kartoffelbezuges durch die
Gemeinde.
für die
Die Ausgabe von Frühkartoffeln
August findet nur an solche
Dauer des Monats
statt , die gemäß unserer Bekanntmachung
Familien
vom 21 . Juli 1916 ihre
betr . Kartoffelversorgung
gemacht haben.
Anmeldung
An diese Familien findet die Ausgabe statt:
von Buchstabe X — I (einschl.)
Nachmittag von 4 — 7 Uhr;
am Montag
von Buchstabe X — 2
Nachmittag von 4 — 7 Uhr.
am Dienstag
Familien , welche selbst Frühkartoffeln angebaut
haben und ihren Bedarf (pro Tag 1 Kopf 1 Pfd .)

vorerst aus eigenenen Beständen decken können,
scheiden von dem Kartoffelbezug durch die Gemeinde
aus . Wer von diesen Familen dennoch Kartoffeln
bei der Gemeinde bezieht , macht sich strafbar.
betont , daß der
Es wird hiermit nochmals
freie Handel mit Kartoffeln untersagt ist, der Ver¬
kauf geschieht lediglich durch die Gemeinde.
Eine Abgabe durch Private (auch Nichthändler)
an Konsumenten ist verboten.
, den 5. August 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Erhebung von Zuschlägen zur Einkommenund Ergänzungssteuer.
Es wird bekannt gegeben:
Nach Z 1 des Gesetzes vom 8 . 7 . 1916 , betr.
die Erhöhung der Zuschläge zur Einkommen - und
treten vom 1. April 1916
zur Ergänzungssteuer
1917 hinaus,
ab , jedoch nicht über das Etatsjahr
mit einem Ein¬
bei allen Einkommensteuerpflichtigen
kommen von mehr als 2400 Mark und bei allen
an die Stelle der durch,
Ergänzungssteuerpflichtigen
das Gesetz vom 26 . 7 . 1909 bestimmten Steuerzuschlüge erhöhte Zuschläge.
Die Zuschläge werden im zweiten Vierteljahr
werden in der Gr»
miterhoben . Die Steuerzettel
meindekasse berichtigt.
, den 4 . August 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Preisend mit viel schönen Reden , — doch mit keiner¬
lei Erfolg — zückt John Bull nun seit zwei Jahren —
gegen Deutschland schon den Dolch , — hat in allen
Weltenteilen — sich inzwischen schon blamiert , — ohne
daß er das Versproch 'ne — irgendwo auch ausgeführt.
— Englands jüngste Offensive — ward seit einem halben
Jahr — schon der ganzen Welt verkündet — und be¬
sprochen bis aufs Haar , — sollte uns mit einem
Schlage — rückwärts drängen bis zum Rhein , — ja,
es träumte sich der Brite — gar nach Deutschland schon
Wie es wirklich dann gekommen , — hat
hinein . jetzt gesehn , — sieht noch immer unsre
die Mitwelt
— eisenfest wie früher stehn , — einige zerTruppen
schoss' ne Dörfer — hat der Brite überrannt , — alles
andere befindet — fest sich noch in unsrer Hand . — Mit
den Pferdezähnen knirschend — sieht der „Vetter " drüben
ein , — wie sein Heer sich langsam abnutzt — gegen
Deutschlands Heeresreih 'n , — wie er nichts von dem
errungen , — ob er noch so sehr sich quält , — was er
mit gewohntem Prahlen — schon ein Jahr vorher er¬
zählt . — Deutschland fraß sich unterdessen — ohne viele
—
Stellung
Redereien — tiefer noch in Frankreichs
sieht
drunten bei Verdun hinein , — und der Franzmann
mit Bangen , — daß der Tag sich langsam naht , — wo
er von Verdun verkündet , — daß es „kaum Bedeutung"
dem Volke zugestehen — wird er nie
hat . — Eins
halbes
sich Frankreichs
Courage haben , — daß
gegraben.
sein Grab
Heer schon — bei Verdun
XV. XV.

Singelanär.
Die Stadt Höchst hat die Hundesteuer erhöht.
Aus sanitären Gründen . Recht so. Auch hier liegen
die gleichen Voraussetzungen vor . Ein Gang durch
zeigt die ekel¬
die Straßen in den Morgenstunden
haften Verunreinigungen . Eine Minderung der Hunde
kann nur erwünscht sein, auch im Hinblick auf die
nächtlichen Ruhestörungen , unter denen hauptsäch¬
lich Leute mit ungesundem Schlafe leiden . Das
Hundsgebell ist eine reine Qual für diese. Für
der Steuer nur
Sossenheim wäre eine Erhöhung
angebracht . Das Halten von Hunden ist nur in
ganz bestimmten Fällen nötig , z. B . in den Außen¬
bezirken. Die großen Spitzbuben halten sie aber
gewöhnlich doch nicht ab . Darum : Wert zweifelhaft,
direkt aber überflüssig für die Leute , die nur für
X.
sich etwas zu essen haben .

„Seid sparsam mit Mehl nnd Brot!
verfüttert , versündigt
Wer Brotgetreide
und macht sich
sich am Vaterlande
strafbar !"

Twi leben spiele.
Während
der Krieg in Europa
— nach säst ein¬
stimmiger Meinung
neutraler
Sachverständiger
— in
eine entscheidende Krise getreten ist, während Englands
für diesen Zweck gesammelte Millionen und Frankreichs
zusammengeraffte schwarze und Weiße Menschheit gegen
Deutschlands
erzene Mauer
im Westen Sturm
rennt
und sich das neue Nussenheer in fruchtlosen Angriffen
im Osten verblutet , während Europa
also vollauf mit
sich beschäftigt ist, zerbricht man sich in England den
Kopf über das vorderasiatische Problem , das ein für
den Merverband
siegreiches Ende des Krieges herauf¬
beschwören würde . Sonst angesehene Blätter orakeln über
die Gefahr , die entstünde , wenn man Deutschland seinen
wirtschaftlichen Einfluß auf die asiatische Türkei selbst
nach der vorausgesetzten
Erwerbung
Konstantinopels
durch Rußland
entwickeln lasse. Diese stelle in ihrer
ausgezeichneten geographischen Lage ein ausgezeichnetes
Ausfallstor
gegen Griechenland , Südrußland , Ägypten,
Persien und Indien
dar . Es kommt also daraus an,
solche Möglichkeiten rechtzeitig auszuschalten . Aber Mit¬
besitz, Einteilung in Einflußzonen
mit der Aussicht auf
künftige Angliederungen
oder auch sofortige Austeilung
seien gleich bedrohliche Einleitungen zu späteren Kämpfen
der Verbündeten von heute um die Beute von morgen,
die vielleicht zu einem ebenso fürchterlichen Kriege wie
dem gegenwärtigen auswachsen könnten.
Gegen solche Gefahren empfiehlt denn ein Weiser
im .XX . Century ' als Allheilmittel die Erhaltung des
türkisch - asiatischen Staates
unter — englischer Vor¬
mundschaft . Natürlich bedeute das keinen Gewinn für
das allzeit uneigennützige
englische Reich , sondern im
Gegenteil die Aufbürdung
einer schweren Last .
Es
müsse die Türkei lehren und instandsetzen , sich selbst zu
regieren .
Sollten
aber die anderen Verbündeten
für
solche Aufopferung
kein Verständnis
zeigen , so müsse
man eben zur Aufteilung schreiten . Und für den Fall
wird auch gleich der englische Anspruch angemeldet,
nämlich auf Mesopotamien
und Arabien . Besonders
Mesopotamiens
bedürfe das übervölkerte Indien
als
seiner Kornkammer.
Eine wunderbare echt englische Milchmädchenrechnung,
über die die Freunde
in Paris
und Petersburg , nicht
zuletzt auch die in Rom in Helles Entzücken geraten
werden .
Damit kein Streit
um die Beute entsteht,
nimmt England sie an sich.
Und wenn es nicht das
ganze Gebiet haben kann , so schneidet es sich die
fettesten , zukunftsversprechendsten
heraus .
Einstweilen
ist ja die Erfüllung solcher englischen Träume in weite
Ferne gerückt. Noch fehlt ihre Voraussetzung : der Fall
Konstantinopels , und überhaupt
jene Kriegslage , die
solche Zukunftsträume
auf den festen Boden einer Wirk¬
lichkeit stellte .
Vielleicht sind uns die Engländer
so¬
wohl wie ihre Bundesgenossen
doch im Herzensgrund
dankbar , wenn wir sie der Sorgen
um ihren späteren
Krieg unter sich um die Beute überheben I Auch ist zu
fürchten , daß die Türken wenig Neigung haben würden,
das teuere englische Schulgeld zu zahlen . Das uneigen¬
nützige England hat sich durch sein Auftreten in Belgien,
Portugal und Griechenland für immer so sehr gebrand¬
markt , daß niemand sein Schicksal mehr so leicht mit dein
des tückischsten Staates
unter der Sonne
verquicken
wird.
Vielleicht wird man einwerfen , daß solche Phantasie¬
träume Augenblicksgebilde einiger Zeitungsschreiber seien.
Dabei darf nicht vergessen werden , daß das ,XX . Century'
das Organ jener Leute ist. um derentwillen
der Krieg
entbrannte und für deren Interessen die Asquith , Grey
und Genossen ihn heute noch führen : die Finanz
aus
London , Birmingham
und Liverpool . Das Organ
gibt also , wenn auch nur die Meinung kleiner , so doch
der einflußreichsten Kreise wieder . Und niemand kennt
die Pläne Englands
besser als seine Bundesgenossen.
Ein französisches Blatt schrieb kürzlich, vom Zensor un¬
behindert , daß England
sich den Löwenanieil
an der
Beute für den Fall des Sieges und seine fast völlige

?>exengolä.
i3j

Roman von

H.

Co urthS - Mahler.

(Fortsetzung .)

Gerührt
las er den Brief noch einmal
durch.
Schade , daß er ihn Jutta nicht geben durfte . Dieser
Brief hätte ja alles gesagt , was Götz für nötig hielt.
Aber erhalten sollte sie ihn eines Tages doch — wenn
ve erst Götz' Gattin geworden.
Es drängte ihn , ihr etwas recht Liebes zu erweisen,
ihr einmal zu offenbaren , was sie ihm geworden —
und warum er sie so lange ferngehalten . Rasch ent¬
schlossen begann er zu schreiben. Auch er legte für sein
Enkelkind eine Beichte ab . Sein Schreiben schloß er
mit Götz' Brief zusammen in ein Kuvert . Darauf schrieb
er mit festen Zügen:
»Für meine herzlich geliebte Enkelin Jutta ."
Dann trat er zu einem Wandschrank , dessen Tür sich
«statt, mit Tapete bespannt , in das Mauerwerk fügte.
Er öffnete sie mit einem seltsam geformten , kunstvollen
Schlüssel . Der Wandschrank , feuersicher in das Mauer¬
werk eingebaut , enthielt kostbare Silber - und Goldgeräte
und in einer silbernen Kassette den Familienschmuck
der RavenauS , den Gwendoline
damals verpfändete.
Auf dem Deckel der Kassette befand sich das Wappen
der RavenauS in Gold , mit erhabenen Ornamenten ver¬
ziert . Ein leiser Druck auf eine winzige Rosette in den
Ornamenten öffnete den Deckel der Kassette . Ohne den
Schmuck eines Blickes zu würdigen , legte der Graf
das verschlossene Kuvert mit den beiden Briefen hinein
und verschloß den kostbaren Behälter.
Dann ließ er durch Seidelmann
seine Enkelin rufen,
die bald darauf eintrat.
„Willst du nicht ei» wenig draußen im Sonnen¬
schein sitzen Großvava ? Es ist so herrlich im Freien . "

Unversehrtheit für den Fall der Niederlage gesichert hat.
Und das russische Blatt .Rjetsch ' hat schön zu Beginn
des zweiten KriegssahreS daraus hingewiesen , daß das
Zarenreich in einem (natürlich vorteilhaften !) Abkommen
mit Japan über Ostasien sich einer Rückendeckung gegen
die englischen Pläne in Vorderasien suchen müsse.
Es ist heute zu früh , um Betrachtungen
über die
Möglichkeiten nach einer Niederlage des Vierverbandes
auzustellen . Aber das darf heute schon gesagt werden,
unser Sieg , au den wir alle glauben , den wir alle
vom Höchsten erflehen , wird den Vierverband vor innere
Probleme stellen , die seinen wirtschaftlichen Zusammen¬
hang und seinen Wirtschaftskrieg
gegen die Mittel¬
mächte empfindlich stören dürsten .
IV.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Neue Russenlandung

in Frankreich.

*

Brnssilows

System.

Aus dem k. u . k. Kriegspressequartier
wird berichtet:
Im Rahmen von Brnssilows Offensive folgt noch immer
Angriff auf Angriff , aber es fehlt ihnen die Stoßkraft
des Anfanges , und weder Versprechungen auf das nahe
und siegreiche Ende des Krieges noch die Drohungen
der Knuten
, Revolver
und Maschinenge¬
wehre
sind
imstande , das rasche Ermatten
der
wiederaufgefüllten
und massiert ins Feuer geworfenen
Sturmkolonnen
zu verhindern . Die Verbündeten Truppen
werden ihrer zumeist schon Herr , wenn die Russen aus
ihren Gräben
vorbrechen .
Selten
noch muß zu den
Waffen des Nahkampfes gegriffen werden , um die An¬
greifer vollends abzutun.
*

Die Rnssenherrschaft in Galizien
Bukowina.

und der

Die Verwaltung der von den russischen Truppen be¬
setzten Gebiete der Bukowina
und Galiziens
soll, wie
.Rußkoje Slowo ' aus bester Quelle
erfährt , in der
gleichen Weise wie früher gehandhabt werden .
Die
Politik
des früheren
russischen Generalgouverneurs
Bobrinski , der Galizien
vollständig
russifizieren
wollte , ist bereits wieder ausgenommen wor¬
den . In
den von Ruthenen
bewohnten
Gegenden
werden russische
Schulen
gegründet , zu deren
Besuch die Kinder gezwungen werden .
Das polnische
Element erhält keinerlei Vergünstigung und wird genau
so wie die in Rußland
lebenden Polen behandelt . —
Hoffentlich dauert das neue Regiment nicht lange.
*

Gleichzeitige

Offensive Cadornas

und Sarrails

'k

.Nußkija Wjedomosti ' meldet aus Nom , daß ein
neuer
Abschnitt
der gemeinsamen
Offen¬
sive
des
Bierverbandes
unmittelbar
bevor¬
stehe . Eine neue wuchtig geführte Offensive werde die
Bezwingung
der Jsonzolinie
unternehmen . Mit dieser
großzügig angelegten Offensive werde die schon lange
geplante
Balkanoffensive
des
Vierverbandes
Hand in Hand gehen . Die Orientarmee , die in jüngster
Zeit durch russische Streitkräfte und französische Kolonialtrnppen verstärkt worden ist , werde mit dem Angriff
zu gleicher Zeit beginnen , und ebenso sollen zu dem¬
selben Zeitpunkt die schon seit längerer Zeit ruhenden
Operationen
vor Valona
wieder ausleben.
*

Schlimme

Nachrichten aus Tripolis.

.Corriere della Sera ' spricht sich in einem längeren
Berichte neuerdings sehr
düster
über die Lage
in
Tripolitanien
aus .
Er gesteht ein , daß die
„Gleich gehe ich mit dir , mein Kind . Zrivor will ich
dir etwas sagen . Sieh ' hier diese Kassette . Sie ent¬
hält ,die Familiendiamanten
der Rabenaus
und Schönrodes , später kannst du dich daran erstellen , heute will
ich dir nur zeigen , wie die Kassette zu öffnen ist."
Nachdem dies geschehen war , stellte er die Kassette
wieder in den Wandschrank , stellte ihn ab und über¬
reichte Jutta den Schlüssel.
„Wahre ihn gut , Kind . Der Schrank enthält viele
Kostbarkeiten , und das Schloß ist so kompliziert , daß
es unendliche Mühe kosten würde , es ohne Schlüssel zu
öffnen . Am besten trägst du den Schlüssel an einer
Kette um den Hals ."
Jutta versprach , das zu tun , fragte aber : „Warum
gibst du ihn mir , Großpapa ? "
„Weil der Inhalt dieses Schrankes michnicht inter¬
essiert und doch eines Tages
dir gehören wird . Ver¬
sprich nur , solange ich lebe , die Kassette nicht zu
öffnen — außer , wenn ich dir die Erlaubnis dazu
gebe ."
„Ich verspreche es dir . Und jetzt gehe ich gleich
hinauf , um ein Kettchen für den Schlüssel zu holen.
Dann kehre ich zurück, und wir begeben uns ins Freie . "
Er nickte ihr zu und sie ging.
*
In der Nacht , die diesem Tag folgte , wurde es
plötzlich im Schloß lebendig . Der Graf hatte wieder
einen besonders schweren Anfall seines Leidens . Er
verlangte nach seiner Enkelin und ließ einen reitenden
Boten nach Gerlachhausen senden , Götz herbeizubitten.
Jutta
eilte bestürzt herbei . Sie hatte nur einen
Morgenrock übergeworfen .
Ihr
Haar hing in zwei
schweren Flechten über den Rücken.
Als sie mit bleichem Gesicht das Schlafzimmer
ihres Großvaters
betrat , fand sie ihn halbcmfgerichtet.

dnlere flotte

ipiZzib.

Gewaltige Überraschungen unserer Feinde . — Die „Möwe ".
— Das Handels -C -Boot „Deutschland ". — Angriffe auf die
englische Küste. — Die Seeschlacht beim Skagerrak.

Schweizerischen Blättern
zufolge ist in Brest eine
neueLandung
russischer
Truppen
erfolgt.
Wie die vorher gelandeten russischen Truppen , kommen
auch die neuen russischen Gruppen vor der Verwendung
an der Front
zuerst in Truppenlager
bei

Verdun.

Italiener
sich noch tu den beiden Hauptstädten Tripolis
und Homs halten , die allerdings
beide mit modernen
Feldbefestigungen ,
Schützengräben ,
Drahtverhauen
usw . nach der Laudseite zu geschützt seien .
Das
ganze
übrige
Tripolis
ist
dagegen in den
Händen
der
siegreichen
Eingeborenen.
Wie dazu von Reisenden , die eben aus Italien
nach
der Schweiz gekommen sind , erzählt wird , werden auch
diese beiden Plätze bereits regelrecht von zahlreichen
Araberscharen belagert . Italiens
letzte Hoffnung ist das
durch das soeben geschlossene Abkommen gesicherte Ein¬
greifen der Engländer.

Das zweite Kriegssahr
brachte auf dem Seekriegs¬
schauplatz eine ungewöhnlich erfolgreiche Tätigkeit unsrer
Marine , die nicht nur die kühnen und abenteuerlichen
Fahrten der „Emden " und „ Ayesha " ruhmvollen An¬
gedenkens fortsetzte, sondern auch das heiß erstrebte Ziel
erreichte , Englands Flotte zum Kampfe zu stellen und
ihr eine schwere Niederlage beizubriugen.
Schon in dem ersten Monat des zweiten Kriegsjahrcs unternahm laut Bericht vom 11 . August S . M.
Hilfsschiff „Meteor " eine kühne Fahrt , bei der ihm ein
Durchbruch durch die feindlichen Bewachungsstreitkräste
gelang . Es warf Minen aus , führte einen kräftigen
Handelskrieg und vernichtete in der Nacht vom 7. zum
8 . August den englischen Hilfskreuzer „The Ramsey " .
Von vier englischen Kreuzern gestellt , versenkte der Kom¬
mandant angesichts der überwältigenden
Übermacht sein
Schiff und brachte die ganze Besatzung wohlbehalten in
einen deutschen Hafen . Am 16 . August vernichtete eins
unserer 17-Boote die bei Harrington
gelegene englische
Beuzolfabrik . Eine Reihe von Luftangriffen
auf Eng¬
land sind im Verlaufe des letzten Kriegsjahres
zu ver¬
zeichnen gewesen , die alle erfolgreiche Arbeit verrichteten.
Neben diesen Ereignissen strahlen drei kühne und
erfolgreiche Unternehmungen
unserer Marine im hellsten
Lichte . Bei Beginn dieses Jahres wurde die feindliche
Handelswelt durch die Mitteilung in Bestürzung versetzt,
daß ein deutsches Schiff auf dem Ozean einen erfolg¬
reichen Handelskrieg
führe .
Das
war völlig gegen
Englands
Versicherungen , daß die englische Marine
das Meer von deutschen Kriegsschiffen „befreit " habe.
Bald erfuhr man , daß das Zauberschiff , das in Eng¬
land die kühnsten und wildesten Märchenerzähluugen
veranlaßte , den Namen
„Möwe " führe . Niemand
wußte aber genaueres über Art und Bau des Schiffes
mitzuteilen . Am 4 . März 1916 wurde der Schleier
des Geheimnisses
durch den Chef des Admiralstabes
unserer Marine gelüftet , der die erfreuliche Mitteilung
machte , daß das Wunderschiff trotz der eifrigen eng¬
lischen Bewachung
der See
nach
mehrmonatiger
Kreuzerfahrt
wohlbehalten
in einen heimischen Hase !:
eingelaufen sei. Es brachte als Beute eine Anzahl von
Gefangenen
und fast eine Million
in Gold
mit.
15 Dampfer hatte die „Möwe " aufgebracht und zum
größten Teil versenkt , zum kleineren Teil als Prisen,
nach neutralen
Häfen
gesandt .
Darunter
waren
13 englische Dampfer , ein französischer
und
ein
belgischer.
Neben dieser ungewöhnlichen Seefahrt eines kleinen
Schiffchens im Rücken der „meerbeherrschendeu " eng¬
lischen Flotte erregte vor wenigen Wochen die Ankunft
des ersten Handels -II - Schiffes „Deutschland " in Amerika
als Zeugnis deutschen Unternehmungsgeistes
und deut¬
scher Arbeit , sowie echt deutschen Heldensiuues
mit
Recht in der ganzen Welt das größte Aufsehen , da
durch den Bau der „II -Deutschland " ünd die bisher
für unmöglich erklärte Fahrt die englische Blockade arg
durchlöchert wurde .
Die Fahrt
der „V -Deutschlaud"
war der Beginn einer neuen Epoche , die durch deutschen
Geist und deutsche Tatkraft ausgesührt wurde.
von Seidelmann
und Frau
Wohlgemut
unterstützt,
im Bett sitzend. Schwer rang er mit der furchtbaren
Atemnot , die ihn befallen hatte .
Sein Gesicht war
bläulich gefärbt , und die Augen starrten ihr angstvoll
entgegen.
Sie eilte an seine Seite und beugte sich über ihn.
„Großpapa , lieber Großpapa I" rief sie schmerz¬
erfüllt.
Er tastete nach ihrer Hand und sah sie mit einem
unbeschreiblichen

Blick

an.

„Mein — liebes Kindl"
Jutta
küßte seine Hand und wandte sich an Frau
Wohlgemut.
„Wurde zum Arzt gesandt ? Was ist denn nüt
Großpapa geschehen ? "
„Der Arzt muß bald hier sein. Es ist ein Anfall
des alten Leidens unseres gnädigen Herrn Grasen ."
Jutta blickte betroffen auf.
„Hatte Großpapa öfter solche Anfälle ? "
„Ja , leider — aber nicht so schlimm wie heute.
Es ist auch schon nach Herrn von Gerlachhausen geschickt
worden.
Jutta umfaßte fest die Hand des Kranken.
„Mein armer lieber Großpapa , ich wußte ja gar
nicht , daß du so krank bist ! Kann ich dirnicht helfen ? "
Der Kranke schüttelte leicht den Kopf und machte
Seidelmann
ein Zeichen . Der verstand es sofort und
reichte dem Kranken ein neuesPulver.
Danach wurde der Atem etwas leichter , Naveuau
ließ sich noch mehr aufrichten . Dann
zog er Jutta
zu sich.
Kind — meine Jrstta I Du kannst mir das Sterbe«
leicht machen ."
.Großpapa I"
»Ja — es geht zu Ende . Willst du ? "

Den schwersten Schlag aber , den das Ansehen Eng¬
lands erhielt , brachte ihm unsere ruhmreiche Flotte in
der Seeschlacht bei dem Skagerrak bei . Die Taten der
„Möwe " und „ Deutschland " zeigten die ungelenkige
Ohnmacht des englischen Kolosses gegenüber dem Unter¬
nehmungsgeist
kleiner Fahrzeuge . Unser Sieg vom
Skagerrak
bewies
aber , daß der künstlich erhaltene
Glanz der „ unbesiegbaren " englischen Flotte sofort vor
der harten Wirklichkeit verschwand . Trotz ihrer zahlen¬
mäßigen Überlegenheit erlitt die englische Flotte von der
unsrigen bei dem ersten Zusammentreffen
der beider¬
seitigen Hauptseestreitkräfte
eine schwere Niederlage,
durch die der Beweis erbracht wurde , daß unsere Flotte,
welche die Engländer
wie Ratten aus dem Loch aus¬
graben wollten , der englischen durch Geist , Zucht und
Gediegenheit bei weitem überlegen sei. Mit ungeheuren
Verlusten
mußte
die englische Flotte die heimischen
Häfen aufsuchen.

Politische Aunälekau.

Stelle
Sajonows
bedeute
ein Ab rücken
vom
Vierverband.
Er
weigert sich, aus Ranha , wo er
bei Sasonow zu Besuch weilt , nach Petersburg
zurückzukehreu , ehe nicht Stürmer
das Ministerium
des
Äußern niederlege . In Petersburg
herrscht allgemeine
Empörung über diese englische Anmaßung.

Balkanstaaten.
* Zur Lage
in Rumänien
berichten ungarische
Blätter , daß der Handelsverkehr mit den Zentralmächten
in letzter Zeit keinen Augenblick gestockt habe . Einen
ganz ausgezeichneten Eindruck machte das Eintreffen
des ersten „Merkur " -Zuges inmitten der heftigsten Hetze
der Russenfreunde , die dadurch einen starken Dämpfer
erlitt . Der Zug brachte langentbehrte Waren für wert¬
volle Konsumartikel , woran seit langem großer Mangel
in Rumänien herrschte.

Weise . Meist sind es Russen , die nicht wieder unter
die zarische Knute wollen , Landwirte , die deutschen
Boden pflügen möchten . Seltener ist, das; ein Franzose
das gleiche will . Kürzlich hat sich ein sranzöfischer Ge¬
fangener , der in einem nordfriesischen Dorfe als land¬
wirtschaftlicher Arbeiter beschäftigt ist, dort ein landwirt¬
schaftliches Gewese zum Preise
von 10 000 Mark
gekauft , er will gleich nach dem Friedcusschluß seine
Familie Nachkommen lassen . -

London .
Drei Lederhändler, darunter einer mit
dem militärischen Range eines Obersten , hatte » sich vor¬
dem Londoner
Polizeigcricht
zu verantworten , weil
sie bei einer Dentschenhetze
einem anderen
Leder¬
händler die Fenster eines Lagerhauses cingeschlagen und
mit Steinen , faulen Eiern und Nuß geworfen hatten.
Der Staatsanwalt
sprach die Vermutung
an ? , daß
nicht nur Patriotismus , sondern auch Konkurrenzneid
gegen die geschädigte Firma zu diesem AuSbruch geführt
hätte . Der Richter tadelte , daß ein Gentleman Nuß in
seinem Besitz hätte , in der Absicht, andere damit zu

Amerika.
* Infolge
der
Ausstellung
der
„schwarzen
Listen
"
durch
England macht sich in den Ver . Staaten
eine steigende Mißstimmung
geltend . Man erwägt in

Deutschland.
* Das Handels -V -Boot „Dentjchlan
d " hat von
Baltimore
aus die Heimfahrt
angetreten . Nach
amerikanischen Blättern
ist das Tauchboot
mit 500
Tonnen Nickel und Nohgummi , außerdem mit Gold im
Werte von 2 Millionen Frank befrachtet.
*Die deutsche Negierung hat in einer Antwortnote
die undiskutierbaren
Vorschläge
Greys
zur
Lebensmittelversorgung
Polens
ab¬
gelehnt.
—
Die
Vorschläge Greys
bestanden be¬
kanntlich darin , die in der Hauptsache von deutschen
Soldaten bestellte Ernte in den besetzten Gebieten unter
neutrale , d. h. von England
beeinflußte Aufsicht zu
stellen.

Die

teure Kriegführung

äes

Kriegsausgaben
in
Wie schwere Wunden
der Krieg uns auch in wirtschaft¬
licher Beziehung schlagen mag : er trifft uns nicht annähernd
so hart wie unsere Gegner . Gerade
jetzt, im Beginn
des
dritten Kricgsjahres , lohnt es sich wirklich , einm al nachzu-

Milliarden
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zahlreichen Städten
fanden die angeküudigten
BersammlungendesdeutschenNationalnusfchusses
statt .
Überall sprachen die Redner
über das Thema : An der Schwelle des dritten Kriegsiahres .
Durchweg
wurde Vertrauen
in die Reichslcitnng , Mut zum Durchhalten , Verzicht auf die öffent¬
liche Erörterung der Kriegsziele gefordert . Auch wurde
ans die sicher kommende Neuorientierung
der inneren
Politik nach dem Frieden hingewiesen.

Italien.
*Die Geldnöte
Italiens
sind
noch nicht
behoben.
Nach
Schweizer Blättern ist die Finanzie¬
rung der mindestens 900 Millionen
Lire monatlich
betragenden italienischen Kriegslasten
auf der Finanznnnisterkonferenz
in
London
nicht
gelungen.
Italien
hat bisher die von England
geforderte Ver¬
pfändung
seiner Zolleinnahmen , auch bei der vor¬
geschlagenen Geheimhaltung
vor der Öffentlichkeit und
dem Parlament , nicht zugestanden.
*Die
römische ,Jtalia ' meldet , in vatikanischen
Kreisen werde behauptet , der Pap st habe König Georg
von England uni die Begnadigung
Sir
Roger
Casements
gebeten , da er von Kardinal
Logue
und mehreren irischen Bischöfen
darum
angegangen
worden sei.

Norwegen.
* Das
Blatt , Ajtenpostew
teilt mit , England
habe alle Einfuhr
nach
Norwegen
von
Fett¬
waren , Kolonialwaren , Getreide und Mehl gesperrt.
Es gewinnt immer mehr den Anschein , daß England
die tatsächliche Machtstellung
über die norwegische Ein¬
fuhr dazu benutzen wolle , Norwegen
die Bedingungen
nir die Ausfuhr eigener Erzeugnisse , wie Heringe , vorznschreiben.

Rußland.
* In Petersburg
ist es zu einem skandalösen
Konflikt
zwischen dem Ministerpräsidenten
Stürmer
und dem englischen Botschafter Bu ch an a n gekommen.
Der Botschafter hat nämlich in vertraulichem Kreise er¬
klärt , die Ernennung Stürmers
zum Außenminister an
„Alles will ich tun — nur bleibe bei mir, " sagte
sie mit tränenerstickter Stimme . „Ich habe ja niemand
»Is dich, mein lieber , lieber Großpapa !"
„Doch — Götz Gerlachhausen — Jutta , liebst
du ihn ? "
Sie verbarg erglühend ihr Gesicht in seinen Händen
und nickte nur ein wenig . Aber er hatte es bemerkt,
und auch Jettchen Wohlgemut , die mit ihrem guten Ge¬
hör die geflüsterte Frage vernommen , sah das Erglühen
und das leise Neigen des jungen Hauptes.
Raveuaus
Augen leuchteten in verklärtem Glanze.
„Dann
ist alles gut — Götz wird dein Schutz
und Schirm sein — bald ist er hier — dann —
dann — "

Vierverbanäes.

Mark,
forschen , wie groß eigentlich die Sunnnen
sind , die der Welt¬
krieg verschlingt . In
drciundzwanzig
KriegSmoiwtcn
hat
Deutschland ini ganzen verausgabt : 36 Milliarden Mk ., Öster¬
reich -Ungarn 20,5 , die Türken und Bulgaren zusammen 3,7 Mil¬
liarden . Dagegen stellt
knsisnci
sich die Rechnung un¬
serer Gegner
41i
in fol¬
gender Weise zusam¬
men : Rußland
33,6
Milliarden , England
41,1 , Frankreicht 31,7,
ff
Italien
6,5 Milliar¬
den . Die Mittelmächte
haben also zusammen
60,2 Milliarden
ver¬
ausgabt , denen 112,8
Milliarden
auf seiten
des Vierverbandcs
gcgenüberstchen .
Also
unsercnFeindenkostcie
der Krieg beinahe das
Doppelte . Unser Geld
bleibt
außerdem
im
Lande , während
der
Feind
Mcrmeßliche
Beträge an das Aus¬
land zahlt.

6,5
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den Handelskreisen energische Gegenmaßregeln
und man
ist allgemein der Ansicht , daß , sofern eine freundschaft¬
liche Beilegung auf diplomatischem Wege nicht erreicht
werden sollte , die Gefahr eines ernsten
Handels¬
krieges
zwischen
den Ver . Staaten
und England
bestehe.

dnpolililcber Hagesbericbl.

Berlin . Wie der „Zentral - Verband Deutscher
Schuhwarenhändler " mitteilt , wurde die von ihm an
die stellvertretenden
General -Kommandos
und an das
Kriegsministerium
gerichtete Bitte um Ergreifung
von
Maßnahmen
gegen die überhandnehmeiide
Modesucht
bei der Herstellung von Luxusschuhwaren in überspannter
Ausführung an das Reichsamt
des Innern abgegeben.
Von dieser Stelle
erging dem Verbände
der Bescheid,
daß der angeschnittenen
Frage
behufs Lederstreckung
Aufmerksamkeit zugewendet und die dankenswerten
An¬
regungen weiter verfolgt werden würden.
Berlin . Die Zahl der Kriegsgefangenen, die den
Wunsch geäußert
haben , auch nach dem Kriege in
Deutschland bleiben zu dürfen , mehrt sich in auffälliger

Voll herzlicher Liebe und Teilnahme
faßte er
Juttas
Hände und zog sie sanft von ihrem bleichem
Gesicht. Wie rührend kindlich sie aussah mit den herab¬
hängenden Flechten I
„Jutta — liebe Jutta !" sagte er bewegt.
Tiefes Rot färbte ihr Gesicht.
Sie gedachte der
letzten Worte des Großvaters.
„Großpapa
hat sie sehr lieb gehabt , Herr von
Gerlachhausen . Er erwartete
sehnlichst Ihre Ankunft.
Nun ist er doch ohne Abschied von Ihnen gegangen . "
Er küßte zart ihre Hand , die sie darauf mit leisem
Druck zurückzog.
„Hat er meiner gedacht — keinen Auftrag — nichts
für mich zurückgelassen ? "
Ein neuer Herzkrampf hinderte ihn am Weiter¬
sprechen. Juttas
Hand umklammernd , bäumte er sich
„Einen Auftrag — nein — aber er sprach noch
auf , dann fiel er plötzlich zurück, ein stöhnender Seufzer
zuletzt von Ihnen . Ich — ich erzähle Ihnen
das
entfloh seinen Lippen und darauf noch ein Ruf:
vielleicht alles später einmal — jetzt kann ich es
„Jutta I Hans Georg !"
nicht. Ich bin so erschreckt, so verzagt ! Dies schnelle
Mit brechenden Augen sank der letzte Ravenau
Endel Nun habe ich den letzten Menschen verloren,
zurück auf sein Lager . Er war tot . —
der mir gehörte !"
Der Arzt , der bald danach einlrat , konnte nur
„Kommen Sie zu meiner Mutter
nach Gerlach¬
noch den erfolgten Tod konstantieren.
hausen , Komtesse Jutta, " bat er dringend.
Autia
saß wie erstarrt
Sie schüttelteden Kopf,
neben dem Sterbebett.
Jeitchen Wohlgemut , die weinend ihrem Herrn die
„Ich danke Ihnen , aber ich bleibe bei ihm , bis er
Augen zugedrückt , wollte Jutta
in die Gruft getragen wird ."
fortführeu , aber sie
jchnttelte stumm den Kopf und barg das Gesicht in
„Dann
gestatten Sie mir wenigstens , Ihnen alles
den Händen.
Siörende
aozunehmen .
Es wird jetzt manches Un¬
Sie konnte das Grauenvolle
nicht fassen.
gewöhnliche an Sie heranireten , denn Sie sind jetzt
Zum ersten Male sah sie einen Menschen sterben —
Herrin von Ravenau und Schönrode . "
und es war der einzige , mit dem sie Bande des Blutes
Sie reichte ihm die Hand und sah mit tränenden
nerknüpfteii.
Augen zu ihm auf . Es lag schrankenloses Vertrauen in
So fand sie Götz, als der Morgen bereits graute.
ihrem Blick.
Er war so schnell wie möglich von Gerlachhausen
„Ich nehme ihre Hilfe unbedenklich an . Sie werden
rbaeritlen , kam aber mm doch zu spät.
! alles in Großpapas
Sinne
ordnen . Und nickt war . .

werfen . Die Strafe bestand darin , daß die Angeklagten
sich verpflichten
mußten , zwölf Monate
lang
den
Landfrieden nicht zu stören.

Kopenhagen .

Der Ankündigung gemäß ließen

am 1. August für die Wiederherstellung
des Welt¬
friedens in ganz Dänemark
eine Viertelstunde laug die
Kirchenglocken ihre ehernen Stimmen
erklingen . Die
Kirchen waren
für die Andächtigen
geöffnet .
Es
wurden zahlreiche Versammlungen
abgehalten , in denen
Tagesordnungen
für einen baldigen Frieden angenommen
wurden.
Hürich . Anläßlich der Bundesfeier zur Erinnerung
an die Begründung
der Eidgenossenschaft , die in der
ganzen Ostschweiz würdevoll verlaufen ist, wurde nachts
auf der Bahnhofsstraße
ein Tumult hervorgerufeu durch
einen Demonstrationszug
halbwüchsiger
Burschen mit
„Nieder mit dem Militarismus
!" Die Polizei mußte
von den Waffen Gebrauch machen . Ein Mann wurde
schwer verletzt , mehrere Männer
und Frauen
leichter,
zahlreiche Verhaftungen
wurden vorgenommeii .
Die
Straße
wurde durch Polizei und Milstär für einige
Zeit gesperrt.

Sie helfen mir , mich in den neuen schweren Pflichten
zurechizufinden ? "
„Sie
dürfen unbedingt
auf mich zählen , teure
Komtesse ." —
In
den nächsten Tagen
stürmte so viel Neues
und Unangenehmes
auf Jutta
ein , daß sie nicht zur
Ruhe kam. Götz und seine Mutier standen ihr zu
Seite und nahmen ihr das Schwerste ab.
Ein glänzendes
Trauergefolge
traf in Ravenau
ein . In Vertretung
des Herzogs erwies der Erbprinz
dem letzten Ravenau
die letzte Ehre . Bei dieser Ge¬
legenheit stattete er auch seinem Freunde Götz Gerlach¬
hausen einen Bestich ab.
Götz besorgte hauptsächlich die Neuregelung
der
geschäftlichen Angelegenheiten .
Ravenau
und Schön¬
rode wurden von tüchtig erprobten Beamten verwaltet,
und es hielt nicht gar zu schwer , dafür zu sorgen,
daß die Geschäfte in Ruhe und Ordnung , wie zu
Lebzeiten des Grafen , weitergeführt
wurden .
Jutta
wurde mündig gesprochen , wie es Graf Ravenau
in
seinem Testament bestimmt hatte .
Sie war nun un¬
beschränkte Gebieterin über Ravenau
und Schönrode.
Das Testament bestimmte auch, daß die alten Diener
und Beamten ihre Stellungen
behalten sollten , und
setzte verschiedene Legate aus.
Jutta verlebte diese unruhigen Tage wie in einem
bangen Traum . Hätte sie Frau von Gerlachhausen
nicht zu Seite gehabt , wäre sie außerstande
gewesen,
gegen die zahlreichen Trauergäste
die Pflichten der
Wirtin zu erfüllen.
Wie erlöst atmete sie auf , als alle wieder ab
>
waren.

H»

(Fortsetzung folgk)

. Die Höchstpreise haben eine Herabsetzung
wird, denn eine weitere Ausnutzung der Milch¬ erstreckt
. Außerdem sind abweichend von den bis¬
erfahren
Vergeudung
unzweckmäßige
eine
leistung würde
, die besser zur Auf¬ herigen Bestimmungen zwei verschiedene Höchstpreise
von Futterstoffen bewirken
Hosfrnheim, 5. August.
zucht und Aufstellung junger leistungsfähiger festgesetzt worden. Der volle Höchstpreis wird von
-Aktiengesellschaft nur für diejenigen
. Anders wird der Kriegsleder
können
— „Erkennung , Sammeln und Verwertung Tiere, verwendet werden
, die innerhalb der
bezahlt werden
Felle
und
Häute
. Das Schlachten von
der Pilze " . Der Rhein-Mainische Verband für auch jetzt nicht verfahren
vorgeschriebenen
Beschlagnahmebekanntmachung
der
in
nach
durchaus
Volksbildung und das Soziale Museum, Frankfurt Milchkühen erfolgt nach wie vor
Häute
diejenigen
Für
.
sind
worden
veräußert
Zeit
rationellen
einer
Grundsätzen
dargelegten
a. M. veranstalten Sonntag den 6. August, vor¬ den oben
ver¬
Zeit
dieser
innerhalb
nicht
die
,
aber
, sodaß zu besonderen Besorgnissen und Felle
, im großen Hörsaale, Stallwirtschaft
mittags 91/2 Uhr beginnend
eingearbeitet
vorschriftsmäßig
nicht
oder
äußert
Anlaß
Frankfurt a. M., Neue Kräme 9, einen Kursus wegen künftigen Milchmangels aus diesem
und deshalb nach den Beschlagnahmebestimmungen
, Sammeln und Verwertung der kein Grund gegeben ist.
über „Erkennung
meldepflichtig geworden sind, ist ein niedrigerer
Pilzen". Die Veranstaltung schließt sich den früheren
— Beschlagnahme, Behandlung , Verwendung Höchstpreis festgesetzt worden. Der Wortlaut beider
kriegswirtschaftlichen Lehrgängen derselben Institute und Meldepflicht von rohen Häuten und Fellen.
ist bei der Polizeiverwaltung
, solche Persönlichkeiten,Am l . 8. 1916 treten zwei neue BekanntmachungenBekanntmachungen
an. Sie verfolgt den Zweck
einzusehen.
, Verwendung
, Behandlung
welche geeignet und willens sind, die Belehrung betreffend Beschlagnahme
— „Den Bauer hoch in Ehren ". Wir haben
und Organisation der Bevölkerung und die Aus¬ und Meldepflicht von rohen Häuten und Fellen
Jahre Krieg hinter uns, und einen Krieg, wie
zwei
bildung weiterer Mitarbeiter auf dem Gebiete der (Ch. II. 111/7. 16. K. R. A.) sowie betreffend
niemals über die Erde gegangen ist. Hoffte
noch
er
über¬
zu
, Kalbfellen und
Pilzoerwertung während der Kriegszeit
Höchstpreise von Großviehhäuten
, mit dieser Arbeit theoretisch und praktisch Roßhäuten (CH. II. 700/7. 16. K. R. A.) in eine Welt von Feinden uns im Handumdrehen
nehmen
. Die Veranstalter bitten Geist¬ Kraft. Gleichzeitig werden die früheren Bekannt¬ über den Haufen zu rennen und unser vielgeliebtes
bekannt zu machen
, so sind ihre
, Aerzte, machungen betreffend Beschlagnahme von rohen Vaterland in Trümmer zu schlagen
, Lehrer
, Gemeindebeamte
liche,Bürgermeister
unvergleich¬
den
durch
geworden
zunichte
praktische Landwirte und sonstige geistigen Führer Häuten und Fellen vom 10. 11. 1915 und be¬ Anschläge
Aus¬
bewunderungswerte
die
und
Heldenmut
lichen
des Volkes, insbesondere auch Frauen, zahlreich an treffend Höchstpreise von Großviehhäuten und Kalb¬
im
draußen
Brüder
und
Söhne
unserer
dauer
über
sich
Hauptvortrag
Wenn
Der
.
.
dem Kursus teilzunehmen
fellen vom 1. 12. 1915 ausgehoben
zu
und
Land
zu
,
Westen
und
Osten
Im
.
„Erkennen und Sammeln der Pilze" wird von die neuen Beschlagnahmeanordnungen auch im Felde
Sieg
an
Sieg
sie
haben
Luft
der
in
sowie
,
Wasser
Herrn Stadtschulinspektor Henzo, Frankfurt a. M. Wesentlichen auf den bisher geltenden Bekannt¬
in alle
. Daran schließt sich ein Vortrag über machungen aufbauen
, so enthalten sie doch auch gekettet und den deutschen Waffenruhm
gehalten
, die
gesagt
allen
sei
Dank
Heißer
.
getragen
Welt
, die für die be¬
„Die Verwertung der Pilze" mit praktischen Vor¬ eine Reihe neuer Bestimmungen
Ueberder
Riesenarbeit
dieser
Vollbringung
der
an
führungen von Frau Lotte Mohr, Neu-Isenburg. troffenen Kreise von Wichtigkeit sind. So bezieht
haben.
Nachmittags finden Führungen im Frankfurter sich die neue Bekanntmachung nicht nur aus Groß¬ windung der Feinde treulich mitgewirkt
Grenzen
den
an
bloß
nicht
hatte
Volk
unser
Aber
Stadtwald mit Demonstrationen statt. Außerdem viehhäute und Kalbfelle
, sondern auch auf Roß¬
, das häute (Ponyhäute) und Fohlenfelle von einer be¬ unseres Reiches einen übermenschlichen Kamps zu
ist ein gemeinsames Mittagessen vorgesehen
, sondern es mußte auch hinter der Front
hauptsächlich aus Pilzgerichten besteht und von der stimmten Länge an. Die Veräußerungseriaubnisbestehen
. Abgeschlossen durch die brutale Gewalt
durchhalten
Abteilung Kochkiste des Nationalen Frauendienstes des beschlagnahmten inländischen Gefälles ist fast
unseres Hauptgegners im Weltkriege,
,
Englands
all¬
eine
ist
. Nur sind
zubereitet wird. Mit dem Kursus
ganz in der bisherigen Weise geregelt
Land und Volk ausgehungert werden,
unser
sollte
Sicherung
zur
Die
„
bis
über
Felle
und
verbunden
Häute
der
Aussprache
gemeine
für die Behandlung
, auf diesem
Waffengewalt versagte
die
da
es,
um
der Obsternte 1916", zu der Herr Kreisobstbau¬ Ablieferung an die Gerberei noch weitere Be¬
zu zwingen.
Knie
die
aus
Wege
niederträchtigen
Referat
einleitendes
, deren Einhaltung
inspektor Schäfer, Mainz, ein
stimmungen getroffen worden
nicht gelungen.
Feinden
den
ist
das
auch
Aber
durch
sind
Programme
über
Ausführliche
.
Verfügung
wird
halten
die Voraussetzung für die erlaubte
den Sieg hinter der
die Geschäftsstelle des Rhein-Mainischen Verbandes das beschlagnahmte Gefälle bildet. Diese Be¬ Nächst Gott verdanken wir
. Wie oft
Bauernstand
ehrenwerten
unserem
Front
10
, Frankfurta. M., Paulsplatz
für Volksbildung
stimmungen beziehen sich besonders auf die Art der
geschimpft
Agrarier
die
aus
man
hat
hart
(Fernruf Hansa 5308) kostenlos zu erhalten.
Schlachtung und auf die Buchführung über das und wie
, ohne
Krieges
des
während
noch
auch
und
vor
dem bisherigen Zu¬
— Milchkühe werden nicht abgeschlachtet! Gefälle. Ganz neu gegenüberVorschriften
Verhalten
wackeres
ihr
ohne
daß
,
bedenken
zu
dabei
hin¬
die
,
, an¬ stande sind die eingehenden
Es ist in ländlichen und städtischen Kreisen
Felle nach und ihre Opferwilligkeit unser Vaterland rettungs¬
und
Häute
der
Behandlung
der
sichtlich
Mitteilungen
unzutreffender
Grund
auf
scheinend
getroffen sind. Die los verloren gewesen wäre. Mit schwachen Kräften
einer Nachrichtenstelle die Befürchtung entstanden, Ablieferung an die Gerbereien
, Saaten
die Häute und hat unser Bauernstand den Boden gestürzt
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Lokal -Nachrichten.

daß eine

Kathot. Gottesdienst.

8. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr: Frühmesse; 8
Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt ; 9yz
Uhr: Hochamt mit Predigt ; ly ? Uhr: An¬
dacht von den 3 göttlichen Tugenden. —
Kollekte für den Kirchenbau.
Sonntag Abend 8 Uhr: Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr: Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr: Bittandacht ; Sams¬
tag 5 Uhr: Salve.
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. Messe zu Ehren des
hl. Schutzengels für den Krieger Wilh. Fay.
Dienstag : gest. hl. Messe für Peter
und Margareta Heeb.
Mittwoch : gest. hl. Messe für Jakob
und Anna Maria Kinkelu. A.
Donnerstag : gest. Engelmesse für
die Familie Watternau u. A.
Freitag : gest. Jahramt sür Johann
Faust und Ehefrau Barbara u. A.
Samstag : a) gest. Jahramt s. Joh.
Kinkel und Ehefrau Coletta geb. Kinkel,
Sohn Peter Josef und Großeltern; b)
best. hl. Messe f. Joh . Peter Fay , ledig.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Bereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 31/2 Uhr Kongregationsandacht des
Marienvereins mit Predigt. Danach ver¬
sammeln sich die Mitglieder des Vereins im
Schwesternhaus zu einem Ausflug nach Nied.

Das kath. Pfarramt.

Goangel. Gottesdienst.

7. Sonntag n. Trin., den 6. August 1916.
l 3/i Uhr nachmittags Gottesdienst.

Vikar Künkel -Höcbst a . M.
Einberufung zum Heeresdienst

liegen
(Flieger-Abt.) werden

11. d.Mts.
mehr
. H . Kinkel , Photograph.
ausgeführt
2-Zimmer-Wvhnung Frankfurterstr.
. 133.
. Näheres Hauptstr
23 zu vermieten
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.
vom

ab photographische Aufnahmen nicht

) betreffend.
Kleiderkarten (Bezugsscheine
Wir dürfen auch nach dem 1. August nachstehende
Waren ohne Kleiderkarten verkaufen:
1. Von sämtlichen Stoffen je bis zu 2 Meter.
2. Sämtliche seidene und halbseidene Kleider- und Blusenstoffe, sowie Kattune über 2 Mark
per Meter, sämtliche Möbelstoffe, Tischdecken , Bettüberdecken , Betten , Federn , Teppiche,
Läuferstoffe, Bettvorlagen , Gardinen und Vorhänge in Tüll.
3. Leichte Sommerhandschuhe , leichte Strümpfe, Söckchen , Korsetts , Taschentücher , sämt¬
liche Weisswaren für Damen, Herrenkragen, Manschetten, Vorhemden, Kravatten,
Schirme, Hüte, Mützen, Hauben , Schleier.
4. Sämtliche Damen- und Mädchen-Konfektion, Kostüme, Kostüm-Röcke , Blusen jeder Art,
Mäntel jeder Art , Mädchen-Kleider u. s.w., sowie solche bis zum 6. Juni in unserem Be¬
sitz waren , es ist dies der grösste Teil derselben , ferner weisse Zierschürzen über 2 Mark,
sowie farbige und schwarze Schürzen über H/z Mark.
5. Sämtliche

6.
7.
8.
9.

&gr

Waren für Säuglinge.

Sämtliche Kurzwaren , Besatzartikel . Spitzen, Bänder.
Sämtlichen Damenputz, Kinderhüte.
Sämtliche Papisseriewaren (Stickereien) Stickgarn etc.
Taschen jeder Art , Haarschmuck , sowie viele kleine Artikel.

Bezugsscheine aus sämtlichen Orten sind hei uns

. "MI
gültig

SoMNbelmer

Teilung
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Milchversorgung.
Hiermit bringe ich folgende Verordnung
des
Herrn kommandierenden Generals vom 16. Februar
1916 , betreffend Milchversorgung
in Erinnerung,
welche auch heute noch zu Recht besteht.

I.

Ich
bestimme im Einvernehmen
mit dem
Gouverneur
der Festung Mainz auf Grund des
H 9 l, des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom
4 . Juni 1851 folgendes vom 15 . Februar 1916 an:
„Milchlieferanten jeder Art (Erzeuger , Händler,
Molkereien , Milchwirtschaften ) sind verpflichtet , in
dieselben Gemeinden weiter Vollmilch oder Mager¬
milch zu liefern , in die sie bisher geliefert haben.
Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängnis
bis zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Haft
oder Geldstrafe
bis zu
1500
bestraft ."
Es ist mir angezeigt worden , daß Milchlieferanten
nicht mehr an die bisherigen Gemeinden Milch
liefern , sondern sie an ihrem Orte selbst verkaufen.
Dadurch wird die Milchversorgung
besonders der
Städte und Jndustriegemeinden
auf das ernsteste
gefährdet . Ich werde gegen die betreffenden Milch¬
lieferanten , die gegen die Verordnung
des Herrn
Kommandierenden
Generals verstoßen , sofort mit
Strafanzeige
Vorgehen.
Höchst a . M ., den 4 . August 1916.
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.

Bekanntmachung
zur Ausführung

der Verordnung über den Verkehr
mit Verbranchszucker vom 10. April 1916.

(Reichs -Gesetztst. S . 261 .) Vom 12 . Juli 1916.
Auf Grund des Z 10 Abs . I der Verordnung
über den Verkehr mit Verbrauchszucker vom 10 .
April 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 261 ) und des Z I
der Bekanntmachung
über die Errichtung
eines
Kriegsernährungsamts
vom 22 . Mai 1916 (ReichsGesetzblatt S . 402 ) wird folgendes bestimmt:
K 1. In
gewerblichen Betrieben
darf Zucker
bis auf weiteres nicht mehr verwendet werden zur
Herstellung von
1. Pralinen,
2 . Christbaum und Ostersachen,
3 . Fruchtpasten,
4 . Geleefrüchten,
5. überzuckerten Mandeln und Nußkernen,
6 . Schaumzuckerwaren
und
7. türkischem Honig.
K 2. Die Reichszuckerstelle kann beim Vorliegen
eines besonderen Bedarfs Ausnahme gestatten.
Z 3. Zuwiderhandlungen
werden nach Z 19 der
Verordnung über den Verkehr mit Verbrauchszucker
vom 10 . April 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 261 ) mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu fünfzehntausend Mark bestraft.
Z 4 . Diese Bestimmungen
treten mit dem 21 .
Juli 1916 in Kraft.
Berlin , den 12 . Juni 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.

Arrguftzncker.
Als Zuckerkarte für den Monat August dient
der Stammabschnitt
(Mittelteil ) der Brotkarte für
die 2 . Augustwoche . Dieser Kartenabschnitt
ist
mit dem Gemeindesiegel versehen . Die Gültigkeit
der Zuckerkarten für den Monat Juli läuft am
II . d. Mts . ab.
Für die Selbstversorger
werden die Zuckerkarten
am nächsten Montag Vormittag
am Schalter des
Polizei -Zimmers ausgegeben.
Die Verkaufsstellen können Zucker am Freitag
Vormittag von 8 —12 Uhr erhalten , wenn sie keinen
Bestand mehr haben.
Sossenheim
, den 9 . August 1916.
Der Bürgermeister : Brum.

Einmachzucker.
Morgen , Donnerstag Nachmittag wird der weiter
eingetroffene Einmachzucker , das Pfund für 33 Pfg .,
gegen sofortige Bezahlung im Rathaus ausgegeben.

An die Besteller mit den Anfangsbuchstaben
von
— Q von 1— 2 Uhr
i' — I
„ 2— 3 „
L - N „ 3- 4 „

0- 8

„ 4- 5

„

P- 2
„ 5- 6 „
Auf eine Person kommt ein Pfund . Gefäße
sind mitzubringen . Das Geld ist abzuzählen.
Der Zucker kann nur an die Familien abge¬
geben werden , welche ihre Bestellung seinerzeit ein¬
gereicht haben.
Sossenheim
, den 9. August 1916.
Brum , Bürgermeister.

Schulkohlen - und Kokslieferung.
Die Lieferung von 500 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 l . Oktober
ds . Js . zu geschehen. Erfolgt diese nicht recht¬
zeitig , sodatz 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 geschloffene Offerte mit der
Aufschrift „Schulkohlen - und Koksliefcrung " bis
Donnerstag , den 31 . August ds . Js . vormittags
11 Uhr auf dem Bürgermeisteramt
einreichen . Die
Oeffnung der eingelaufenen Offerten findet im vor¬
genannten Termine statt.
Sossenheim
, den 9 . August 1916.
Der Bürgermeister.

Bezahlung

der Steuern.

Zwecks Beseitigung von Unklarheiten und Miß¬
verständnissen wird bekannt gegeben:
1. Alle in den Heeresdienst eingetretenen Personen
werden nach wie vor zur Steuer veranlagt.
Die Staats - und Gemeinde -Einkommensteuer
wird aber während der Zeit der militärischen
Dienstleistung nicht erhoben . Die Abgangstellung
erfolgt vom I . desjenigen Monats
ab , in
welchem der Eintritt erfolgt ist.
Erfolgt z. B . heute am 9. August , der Dienst¬
eintritt , so ist die Steuer für April , Mai , Juni
und Juli d. Js . zu bezahlen.
2 . Bezüglich der Ergänzungs -, Grund - und Ge¬
bäudesteuer erfolgt kein Erlaß . Diese Steuer
ist also zu entrichten.
3 . Bezüglich der Gewerbe - und Betriebssteuer sind
wegen Erlaß oder Ermäßigung
besondere Ge¬
suche hier einzureichen.
4 . Bekommen also Angehörige von Kriegsteil»
nehmern Steuerzettel
zugestellt , so wollen sie
nicht annehmen , dies sei ein Versehen.
Sie wollen bitte auf dem Steuerzettel
den
Tag des Eintritts
vermerken.
In den Fällen , wo nur Staats - und Ge¬
meindeeinkommensteuer zu entrichten ist, wird
der Steuerzettel sofort zurückgenommen , in den
anderen Fällen verbleibt er in den Händen der
Angehörigen zwecksEntrichtungderErgänzungs
-,
Grund -, Gebäude -, Gewerbe - und Betriebs¬
steuer.
5. Der Gemeindekasse geht eine amtliche Mit¬
teilung des Bezirkskommandos
über den Ein¬
tritt einer Militärperson
nicht zu, infolgedessen
ist sie nicht in jedem Falle davon unterrichtet.
6. Zwecks Vereinfachung
des Geschäftsganges
wolle man die Steuer
in den 3 Steuer¬
quartalen
April bis Dezember möglichst in
runden Beträgen zahlen . Die Pfennigbeträgen

1916.
werden dann im 4 . Quartal verrechnet . Da¬
durch kommt in vielen Fällen das Wechseln
und das Herausgeben
von Geld in Fortfall.
Sossenheim
, den 9. August 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

^oksi - j>lackrickren.
Koffenhrlm , 9. August.

— Schweinerotlaufseuche . Seit einigen Wochen
treten unter den Schweinebeständen hier und in der
Umgegend gefährliche Erkrankungen auf , denen be¬
reits eine große Anzahl der Tiere erlagen , während
an vielen anderen oft noch sehr wenig schlachtreifen
Tieren Notschlachtungen vollzogen werden mußten.
Zu diesen Krankheitsfällen veröffentlicht der Kreis¬
tierarzt des Oberlahnkreises in den dortigen Zeitungen
eine Erklärung , in der es u. a . heißt : Der Schweinerotlauf , diese gefährlichste unter allen Seuchen des
Schweines , tritt neuerdings an vielen Orten in
massenhafter Verbreitung auf und hat bereits zu
so zahlreichen Verlusten
in unseren Schweine¬
beständen geführt , daß die Versorgung
der Be¬
völkerung mit Schweinefleisch ernstlich bedroht ist.
Der Kreistierarzt
erklärt dann weiter , daß das
einzig wirksame Mittel zur Bekämpfung der ^Seuche
die Schutz - und Heilimpfung ist, daß diese aber,
infolge Mangel sowohl an Kräften wie auch an
Impfstoff nicht immer durchführbar sei. Er empfiehlt
eine vernünftige Gesundheitspflege der Tiere , aus¬
giebige Bewegung , geordneten Weidebetrieb , Rein¬
haltung der Ställe und Besprengung derselben mit
Kalklösung.
—

Kriegsvortrag

mit

kinematographischen

(lebenden ) Lichtbildern vom östlichen und westlichen
Kriegsschauplatz veranstaltet vom deutschen Krieger¬
dank (Verein fürKriegswohlfahrtspflege ) am Sonntag
abend 8 ^ 2 Uhr hier im Gasthaus "zum Löwen " .
Diese Vorträge fanden , wie wir hörten , überall
recht gute Aufnahme , zumal die gezeigten Bilder
einen tiefen Einblick tun lassen in das Leben und
Treiben unserer Feldgrauen
in der Kriegszone,
sowie die Schrecken und Gräuel des Krieges . Es
werden nur Naturaufnahmen
gezeigt, welche durch
einen Fachmann , der selbst im Felde stand , eingehend
erläutert werden . Diese Veranstaltung
verspricht
recht interessant und genußreich zu worden , und
da der Ertrag
wohltätigen Zwecken dient , kann
man den Besuch nur dringend empfehlen . Alles
Nähere stehe Inserat.

— Die Aufbewahrung

von Kartoffeln .

Die

nunmehr einsetzende größere Zufuhr von Kartoffeln
veranlaßt viele Haushaltungen , sich größere Mengen
von Kartoffeln zu beschaffen. Hierzu sei bemerkt,
daß sich Frühkartoffeln
im allgemeinen nicht zur
längeren Aufbewahrung
eignen , zumal bei der
diesjährigen großen Feuchtigkeit .
Auch der ver¬
hältnismäßig geringe Stärkegehalt der Frühkartoffel
bringt ein leichteres Verderben mit sich. Wer sich
jedoch aus irgendwelchen Gründen Frühkartoffeln
hinlegen will , der muß sie erst sorgfältig mit der
Hand verlesen . Alle angestoßenen , verletzten oder
bereits angefaulten Kartoffeln müssen ausgeschieden
und zum sofortigen Gebrauch bereitgestellt werden.
Die aufzubewahrenden
Kartoffeln
sind in einem
luftigen , möglichst dunklen Raum , eventuell unter
leichter Zudeckung mit altem Zeitungspapier
auf¬
zubewahren , keinesfalls darf die Aufbewahrung
in
schlecht gelüfteten Kellern erfolgen , besonders dann
nicht, wenn in den Kellern Anlagen für Zentral¬
heizung oder Warmwasserversorgung
vorhanden
sind. Schnelles Verderben würde die unausbleibliche
Folge sein. Für die Hausfrauen
sei hier noch ein
kleiner Wink gegeben, wie sie ohne Schwierigkeiten
schwärzlichen Kartoffeln
die schöne weiße Farbe
wiedergeben können . Bei solchen Kartoffeln setzt
man dem Kochwasser kurz vor dem Garwerden
einen Löffel Essig bei und läßt sie dann vollends
weich kochen. Die Knollen werden dann die normale
weiße Farbe zeigen , ohne im Geschmack irgendwie
beeinflußt zu sein.

Oeutfcklanäs innere Kraft.
Eine

W i r t i cha ft s b il a n z.

Aus Anlaß des Beginns
des dritten Kriegsjahres
macht die ,Nordd . Allg . Zig / den Versuch , eine Art
Wirtschaftsbilanz
zu ziehen und untersucht , wie weit der
englische Aushungerungsplan
und der von dem Vier¬
verband erklärte Erschöpfungskrieg zu irgendwelchen Er¬
folgen geführt hat . Das
halbamtliche
Blatt
kommt
dabei zu dem hocherfreulichen Ergebnis , daß die eng¬
lischen Absichten an der inneren Kraft des Deutschen
Reiches glatt zerschellt sind.
Die beispiellos ungünstigen
Ernteergeb¬
nisse von
1915 , so heißt es in dem Artikel , hat
Deutschland nicht nur überwunden , sondern es geht
sogar mit einem ziemlich beträchtlichen Überschuß in das
neue Erntejahr
hinein . Scheiterte aber der englische
Aushungerungsplan
unter
der vorjährigen
schlechten
Ernte , dann ist damit der unumstößliche Beweis des
Scheiterns
für jedes Erntejahr
erbracht , denn ein
kleinerer
Ernteertrag
als im Vorjahr ist nicht
zu erwarten.
Deutschland
hat aus der vorjährigen
ungünstigen Ernte auch noch erhebliche Zuschüsse für die
besetzten Gebiete des Ostens abgeben können , die sich in
diesem Jahre nicht nur selbst ernähren , sondern vielleicht
ogar gewisse Mengen znrückerstatten können.
Die Ernte
1916 , deren Bergung
unmittelbar be¬
vorsteht , wird mindestens eine guteMittelernte
sein,
d. h. sie wird mehrere Millionen
Tonnen
mehr in
unsere Scheunen
liefern , als die Ernte 1915 . Wir
itehen außerdem vor einer glänzenden Futterernte , so
daß es uns auch möglich sein wird , unser Arbeits - und
Milchvieh , sowie unser Zuchtmaterial
bei allerdings
unter Einschränkung des Verbrauchs sorgfältig durchzuatten . Wir werden in der kommenden Wirtschaftsciiode auch mehrere hunderttausend
Tonnen
hoch¬
wertiger Kraftfuttermittel
aus Stoffen
erzeugen , die
bisher als gänzlich wertlos galten.
Unser Volk als ganzes muß sich zwar beschränken,
i-idet auch jetzt keine unser Durchhalten
gefährdende
Rot . Dafür spricht einmal die Tatsache , daß die in
vielen großen Städten
eingerichteten Massenspeisungen,
die für ganz billiges Geld auskömmliche und nähr¬
wertreiche Mahlzeiten liefern , nur von verhältnismäßig
wenig Personen in Anspruch genommen werden . Ge¬
wiß spiele dabei Vorurteil
und Mißtrauen
eine große
Rolle , aber dringende
Not
würde
solche Vorurteile
Niederschlagen . Dann
aber spricht dafür
auch nicht
minder beweiskräftig die Erscheinung , daß die Krank¬
heit
z i f f er n unserer Krankenkassen niedriger
iind als im Frieden , obwohl in der Mitgliedschaft ältere
Reute und Frauen weit stärker vertreten sind . Ebenso
Mid die bürgerlichen Sterblichkeits - und vor allem die
elativen Säuglings
- S t e r b l i ch k e i t s z iffern
iw, ß e r g e w ö h n l i ch n i e d r i g.
Rund Vg seiner bisherigen
Kriegsausgaben
hat
Deutschland so gut wie ausschließlich durch Anleihen im
nlande unter breitester Beteiligung des ganzen Volkes
«gebracht und den Nest nicht etwa durch Papier,
widern in Form schwebender Schulden
aus Anlage
uchenden Mitteln des deutschen Kapitalmarktes
gedeckt.
MW ist aus der Gegenseite der Staat , der seine Kriegs.wsgaben gleich restlos in der Heimat fundiert hat?
Deutschland
braucht nichts zu verheimlichen
und
>ichts zu vertuschen . Der Nahmen
seiner wirtschaftichen Arbeit wird nicht schmaler , sondern breiter . Be¬
harren die Vierverbandsmächte
darauf , die Standfestig¬
keit der deutschen Kriegswirtschaft
noch weiter auf die
Probe zu stellen , so wird - Deutschland
auch die Probe

^exengolä.
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bestehen , wenn es auch ans das tiefste zu beklagen fit,
daß das Granen des Krieges ttutdanLrn vmI

Roman von CourihS

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Frau von Gerlachhausen wollte Jutta nun mit nach
Gerlachhausen nehmen , aber sie dankte . Wohl gewährte
es ihr großen Trost , diese beiden treuen Freunde zu
besitzen, aber ihrem Verhältnisse zu Götz waren durch
die letzten Worte des Großvaters
das Unbefangene
genommen worden . Sie hatte ihn nur zu gut ver¬
standen und wußte , daß er mit dem Wunsch entschlafen,
sie und Götz für das Leben zu vereinen . Der schnell
eingelretene Tod verhinderte ihn daran . Jutta
ftlhlte
diesen Schmerz darüber . Wäre sie jetzt Götz Gerlachhausens Braut gewesen , so war sie geborgen , und alles
klar zwischen ihnen aufgestellt .
Ihr
zart mädchen¬
haftes Empfinden
veranlaßte
sie ,
Götz gegenüber
zurückhaltender zu sein als bisher , denn sie war sich
erst in der Todesstunde des Großvaters
richtig bewußt
worden , daß das , was sie für Götz empfand , Liebe
sei — eine tiefe Liebe , die sie traurig und selig zu¬
gleich wachte.
Eie wußte
nicht, ob Götz diese Neigung
er¬
widerte .
Zuweilen
glaubte
sie es fest, zuweilen
kamen ihr aber Zweifel , ob seine warme Herzlich¬
keit nicht einem nur freundschaftlichen Gefühle entsprang.
In dieser Situation
gab sie sich Götz gegenüber
scheinbar kühler . Die innige Vertraulichkeit wich einer
gehaltenen Freundlichkeit.
Götz bemerkte das sehr wohl , und in seinem Herzen
erwachte eine peinvolle Unruhe . Was hatte Jutta so
verändert ? Er
suchte eine
Erklärung
dafür
und
fürchtete , sie endlich gefunden zu haben . Nach einigen
Tagen fragte er sie, ob sie ihm noch nicht Mitteilen
möchte, was Graf Navenau zuletzt über ikm aeivrochen.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Russische Hilfe für Frankreich.
Schweizer Blätter
melden aus Paris , daß in den
letzten Tagen 6000 bis 8000 Russen
in
Frankreich
gelandet wurden . Bisher
seien von in Frankreich be¬
findlichen russischen Truppen
nur wenige Abteilungen
ins Treffen gekommen . Sie wurden nur für einzelne
Erkundnngsunternehmungen
, hauptsächlich in der Cham¬
pagne , verwendet , doch soll demnächst der Hauptteil
der Streitkräste bei Verdun
eingesetzt
werden.
-!-

Englands Verluste an der Somme.
Die englischen Verluste vom 1 . bis 13 . Juli
an
sämtlichen Fronten einschließlich der Gefallenen , ihren
Wunden Erlegenen , Verwundeten
und Vermißten
be¬
tragen 7071 Offiziere und 52 001 Mannschaften . In
derselben Zeit verlor die Marine
30 Offiziere und 388
Mann . — Gleichsam als Erklärung
für diese großen
Verluste
schreibt die ,Daily Mail ' :
Die
große
Kraft
Deutschlands
liegt immer noch darin , daß
es außerhalb
seines eigenen Gebietes
Krieg führt.
Darum genügt es keineswegs , wie man in England
zu glauben pflegt , nur Deutsche zu töten , sondern wir
müssen Gebiet gewinnen , und wir haben darum keinen
Grund , uns über die paar Quadratkilometer , die Haig
zu erobern wußte , besonders zu freuen.

Mer Krotgetreicle verfüttert,
verlunäigt fick am Vaterlanäe
Die deutsche Verteidigung im Osten.
Die Berichterstatter
Londoner Blätter
melden über
die Kämpfe am Stochod : Die Artillerie
kämpfe
rasen
Tag
und Nacht mit solcher Heftigkeit , daß
es oft unmöglich ist, die einzelnen Schüsse voneinander
zu unterscheiden .
Die Luft ist von ununterbrochen
rollendem Donner erfüllt . Nachts ist der Himmel von
Scheinwerfern , Leuchtbomben
und explodierenden Gra¬
naten erleuchtet . Die Russen scheuen keine Anstrengungen,
um die Widerstandskraft
des Feindes zu brechen . Seine
sehr starken Stellungen
werden aber mit verzwei¬
felter
Hartnäckigkeit
verteidigt.

Stimmung im serbischen Heer.
Die angebliche Offensive
des
serbischen
Heeres
in Saloniki
wird in Sofia
(nach Wiener
Blättern ) als ein auf die Neutralen berechneter K u n st griff
angesehen .
Wie in Sofia bekannt , sind die
Serben von einer unglaublichen Disziplinlosigkeit gegen¬
über den eigenen Offizieren , während
sie gegen die
Engländer
und Franzosen
geradezu
haßerfüllt
sind.
Die zahlreichen nach Bulgarien
entkommenen
Fahnen¬
flüchtigen erzählen übereinstimmend , daß die serbischen
Soldaten
nur den einzigen Wunsch haben , der Krieg
möchte beendet sein, damit sie in die Heimat und zu
ihren Familien , von denen sie ein Jahr keine Nachricht
haben , zurückkehren können . An die Herstellung
des
Königreichs
Serbien
glauben
auch die
Offiziere nicht mehr .
Alle sind der Ansicht , daß Eng¬
land und Frankreich die Serben nur als Kanonen¬
futter
benutzen wollen , ohne daß dabei das künftige
Schicksal Serbiens
die geringste Rolle spielt.
*

Ein englisch-italienischer Vorstost in Tripolis.
Auf Grund einer schnellstens getroffenen Verständi¬
gung zwischen dem englischen Kommandanten
in Solum
und dem italienischen Kommandanten des Hafens Bardia
griff eine Gruppe englischer
und italienischer
Kampf
- Automobile
ein
drohende
Gruppe
Da wurde sie sehr verwirrt und antwortete
schließlich
stockend und verlegen , sie könne sich dessen nicht mehr
erinnern , habe es in allen den Sorgen vergessen.
Götz merkte ihr an , daß sie bewußt eine Unwahrheit
sagte und zugleich sich dieser Unwahrheit schämte.
Sie ging sofort zu einem geschäftlichen Thema
über und war so formell und kühl, daß es ihm weh tat.
Alles das erklärte er sich nur dahin , daß Graf
Rabenau seinen Wunsch , Jutta
mit Götz zu verbinden,
ihr in seiner letzten Stunde
eröffnet habe und sie
diesen Wunsch nicht erfüllen wollte.
Hatte er sich getäuscht , liebte sie ihn nicht ? Sah
sie in ihm nur den Freund , und war sie nun durch
des Großvaters Worte erschreckt worden?
Vielleicht hätte er allem Hangen und Bangen
ein
Ende gemacht und eine offene Aussprache
herbei¬
geführt , aber die Rücksicht auf Juttas
Trauer
hielt
ihn davon ab.
Frau
von Gerlachhausen , der gegenüber
Jutta
unverändert war , suchte die junge Dame nochmals zu
bewegen , wenigstens die nächsten Wochen in Gerlach¬
hausen zu verbringen . Jutta , deren Blick dabei in die
erwartungsvollen
Augen Götz Gerlachhausens
getroffen
war , errötete jähund antwortete,sich abwendend , fasthefttg:
„Ich bleibe in Ravenau , Tante Anna . Sie werden
sehen , dort komme ich am ersten wieder ins Gleichgewicht ."
Götz' Mutter
erfaßte ihre Abwehr viel richtiger
als er und lächelte über sein betroffenes Gesicht.
„Sie
werden aber nicht so einsam in Ravenau
Hausen können , liebe Jutta . Haben Sie sich das schon
überlegt ? " fragte sie mit ruhiger Freundlichkeit , als
habe sie Juttas
Absage gar nicht berührt.
„Ja , ich habe schon darüber
nachgedacht , liebe
Tante
Anna .
Ich werde wohl eine Gesellschafterin
oder Anstandsdame
engagieren müssen ."
i

Aufständischer,
die die Bevölkerung brandschatzten,
plötzlich an . Die Aufständischen wurden in die Flucht
gejagt ; sie haben acht Tote , darunter ihren Anführer,
und verloren
vier Gefangene . Die Italiener
hatten
keine Verluste . Drei Engländer
wurden verwundet . —
So meldet die amtliche italienische Telegraphen -Agentstr,
um die peinliche Niedergeschlagenheit
vergessen
zu
machen , die sich des ganzen Volkes
angesichts der
italienischen Niederlagen in Tripolis bemächtigt hat.

Kriegsereignisse.
29 . Juli . Starke englische Angriffe in der Gegend von
Poziöres abgeschlagen . — Russische Angriffe nordwest¬
lich Sokul abgewiesen . Die von uns vorwärts
des
Stochod gehaltenen i Stellungen
werden aufgegeben.
— Mehrfache russische Angriffe nordöstlich und süd¬
östlich Monasterzyska brechen unter großen Verlusten
für die Russen zusammen.
31 . Juli .
Ein
neuer
englisch - französischer Angriff
zwischen Poziöres
und Longueval , mit mindestens
sechs Divisionen unternommen , scheitert vollkommen.
— Östlich der Maas sehr heftiges Artilleriefeuer . —
Russische Angriffe bei Logischin und Nobel , ebenso
beiderseits der Bahn Kowel — Sarny
an der Front
Linsingens scheitern.
1. August . Nördlich und südlich der Somme
werden
erneute feindliche Angriffe abgewiestn . — Die Russen
erschöpfen sich in vergeblichen Angriffen gegen die
Stochod -Front . — Ein russischer Vorstoß südwestlich
von Vurkanow
an der Front des Generals Grasen
v . Bothmer bricht zusammen.
2 . August . Neuer starker Angriff nördlich der Somme.
— Bei einem TeikUnternehmen
gegen das Gehöft
Monacu erleidet der Feind durch raschen Gegenstoß
deutscher Bataillone
eine blutige Schlappe . — Nord¬
westlich und westlich des Werkes Thiaumont
bei
Verdun deutsche Fortschritte . — Neue Angriffe der
Russen südwestlich Piosk werden abgewiesen . — Das
gleiche Schicksal haben Massenangriffe
im StochodBogen . — Haudels -Q -Boot „Deutschland " verläßt
den Hafen von Baltimore . — Hindenburg , Ober¬
kommandierender
auf der ganzen Ostfront . — Zu¬
sammenfassung
deutscher und österreichischer Armee¬
gruppen.
3 . Angust . Zwischen Ancre und Somme
schwere örlliche Kämpfe . Beiderseits der Straße
Bapaume Albert und östlich des Trones -Waldes brechen stark»
englische Angriffe zusammen . — Am Werk Thiaumont
und südöstlich von Fleury werden französische Angriffe
glatt abgewiesen . — Auf der Front des Generalfeld¬
marschalls
v. Hindenburg
herrscht im allgemeinen
geringere Gefechtstätigkett.
4 . August . Hartnäckige Angriffe Zwischen Anere und
Somme werden abgewiesen . Den Franzosen gelingt
es , vorübergehend
Fleury
zu besetzen, sie werden
wieder hiuausgeworfen . — Starke russische Angriffe
bei Lubieszow scheitern , ebenso im Abschnitt Sitowicze — Wielick und bei Ostrow und Swiniuchy . —
In den Karpathen in Gegend des Kopielas gewinnen
deutsche Truppen Boden.

Polirileke
Deutschland.
*Graf
Andrassy
hat
durch Vermittlung
des
deutschen Generalkonsuls
in Budapest
eine Ein¬
ladung
zu - Kaiser
Wilhelm
erhalten
.
Der
ungarische Staatsmann
hat sich über Berlin ins Große
Hauptquartier
begeben . — Graf Andrassy , der Sohn
des bekannten , 1890 verstorbenen ungarischen Minister¬
präsidenten
Andrassy , ist einer der hervorragendsten
ungarischen Staatsmänner
und hatte wiederholt einen
Ministerposten inne.
*Der Staatssekretär
des Innern Dr . Helfferich
hat zu kurzem Besuche in Dresden
geweilt . Dr.
Helfferich wurde in längerer Audienz vom König F r i e d„Sehr
richtig , mein liebes Kind . Eine liebense
würdige Dame , nicht zu alt und nicht zu jung , heiter,
gewandt
und zuverlässig ! Wir wollen nach einei
solchen Dame d'honneur baldigst Umschau halten ."
„Darf ich Ihnen ein hierauf bezügliches Inserat be>
sorgen , Komtesse Jutta ? " fragte Götz höflich.
„Wenn ich Sie damit behelligen darf ? "
Er sah sie vorwurfsvoll an.
„Haben Sie denn je den Eindruck gehabt , es könnte
mich etwas „behelligen " , was Ihrem Wohle diente ? "
Sie reichte ihm schnell die Hand.
„Seien Sie nicht böse, Sie lieber Freund I Haben
Sie im Hinblick auf die jüngst vergangene Zeit ein wenig
Geduld mit mir !"
Er preßte ihre Hand an seine Lippen.
„Mir ist, als läge seit den letzten Tagen etwas
Fremdes
zwischen uns , Komtesse Jutta .
Ich fürchte
fast, Ihre Freundschaft verscherzt zu haben , wußte aber
nicht, wodurch ."
Sie schüttelte errötend den Kopf.
„Ich
kann mir nicht denken , daß irgend etwas
Ihnen
meine Freundschaft
zu entziehen
vermöchte.
Sind Sie nicht in all der Zeit hilfreich wie ein Bruder
gewesen ?
War ich anders als sonst zu Ihnen , so be¬
denken Sie
doch, was
alles auf mich einstürmte.
Großvaters
Tod , die vielen Menschen in Navenau
und meine neue verantwortungsvolle
Stellung , der
gegenüber
ich ziemlich ratlos bin ! Was
sollte ich
ohne Ihre Freundschaft ohne Tante Annas Güte und
Liebe anfangen ? "
Mit dieser Erklärung mußte er sich zufrieden gebe ».
Daß sie sein Verhältnis
zu ihr als ein brüderliches,
freundschaftliches
betonte , schien ihm hart andeuten
zu sollen , er möge die Hoffnung auf eine innige Ver¬
bindung schwinden lallen.

rich August
empfangen
und hatte dann eingehende
Besprechungen
mit
den
leitenden
Männern
über
schwebende Fragen.
* In
der Zweiten
w ü r t t em b er g i s ch e n
Kammer
wurde
ein Antrag angenommen , der die
Regierung ersucht, im Bundesrat für eine Erhöhung
derReichsunterstützung
fürdieA « gehörigen
der
Kriegsteilnehmer
einzutrcten . Der Mi¬
nister des Innern
sagte das Eintreten
der Regierung
im Bundesrat
für die Erhöhung zu.
Frankreich.
* Zu den erneut ausgenommenen
Verhandlungen
zwischen Frankreich
und der Schweiz bemerken die
Blätter , datz der Standpunkt
der Regierung unverändert
sei, der Schweiz nichts vorzuenthalten
und Deutsch¬
land
alles
zu
verweigern.
Der
,Temps'
meint , man habe verschiedene Lösungen für die Schwie¬
rigkeit ins Auge gefaßt : diejenigen , aus denen sich für
Deutschland die Möglichkeit ergeben würde , die schweren
Folgen der Blockade zu erleichtern , hätten keinerlei Aus¬
sichten auf Annahme.
England.
* Nach ergänzenden
Berichten ist Sir
Roger
Ea sein ent nicht
erschossen , sondern
mit
dem
Strang
hingerichtet
worden . — Ein großer
Teil der Londoner Presse erklärt , die Negierung
habe
damit einen dummen Streich gemacht . Im Unterhause
sagte Asquith in der Debatte
über Irland , in vielen
Teilen des Landes
habe eine beträchtliche E r n ene rnng
der S i n n - F e i n - B e w e g u n g in ihrer
schärfsten Form staltgefunden . In einigen Orten sei es
zu bedauerlichen Kundgebungen
für Deutsch¬
land gekommen . Asquith fügte hinzu , daß die Mili¬
tärmacht und die Polizeimacht
ausreichend
gewesen
leien , um einen neuen Aufruhr
zu verhindern . Im
Parlament haben die irischen Nationalisten der Regierung
die Gefolgschaft aufgesagt.
Norwegen.
*Das
Stört
hing hat
eine Regierungsvorlage
über die vorläufige
Einrichtung
eines
Amtes
für
Lebensmittelversorgung
angenommen.
Russland.
*Trotz des amtlichen Jubels
sind die Geldnöte
des Zarenreiches
immer
noch
nicht
behoben.
Was nämlich Finanzminister
Bark , der nach Petersburg
zurückgekehrt ist, in Paris erreicht hat , war nicht , wie
anfänglich in Petersburg
behauptet wurde , eine eigene
russische Anleihe , sondern nur die Zusage des Finanz¬
ministers Nibot , daß das französische
Schatzamt
sowohl für die Interessen
aller von den russischen
Finanzoperationen
herstammenden
Verpflichtungen
in
Frankreich aufkommen
wolle wie auch für die Be¬
gleichung der von der russischen Heeresleitung in Frank¬
reich gemachten Bestellungen.
Balkanstaaten.
*Die
rumänische
Negierung
ist
von der
russischen benachrichtigt worden , daß weitere Munitions¬
transporte
vorläufig
unterbleiben
müssen .
Nur drei
Eisenbahnzkge sind auf rumänischem Gebiet angekommen.
Man führt diese Maßnahmen
darauf zurück, daß Mi¬
nisterpräsident Bralianu
den Vierverbandsvertretern
auf
ihr Verlangen , den Durchmarsch russischer Truppen durch
rumänisches Gebiet zu gestatten , eine unbefriedigende
Antwort erteilt hat . Die ,Epoccft meldet hierzu noch,
daß der Staatssekretär
im Kriegsministerium , Jliescu,
sich in besonderer Mission nach Petersburg
begeben
wird , um die Munitionssrage
endgültig zu regeln.

Volkswirtschaft.
Bergung

der Ernte .

In

einem Erlaß an die Ober¬

präsidenten macht der preußische Minister des Innern
auf die
außerordentliche
Wichtigkeit einer schnellen und vollständigen
Bergung der diesjährigen
Ernte aufmerksam . Die Landräte
sollen sich die Beschaffung
von Arbeitskräften
und deren
planmäßige
Ausnutzung
für die Erntearbeiten
ganz besonders
^ , »>

—.»

.
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angelegen
sein lassen .
Nach Mitteilung
Stellvertretender
Generalkommandos
an das Kricgsminlsterinm
sind in ein¬
zelnen Korpsbezirken
noch zahlreiche beschäftigungslose
Leute
vorhanden , deren möglichste Heranziehung
zu Erntcarbeiten
anznstrebcn
ist .
Wo Arbeitskräfte
nicht ausreichcn , muß
militärische Hilfe angefordcrt
werden . Neben Beschaffung der
Arbeitskräfte
ist auf weitgehendste
Heranziehung
von Ge¬
spannen Bedacht zu nehmen .
Im
Lande wird noch sine
große Anzahl von Gespannen
zu nicht dringlichen
Zwecken
verwendet , die zu Erntczwcckcn freigemacht werden können.

Kartoffelversorgung

bis

zur

Erutc

1S1V .

Der

Präsident
des Kriegsernährungsamtes
macht bekannt , daß
die Kartoffelvermittlungsstellen
den Bedarf
der Großstädte
und der Bezirke , die zur eigenen Versorgung
nicht genug
produzieren , für die Zeit vom 16 . August 1916 bis zum
15 . August 1917 sicherzustellen haben . Soweit
Kommunalverbände den eigenen Bedarf aus den in ihrem Bezirk vor¬
handenen Kartoffclmcngcn
verteilen , darf auf den Kopf der

f >anÄLls-d -6oot

sie wurde nach Saßnitz gebracht . Außerdem find noch
zahlreiche andere Dampfer havariert . Auf dem Lande
richtete der Sturm mehrfach großen Schaden an . Aus
verschiedenen Orten wird gemeldet , daß Dächer von
Häusern abgedeckt , Bäume
entwurzelt und Schuppen
umgeweht wurden.
ZiiMcha « . Bei ziemlich bewegtem
Wellengang
schlug ein Seegelboot bei Tschicherzig (Oder ) um . Die
fünf Insassen
ertranken . Es waren Negiernngsbaumetster und Stadtv . Kuhlmann aus Züllichau und dessen
Gattin , Gymnasiallehrer Quark aus Züllichau und besten
Gattin
und Dr . Pomptow
aus Oberweinberqe
bei
Züllichau.
Frankfurt
a . M . In einer Versammlung
der selb¬
ständigen Schuhmachermeister wurde ausgeführt , daß in¬
folge der neuen Perteilungsorganisniion
des Leders , wonach

„Veutlcklancl".

Unser Handels -Unterseeboot „ Deuischiand " hat von Balti - s die kühnen Seeleute , die
more aus die Rückfahrt angelretc ». Heiße Wünsche begleiten s unter die Feinde hinweg

Bevölkerung
und pro Tag nicht mehr als IV 2 Pfund
be¬
rechnet werden . — Die Neichskartoffelstellc
hat auch den
Forderungen
nach Herabsetzung des hohen Preises für Früh¬
kartoffeln entsprochen , der gegenwärtig
neun Mark für den
Zentner beträgt . Vom 7 . d . Mts . an dürfen die Bedarfs¬
verbände für Frühkartoffeln
nur noch bis sieben Mark pro
Zentner bezahlen.

dnpoAtiscker ^ agesbericbl.
Altona . Zur Erinnerung an die Wiederkehr des
Mobilmachungstages
des Weltkrieges
soll hier ein
großes Tuch — beschrieben werden .
Ein jeder , der
eine Beihilfe zum Roten Kreuz stiftet , hat seinen vollen
Namen mit Kreide auf das Tuch zu schreiben .
Die
Namenszüge
werden , wenn das Tuch voll beschrieben
ist, mit Seide ausgestickt . Das Namenstuch , das erste,
was in Deutschland ausgelegt und beschrieben wird , soll
wie der „Jsern Hinnerk von Altona " seinen Platz später
in der Gedächtnishalle finden . Für die Eintragung des
Namens
sind mindestens 3 Mark für das Rote Kreuz
zu entrichten.
Stettin . Bei dem Nordweststurm der letzten Tage
strandete bei Arkona der Rostocker Dampfer
„Stadt
Stralsund " . Die Mannschaft konnte gerettet werden,

die gefährliche Fahrt
durch und
wagen .
Am 10 . Juli
war die
„Deutschland "
mit
ihrer wertvollen La¬
dung
in Baltimore
angekommen .
Die
Engländer
und ihre
Freunde Hallen sofort
versucht , diesem IIHandelsboot
die
Eigenschaft als Kauf¬
fahrteischiff
abzu¬
sprechen , ohne indes
bei der amerikanischen
Negierung Gegenliebe
zu
finden .
Wenn
jetzt ihre Abfahrt nütgetcllt
wird , so ist
das für uns ein er¬
freulicher Beweis da¬
für , daß es ihrer see¬
tüchtigen Mannschaft
unter Führung
ihres
erfahrenen
Kapitäns
König
gelungen
ist,
die Blockade dcrFeinde
zu durchbrechen . DaS
Glück , das dem Tap¬
feren Hilst, wird sie,
so hoffen
wir
alle
zuversichtlich , sicher in
den Heimathafen
ge¬
leiten.

im besten Falle auf jeden selbständigen Schuhmacher
zwei Pfund
Sohlenleder
wöchentlich entfallen , womit
vielleicht vier Paar Stiefel besohlt werden können , eine
weiter erhebliche Verteuerung der Schuhreparaturen
eintreten wird . Der Preis
für ein Paar
Sohlen
und
Flecken werde künftig auf 12 bis 16 Mark kommen.
Man müsse damit rechnen , daß das Holzschuhwerk mehr
und mehr zur Geltung komme . . .
Stolp . In Weilenhagen bei Stolpmünde
wurden
der Pastor
Köpke, sein 12 jähriger Junge
und ein
Kinderfräulein , die bei hochgehender See sich im Wasser
tummelten , von einer Sturzwelle
erfaßt und ertranken.
München . Das Ergebnis
des letzten Opfertages
ist das größte seit Kriegsausbruch .
Es wurden nicht
weniger als 400 000 Mark erzielt ; im Vergleich Zum
Vorjahre
fast die doppelte Summe , ein Beweis der
wirtschaftlichen Stärke der Bevölkerung.
Madrid .
Der
Ozeandampfer
„Alfonso XII ."
(6748 Tonnen ), aus dem spanischen Hafen Gijon kom¬
mend , geriet auf Grund infolge Nebels in der Nähe
des Kap Torres (Meerenge zwischen Neu -Guinea
und
Australien ). Die Passagiere
und die Besatzung sind

l»QM,«»,, ,, M» n

Als er später mit seiner Mutter allein war , sah er
sehr niedergeschlagen aus . Die Mutier betrachtete ihn
eine Weile prüfend . Endlich berührte sie seinen Arm.
Er antwortete ausweichend.
Sie fuhr über sein kurz geschnittenes Haar und
sagte : „Nicht wahr , nun sitzt es doch tiefer , als du
dachtest ? Jutta hat die alte Liebe siegreich aus dem
Felde geschlagen , wie ? "
Er nickte.
„Was
nützt es
mir aber , Mama !
Hast ja
selbst gehört , wie sie unser Verhältnis auffaßt , brüder¬
lich — freundschaftlich . Leider habe ich ganz andere
Wünsche ."
Sie lachte leise.
„Oh , ihr Herren der Schöpfung , was seid ihr für
anspruchsvolle Leute I Solange ihr selbst lau empfindet,
sollen Euch die Frauen
um Himmels
willen nicht
mit stürmischen Gefühlen lästig fallen . Habt ihr aber
einmal Feuer gefangen , dann soll die Frau , die ihr
liebt , auch sofort lichterloh brennen ."
„Du kennst meine Herzensnot und lachst."
„Ja , du lieber törichter Junge , und da ich lachen
kann, darfst du getrost glauben , daß ich deine Schmer¬
zen für eingebildete halte . Glaube nur dem klaren Blick
deiner Mutter . Jutta
liebt dich. Gerade ihr zurück¬
haltendes Wesen beweist mir , daß sie sich in der letzten
Zeit ihrer Liebe bewußt geworden ist. Nun vrrschanzt
sie sich in ihrer mädchenhaften
Sprödigkeit hinter diese
„Brüderlichkeit " , damit nur ja niemand merkt, wie ihr
ums Herz ist."
Er umarmte die Mutter ungestüm.
„Glaubst du das wirklich, Mama ? "
„Ja doch, Götz ! Ravenau ist leider zur Unzeit ge¬
storben .
Wirst nun fein geduldig noch eine Weile
«arten müssen , bist du ihr sagen kannst , wie lieb du

sie hast , die (süße, kleine Jutta . Aber sei unbesorgt l
Laß sie nur ein wenig mädchenhafte Komödie spielen
und lerne , dahinter ihr wahres Gefühl zu entdecken.
Und noch eins , Götz. Wir müssen so schnell wie mög¬
lich eine Dame finden , die Jutta zu Seite steht. Wer
weiß , ob ihre Mutter vier nicht eines Tages austaucht,
wenn sie erst erfährt , daß Graf Ravenau
tot ist. Da
wird es für alle Fälle gut sein, sie unter sicherem
Schutze zu wissen."
„Daran habe ich auch schon gedacht und vorläufig
Frau von Wohlgemut beauftragt , mir alles Ungewöhn¬
liche sofort melden zu lassen ."
„Das ist gut . Auf die alte treue Seele kann man
sich verlassen ."
*
»
*
Jutta saß allein in ihrem Salon . Sie hielt ein Buch,
das sie sich aus der reichhaltigen Schloßbibliothek
ge¬
holt , in den Händen .
Aber ihr träumerischer Blick
schweifte darüber hinaus ins Weite . Ihre Gedanken
weilten in Gerlachhausen , wie fast immer — als wenn
dort ihre eigentliche Heimat gewesen wäre . In der
stillen Zeit nach des Großvaters Tode fand sie viel
Muße zum Sinnen und Grübeln . Zuweilen wanderten
ihre Gedanken zurück in die Vergangenheit . Manches
in dem Wesen des ' Großvaters
war ihr unverständlich
geblieben . Wenn sie darüber nachdachte , 'ertönte immer
wieder die Frage in ihrer Seele : Was hatte der
Großvater gegen ihre Mutter ? Etwas Geheimnisvolles
mußte geschehen sein.
Sie hatte Götz versprochen , nicht mehr Aber diese
Dinge zu grübeln , und sie wollte das Versprechen
halten . Daher flüchtete ihre Seele von den dunklen
quälenden
Bildern
zu ihm , dem treuesten , uneigen¬
nützigsten Freunde , den fie liebte mit der innigen Glut
ihres reinen Herzens.

Johanne
trat ein und brachte ihrer jungen Herrin
ein Glas Limonade , das diese verlangt hatte . Als sie
es vor Jutta hingestellt , blieb sie zögernd stehen . Jutta
blickte auf .
„Wünschen Sie etwas , Johanne ? " Die
Zofe ließ die Stickerei an ihrer Schürze verlegen durch
die Finger gleiten.
„Gnädigste Komtesse verzeihen ! Ich hätte etwas
auf dem Herzen — wenn mir gnädigste Komtesse gütigst
gestatten wollten — "
„Sprechen Sie , Johanne ."
„Ich habe gehört , daß gnädigste Komtesse eine Dame
zur Gesellschaft und Repräsentation
engagieren wollen.
Gnädige Komtesse sind immer so gütig zu mir , und da
wollte ich nur sagen , daß ich eine Dame wüßte , die
sehr gut dazu passen würde ." Jutta horchte auf.
„Reden Sie ohne Scheu , Johanne . Was Sie sagen,
interessiert mich sehr. Ich suche allerdings eine Gesell¬
schaftsdame . Von wem sprechen Sie ? "
„Von Frau von Sterneck , meiner früheren Herrin ."
„Wie ? Hat Frau von Sterneck die Absicht, eine
solche Stellung anzunehmen ? "
„Jedenfalls
weiß ich, daß ihre Vermögensverhält¬
nisse sie dazu nötigen .
Sie hat alles verloren und
wäre in der bedrängtesten Lage , wenn ihr Neffe , der
sie zärtlich liebt , seine schmale Rente nicht mit ihr
teilte . Aber für die Dauer geht das nicht an , und Frau
von Sterneck sucht schon eine ganze Weile nach einer
passenden Stellung . Bis jetzt hat sie noch nichts ge¬
funden , und als ich nun hörte , daß gnädige Komtesse
eine solche Dame suchen, da dachte ich an meine frühere
Herrin . Sie wäre gewiß sehr geeignet für einen solchen
Posten , denn sie ist eine sehr kluge und feine Dame . Da
Hab ich mir nun gedacht , ich könnte vielleicht gnädiger
Komtesse und Frau von Sterneck zugleich helfen . "
Hs r«

(Fortsetzung

folgt .)
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Verfcbledenes*
— Allgemeine
September 1916 .

am 1.
Bestandsaufnahme
Auf Antrag des Präsidenten

hat der Stellvertreter
des Kriegsernährungsamtes
über eine all¬
des Reichskanzlers eine Verordnung
erlassen . Als Termin
gemeine Bestandsaufnahme
ist der 1. September festgesetzt worden . Die Auf¬
nahme soll sich einerseits auf sämtliche privaten
erstrecken, andererseits auch die Be¬
Haushaltungen
der Ge¬
stände ermitteln , die sich im Gewahrsam
meinden und sonstigen öffentlich rechtlichen Körper¬
schaften befinden , ferner die Bestände der Anstalten
aller Art , die Gewerbe - und Handelsbetriebe aller
mit weniger
Art . In den Privathaushaltungen
als 30 zu verpflegenden Haushaltungsmitgliedern
beschränkt sich die Pflicht zur Anmeldung der vor¬
nur auf vier Warengruppen,
handenen Vorräte
(Schinken , Speck,
nämlich I . Fleischdauerwaren
Würste , Rauchfleisch , Pökelfleisch und andere Fleisch¬
dauerwaren ), 2 . Fleischkonserven , reine Fleischkon¬
serven in Büchsen , Dosen , Gläsern usw ., 3. Fleisch¬
konserven mit Gemüse und anderen Waren gemischt
in Büchsen , Dosen , Gläsern usw ., 4 . Eier , während
mit 30 und
für die ganz großen Haushaltungen
mehr Personen , sowie für die Gemeinden , öffent¬
lich rechtlichen Körperschaften , Anstalten , Gewerbeusw . für im ganzen 33 ver¬
und Handelsbetriebe
die am 1.
und Warengruppen
schiedene Waren
1916 vorhandenen Vorräte anzumelden
September
können die Er¬
sind. Die Landeszentralbehörden
hebung auf andere Gegenständen ausdehnen . Zur
Anzeige verpflichtet sind diejenigen , welche die Vor¬
räte im Gewahrsam haben , gleichgültig ob sie ihnen
gehören oder nicht . Außerdem sind sämtliche Haus¬
verpflichtet , wenn sie keine Vorräte
haltungsoorstände
der bezeichneten Art haben , eine entsprechende Fehl¬
anzeige zu erstatten . Die Aufnahme soll in der Weise
erfolgen , daß für jede Haushaltung eine Haushaltungs¬
liste, für Gemeinden , Anstalten , Gewerbe - und Han¬
delsbetriebe usw . eine besondere Liste auszufüllen ist.
Die Ausführung der Erhebung liegt den Gemeinde¬
behörden ob , sofern nicht die Landeszentralbehörden
etwas anderes bestimmen . Diese haben auch die
der Erhebung erforderlichen An¬
zur Ausführung
Um die Zuverlässigkeit
zu erlassen .
ordnungen
und Richtigkeit der Angaben zu erreichen , ist be¬
stimmt , daß die damit beauftragten Personen be¬
fugt sind, sämtliche Räume , wo Vorräte zu ver¬
muten sind, zu durchsuchen und die Bücher nachzu¬
prüfen . Ferner sind bei mangelnder Rechtzeitigkeit,
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben Strafen
Vorräte , die verschwiegen wurden,
angedroht .
können eingezogen werden . Auch fahrlässig falsche
Angaben sind unter Strafe gestellt . Die Erhebung
erfolgt gemeindeweise , die Angaben sind auf Anzcigevordrucken auszusüllen , die durch die Landes¬
herge¬
nach festgesetzten Vorlagen
zentralbehörden
stellt und gedruckt werden . Es sei bei dieser Ge¬
hingewiesen , daß die
legenheit . nochmals darauf
nicht den Zweck hat , als Unter¬
Bestandsaufnahme
zu
von Vorräten
lage für eine Beschlagnahme
dienen . Es handelt sich lediglich um die Fest¬
stellung der vorhandenen Vorratsmengen , ein dies¬
bezüglicher Hinweis findet sich auch auf den Formularen
In
in den Haushaltungen .
für die Erhebung
Hinsicht darauf ist es völlig zwecklos und bedenklich,
wenn Vorratsbesttzer aus Angst vor einer Beschlag¬
nahme ihre Vorräte verschwenden . Diejenigen Be¬
völkerungskreise , die nicht täglich oder wöchentlich
ihren Bedarf decken können , müssen gewisse Vorrats¬
bestände haben , und darum wäre es verfehlt , wenn

sie sie jetzt in unbegründeter Besorgnis verschwenden
ist
Bestandserhebung
Die angeordnete
würden .
ein wichtiges Glied in der Kette der allgemeinen
. Es wird daher auf die
Versorgungsmaßnahmen
aller
verständnisvolle und bereitwillige Mitwirkung
Kreise unseres Volkes gerechnet werden können.

— Ueberwachung

— Von Amsterdam über London nach
Telegraph " brachte
Amerika . Der „Pitlsburg
Gemeldet über Holland.
in Frankfurt a . M . sollen die Gemüter
erhitzt haben.
London , 26 . Mai . Eine Amsterdamer Nachricht meldet,
in einem Streit zwischen Polizei und
daß 18 Frauen
Aufrührerischen in Frankfurt a . Nt . am Mittwoch abend,
laut einer Meldung aus dem Haag , verwundet wurden.
Der Aufruhr soll dadurch entstanden sein, weil in den
Metzgerläden , kein Fleisch zu haben war . 350 Frauen,
denen man gesagt hatte , daß kein Fleisch für sie da sei,
maschierten durch die Straßen mit schwarzen Hungersnot¬
fahnen , sozialistische Lieder singend . Die Frauen drangen
in einen Metzgerladen ein , obwohl derselbe von Soldaten
und Polizisten bewacht war . Beim Durchsuchen fanden
sie auch Fleisch , das sie in Stücke schnitten . Die Stücke
über den Köpfen schwingend , setzten sie ihren Marsch
fort . Als die Polizei versuchte , den Frauen das Fleisch
abzunehmen , entstand ein allgemeines Ringen , bei welchem
die Polizisten ihre Säbel zogen . Eine Frau wurde ver¬
Ein
haftet weil sie rief : „Nieder mit dem Käiserl "
berichtete , mußte
Lokalblatt , das über das Vorkommnis
für zwei Monate sein Erscheinen einstellen.
Störungen

werden tagläglich in
Solche Lügenmeldungen
„Aufruhrszenen"
die Welt gesetzt. Die Frankfurter
sind frei erfunden , desgleichen die Nachricht , daß
eine Zeitung zwei Monate nicht erscheinen durfte.
kein Zeitungsverbot
ist überhaupt
In Frankfurt
ergangen.

Fliegerkampf.
Aus dem Felde wird uns geschrieben : Sommer¬
nachmittag . Der Himmel sieht mit den ungleichmäßigen,
aus wie
dichten und seltsam gezackten Schäschenwolken
läuft , Verstecken
ein zerrissenes Gewebe . Die Sonne
spielend , bald im Wolkenschatten , bald blendet sie mit
aus Himmelsbläue . Ueppig aus¬
stechechenden Strahlen
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Kriegs - Vortr
mit

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten b. I . Eigelsheimer , Eschbornerstr.

i

2 - oder 3-Zimmcr -Wohnung zu ver¬
mieten Westendstr . ! , am Höchster Fried¬
hof . Näh . bei Aug . Fay . Oberhainstr . 53.
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Millionen
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benen Magen , Darmstörnngen , Uebelsein , Kopfweh.
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Wohnung!
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zu ver¬

2-Zimmer -Wohnung Frankfurterstr.
;
j 23 zu vermieten . Näheres Hauptstr . 133.

Kriegsschauplatz

U
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Schöne 3-Zimmer -Wohnung
9.
mieten . Dottenfeldstraße

W

kath . Pfarramt.

Eine2 -Zim mer -Wohnung mit schönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4

II

) Lichtbildern
(lebenden
u kinematographiscben
vom östlichen und westlichen

Eine 3 -Zimmer -Wohnung ( i . Stock)
mitStallzu verm . Näh .Kronbergerstr . l 2 . ‘

sind im Verlag
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Abend 8 Uhr : Bittandacht;
Freitag
5 Uhr : Salve.
Samstag
7 Uhr hl . Messe.
Wochentags:
gest . Engelmesse für
Donnerstag:
!
u . A.
die Familie Watternau
für Johann I
gest . Jahramt
Freitag:
Faust und Ehefrau Barbara u . A.
f. Joh . !
a ) gest. Jahramt
Samstag:
geb . Kinkej,
Kinkel und Ehefrau Coletta
Peter Josef und Großeltern ; b)
Sohn
best. hl . Messe f. Joh . Peter Fay , ledig.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

Schöne 1- und 2' Zimmerwohnungen
48 .
zu vermieten . Kronbergerstraße

folgende Nachricht:

Ende Mai

Kathol . Gottesdienst.

Das

des Feldpostbriefverkehrs.

und mit
der Landesverteidigung
Interesse
Im
müssen
Rücksicht auf die militärischen Operationen
die Kommandobehörden zeitweise eine vorübergehende
anordnen.
Ueberwachung des Feldpostbriefoerkehrs
kann aus rein militärischen
Auf diese Maßnahme
Rücksichten zur Zeit nicht verzichtet werden . Der
einzelne Mann kommt trotz mehrfacher Belehrungen
oft nicht zu dem vollen Bewußtsein , wie gefährlich
auch schon die kleinste Andeutung militärischer Ab¬
wirken und wie sie im
sichten in Familienbriefen
von heimlich unseren Gegnern nahe¬
Heimatlande
stehenden Personen ausgebeutet werden kann . —
Es ist dringend nötig , daß sich jeder Heeresangehörige
bewußt wird und daß er lieber
dieser Gefahr
dem
in solchen Augenblicken der Poftüberwachung
Vaterlande das Opfer bringt , seine Briefe so abzufaffen , daß sie von seinen Vorgesetzten gelesen
werden können , als daß er sich durch diese Maß¬
nahmen behindert und bedrückt fühlt . — Soweit
der Dienst und die militärische Lage es irgend ge¬
statten , wird bei dieser Postüberwachung dem Emp¬
in jeder Weise entfinden der Heeresangehörigen
gegengekommen und die Absendung der Briefe ohne
Verzögerung durchgeführt . Erwünscht wäre es auch,
wenn alle Angehörigen daheim sich die Wichtigkeit
klar machten . Sie erstreben
solcher Anordnungen
den endgültigen Sieg und damit die Beendigung
des Krieges.

das Gras in
gewuchert ist um die Batteriestellung
kräftigen Büscheln und die Wiese ist weithin bunt ge¬
wirkt von den überreich gesäten weißen , roten und
gelben Blumenköpfen . Don der bewegten Lust her¬
und surrt das Brausen
getragen rollt der Kanonendonner
der Geschosse durch die Lust . Grell springt der Abschuß
und
aus den Rohren , dumpf bollert das Krepieren
hallt nach , daß die Erde leis erzittert . In der Luft
surrt es , als wäre ein Rad da droben in ewig kreisender
den Doppel¬
Bewegung . Schon hat die Beobachtung
die warnende
decker erspäht und gibt zur Batterie
Meldung : „Feindlicher Flieger — Untertreten !" Wie
zieht der
ein großer Vogel hoch in den Wolken
ruhige Bahn . . . . Da gellt ein harter
Doppeldecker
der Geschosse zerreißt
Abschuß , und das jähe Sausen
die Lust , knapp hinter den Geschützständen schlägt laut
ein und jetzt die Erde hoch . Kreisend
die Granade
wendet sich der Flieger über uns , wie im Spiel bald
als glänzende Libelle sichtbar , bald in den Wolken
eine erste
tauchend . Da heulen die Abwehrbatterien
Zischen steigen die
hellem pfeifenden
Salve . Mit
— wie ein scharfer , kurzer Ruck an einer
Schrapnells
hört es sich an — , um den Flieger hüpfen
Harfensaite
weiße , flaumige Sprengwölkchen , und hinterher plascht
der Knall . Aber er läßt sich nicht vertreiben , der zähe
und bedächtig richtend , jagt die
Bursche . Langsam
uns Schutz auf Schutz über die
feindliche Batterie
der Abschuß , jäh in die Ohren
Köpfe weg . Immer
des Lauerns , während
klingend , dann ein Augenblick
bebt vom
das Geschoß pfeift , bis der Unterstand
des pulvergetriebeneu
Einschlag und der Sprengkraft
von
Eisens . Zwischen den Schienen rieseln Erdkörner
ist eine Granate
der Decke . Aus den Munitionsstanö
hingehauen , hat die Bodenschicht und die Deckung der
Holzschwellen zerrissen , aber an den Knorren der alten
Eichenstämme darunter , die sie nur halb durchhackt hat,
sich die Zähne ausgebissen . Unheimlich rüttelt durch
der Schlag , der uns allen darin ohne
den Unterstand
des Holzes vielleicht das Leben gekostet
die Zähigkeit
hätte.
Der Flieger über uns , der Plagegeist , kreist in ge¬
Bogen , steigend und niederkommend , durch
wandten
das Gewölk schweifend , das ihm zustatten kommt und
der
die Brennzünder
ihn der Sicht entzieht , während
seine Flügel
mit blutgierigem Jaulen
Abwehrbatterien
zu zerreißen trachten . . . Da erscheint uns ein starker
in der Luft hat sich verstärkt,
Helfer . Das Surren
das Rauschen klingt ein wenig anders . Und gleich
hat einer es ersaßt , der ruft : „Ein deutscher Kampf¬
es an der Zeit
flieger !" Jetzt wird der Franzose
halten , zu verschwinden . Aber zu ihrer Ehre gesagt,
sie haben Schneid , diese französischen Flugzeugführer.
mit dem
den Kamps
Er flieht nicht und nimmt
tu
rattern
auf , Maschinengewehre
stärkeren Feinde
der Lust . Und alle lauern wir hin nach diesem Kampf,
der sich uns zu Häupten abspielt — unvorsichtig hinaus¬
ein¬
in Abständen
schauend , trotz der noch immer
schlagenden Granaten . Wenn ein Schutz dröhnd , ein
rasches Zurücksluten unter die Deckung . . . Der Kamps
ausweichend , die dicht
ist kurz . Einer Schrapnellwolke
neben ihm an den Himmel gespritzt erscheint , senkt sich
der Franzose . Schräg von oben niederstotzend über¬
—
kommt ihn der Deutsche — wie ein Raubvogel
— dann
noch einmal kurzes Maschinengewehrknacken
gleitet der deutsche Kampfflieger , sich langsam wieder
hebend , über uns fort . . . Der Franzose zittert einen
Atemzug lang wie ein angeschossener Äogel , plötzlich
steht ein dicker , grauweißer Qualm hinter der Maschine,
muß es getroffen haben . Rieder
Den Benzinbehälter
saust der Doppeldecker , in tödlichem Fall sich über¬
schlagend , als halben Wegs zur Erde eine jähe Flamme
ausleuchtend,
hochschießt . Gleich einer Sternschnuppe
rasend , prescht er zu Boden
durch den Himmelsraum
in zerschmetterndem Prall . Ein Fetzen ist losgeschwirrt
von der gewaltig flammenden Fackel — ein glimrnendes
Stück Flügel , das eine eigene Bahn nimmt , langsamer
niederkommt . Ein wenig hat der Wind den stürmenden
getrieben . Nicht weit von der Batterie
Flugapparat
an der mit dunklen Baumriesen
liegen die Trümmer
gesäumten Straße , zerbrochene Eisendrähte , verkohltes
als letzte Ueberreste . Die schwere Last des
Segelleinen
in die Erde . Die Insassen
tief eingebohrt
Motors
kaum noch als Menschen kenntlich . Und jene Flug¬
blätter , die sie mit sich führten , zum Hohn mit den
umrandet , , Feldpost " genannt , sind
deutschen Farben
Blut . . . . Aus
voll Blut — französisches
getränkt
lasen wir nach zwei Tagen , daß
dem Kriegsbericht
H . es war , der da über uns sein siebentes
Leutnant
feindliches Flugzeug herunterholte.
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— Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder.
Es
ist eine neue Bekanntmachung betreffend Höchst¬
Die Reichsgetreidestelle nimmt sofort Getreide
der neuen Ernte ab.
preise und Beschlagnahme
von Leder (CH. II.
888/7 . 16. K. R . A .) erschienen, dis anstelle der
Baldige
Ablieferung
ist dringend erwünscht.
bisherigen Bekanntmachung
betreffend Höchstpreise
Die bisherigen Höchstpreise werden bis auf weiteres
von
Leder
CH.
II
.
888/1
.
16
.
K. R . A . tritt . Durch
gezahlt .
Hierzu
wird eine Druschprämie
von
die neue Bekanntmachung sind die Höchstpreise für
20 Mark für die Tonne gewährt.
Leder entsprechend den kürzlich erlassenen neuen
Als Kommissionär
der Reichsgetreidestelle ist
Höchstpreisen für Häute verändert
die Mehlzentrale in Höchst für den hiesigen Kreis
und vielfach
herabgesetzt worden . Auch die Bestimmungen über
bestellt, wohin sich die Getreideverkäufer zu wenden
die Freigabe von beschlagnahmtem Leder und seine
haben.
Verwendung haben Abänderungen erfahren . An¬
Sossenheim
, den 11. August 1916.
fragen von nicht amtlichen Stellen wegen der Be¬
Brum , Bürgermeister.
kanntmachung sind, sofern sie sich auf die Preise be¬
Auszahlung der Kriegsfamilien - Unterstützungen.
Bekanntmachung.
ziehen, an die Geschäftsstelle der Gutachterkommission
Am Dienstag , den 15 . ds . Mts ., werden die für Lederhöchstpreise in Berlin W . 9, BudapesterDie Erzeuger von Brotgetreiden , welche sich im
Familien -Unterstützungen ausgezahlt.
neuen Erntejahr
straße 11/12 , und sofern sie sich auf die Beschlag¬
selbst versorgen
wollen , haben
Anfang morgens 7 Uhr , Schluß nachmittags 5 Uhr.
dies bis spätestens
nahmebestimmungen beziehen, an die Meldestelle der
Montag , den 14 . August
Sossenheim
, den 12. August 1916.
ds . Js . im Rathaus
Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder und Lederroh¬
(Polizeizimmer ) anzumelven.
Die Gemeindekasse.
Spätere
stoffe in Berlin , ebenda zu richten . Die Bekannt¬
Anmeldungen können nicht mehr be¬
machung tritt mit dem I . 9. 1916 in Kraft . Ihr
rücksichtigt werden.
Sossenheim
, den 11. August 1916.
Wortlaut , der für die beteiligten Kreise von Wichtig¬
keit ist, ist bei der Polizeioerwaltung
Brum , Bürgermeister.
einzusehen.
Sossenheim, 12. August.
— Obstverwertung . Von unserem Kernobst
Fleischversorgnug.
ist ein gutes Teil , namentlich Sommeräpfel
und
— Kriegsauszeichnung
. Der Landsturmmann
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
dergl . bereits reif . Ein weiterer Teil fällt unreif
Gefreiter Joseph Heeb wurde
am 2 . August mit
Rindfleisch , . . 1 Pfund für
2.40
als Fallobst zu Boden , muß aber in diesem Jahre
der Hessischen Tapferkeitsmedaille
ausgezeichnet und
Kalbfleisch . . . 1
„
„ 2.20
ebenso wirtschaftlich ausgenutzt werden , als das
gerade
vor
einem
Jahr
wurde
ihm
das
Eiserne
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
reife
Obst .
In
der Herstellung von Apfelmus
Kreuz
2.
Klasse verliehen.
u . durch Metzgermeister HmHfladt
wäre
natürlich
jede
Hausfrau bewandert , wenn —
— Einschränkung oder Darben ? Die Tat¬
an Nr .
1— 100 von 4 — 5 Uhr
die Zuckervorräte
so reichlich wären , daß man
sache, daß in manchen Presseäußerungen und sonstigen
„ 100 — 200
„ 5— 6 „
damit nach Belieben schalten und walten könnte.
, 200 — 300
Veröffentlichungen in letzter Zeit die gegenwärtigen
„ 6— 7 „
Leider
ist das nicht der Fall , trotzdem braucht jedoch
Ernährungsverhältnisse
„ 300 — 400
teilweise in recht schwarzen
„ 7— 8 „
die Hausfrau
die Flinte noch nicht ins Korn zu
Farben geschildert worden sind, veranlaßt uns , heute
„ 400 — 500
„ 8— 9 „
werfen
.
Für
Obstmus
, das rasch verbraucht werden
der Frage nahezutreten , ob von einem „Darben"
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
soll
(als
Beigabe
zu
Kartoffelklößen , als Brotauf¬
des
deutschen
Volkes
,
wie es hier und da behauptet
an Nr . 501 — 600 von 4 — 5 Uhr
strich usw .) empfiehlt es sich bei Zuckermangel
wird , tatsächlich die Rede sein kann . — Es hieße
„ 600 — 700
„ 5— 6 „
z. B ., das Mus
vorerst ohne Zucker zu kochen
nun allerdings , die Augen geflissentlich vor der
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
und dann es zu gleichen Teilen mit der käuflichen
Wirklichkeit
verschließen
zu
wollen
,
„ 800 — 900
wollte man in
„ 7— 8 „
Marmelade , die zu diesem Zwecke noch einmal mit
Abrede stellen, daß eine gewisse, für die unbemittelten
„ 900 — 1040 „ 8— 9 „
etwas
Wasserzusatz erhitzt wird , zu vermischen.
Volksschichten sogar eine erhebliche Einschränkung
Jede Person erhält 1/4 Pfund.
Diese
Marmeladen
sind meistens so stark gesüßt,
notwendig
geworden
ist. Solange aber für jeder¬
Morgen früh von 6 ^ — 8 Uhr wird bei Metzger¬
daß sie nicht jedem Gaumen auf die Dauer munden.
mann das Hauptnahrungsmittel
meister Hochstadt
, das tägliche Brot
Durch Vermischung mit einem ohne Zucker ein¬
Leber - und Blutwurst , das Pfund zu und die Kartoffel , dank der staatlichen Fürsorge
gekochten Apfelmus erhalten sie dagegen einen an¬
zu einem normalen Preise und in ausreichender
^ 1.80 verkauft an Nr . 821 — 1040 und 1— 150.
genehm säuerlichsüßen Geschmack. Außerdem stellt
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4 Menge vorgehalten wird , kann man von einem
sich
der Durchschnittspreis
der Mischung billiger,
„Darben " , was soviel wie „Hungern " bedeutet,
und mit 4 und mehr Personen Vs Pfund.
zumal wenn man das Fallobst , wie es häufig der
schlechterdings
nicht
sprechen.
—
Vergegenwärtigen
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
Fall ist, umsonst hat , oder doch nur einen ge¬
wir uns nur ein einzigesmal
die Verhältnisse
ist abzuzählen.
ringen Betrag dafür aufwendet . — Will man die
Serbiens
und
Montenegros
unmittelbar nach ihrer
Sossenheim
, den 12 . August 1916.
Mischung etwas länger aufbewahren , so genügt
Besetzung durch Oesterreich -Ungarn .
Nach den
Brum , Bürgermeister.
ein
Zusatz einiger Tropfen Benzöesäure , um sie vor
glaubhaften
Nachrichten der Kriegsberichterstatter
dem Verderb zu schützen.
Diese wird in den
Kartoffel -Ausgabe.
wurde damals in einer Stadt wie Durazzo — eine
Apotheken abgegeben und man erfragt dort auch
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste der Hauptstädte
Albaniens
— für eine einzige
am passendsten , wieviel davon genommen wird.
Woche findet statt:
Schnitte Brot ein Betrag von drei Mark und
Benzöesäure
ist der menschlichen Gesundheit nicht
darüber
geboten
,
Am Montag
ohne daß sie für diesen hohen
Nachmittag
Preis zu erhalten gewesen wäre ! Das ist wirk¬ schädlich und hinterläßt auch keinen Nebengeschmack.
für die Buchstaben
— I) einschl. von 2 — 3 Uhr
Q— »
„
liches „Darben " . Demgegenüber können wir unserem
„
3- 4
„
— Kriegsvortrag
mit kinematographischen
Staate
dankbar sein, daß er zumindest für das
I- L
„
„ 4V2- 5Ve »
(lebenden ) Lichtbildern . Wie schon bereits bekannt
ist, findet hier morgen Abend 31/2 Uhr im Gasthaus
Am Dienstag
Notwendigste zu auskömmlichen Preisen umfassende
Nachmittag
für die Buchstaben Q — 0 einschl. von 2 —3 Uhr
Fürsorge getroffen hat .
„zum Löwen " ein Kriegsoortrag
Nicht verkannt werden
mit Lichtbildern
? - 8
soll, wie wir nochmals hervorheben , daß teilweise
„
„
statt . Wir machen auf diesen interessanten Vortrag
3- 4
„
mit einer großen Anzahl von Lichtbildern nochmals
recht erhebliche Einschränkungen notwendig geworden
R- 2
„
.. 41/4- 51/2 ,,
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬ sind. Wir wollen auch nicht das abgegriffene Schlag¬
aufmerksam . Für die Kinder ist morgen Nachmittag
4 Uhr Sondervorführung . Da der Ertrag
nau einzuhalten.
wort unterstützen , wie es hier und da auftaucht,
wohl¬
als ob solche Einschränkungen erzieherisch und in¬ tätigen Zwecken dient , kann man den Besuch nur
Die Kartoffeln
sind gleich vor der Ausgabe
empfehlen.
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
sofern vielleicht gar noch wünschenswert
wären.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Diejenigen , die solche Ansichten verfechten , pflegen
— Kriegsausstellung
für die Provinz HessenAusweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
zumeist selbst noch mit allem reichlich versorgt zu Nassau . Wie vor einigen Monaten in Berlin für
sein, und dann urteilt sich's bequem über — andere.
und ist der Kartoffelausgabestelle
im Rathaushofe
die Provinz
Brandenburg
eine Kriegsausstellung
Aber nur das eine wollen w 'r ehrlich anerkennen:
zu behändigen.
veranstaltet wurde , so findet vom 15 . August bis
„Darben " tun wir noch lange nicht. Und denjenigen,
Sossenheim
, den 12 . August 1916.
15 . Oktober in Frankfurt eine Ausstellung für die
die derartiges äußern , wollen wir widersprechend
Brum , Bürgermeister.
Provinz Hessen -Nassau statt . Als Gelände wurde
entgegentreten . Sie helfen durch ihre Reden nur den
der im Norden der Stadt gelegene Holzhausenpark
Bekanntmachung.
Krieg verlängern , denn alle derartigen Aeußerungen
bestimmt , der mit seinen herrlichen ein Wasser¬
Am Montag
den 14. ds . Mts . vormittags
gelangen mehr oder weniger ins feindliche Ausland
schlößchen umrahmenden
alten Baumbestand
für
101/2 Uhr wird das Grummetgras
der Baumstücke
und werden dort als Zeichen einer bei uns nahe
eine hochsommerliche Veranstaltung
wie geschaffen
im Zwischenbäch , Viehweg
und Unterhain
bevorstehenden Hungersnot genommen . Letztere aber
erscheint. Die großzügige Veranstaltung , deren Er¬
versteigert . Anfang Zwischenbäch.
ist das einzige, womit unsere Gegner uns heute
lös restlos dem Roten Kreuz zufließt , wird an
Sossenheim
, den 12. August 1916.
noch niederzuringen hoffen , nachdem ihre militärischen
Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit nicht hinter der
Brum , Bürgermeister.
Anstrengungen versagt haben.
erfolgreichen Berliner Ausstellung Zurückbleiben.
Im Rathaus
wird Butter , 1/2 Pfd . ^ 1,40,
1/4 Pfd .
0,70 , verkauft , am Montag Nachmittag
an Nr . 601 — 750 von 3 —4 Uhr
„ 750 — 900
„ 4— 5 „
„ 900 - 1039
„ ).
1- 50
„ )° - 6 „
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4,
mit 4 und mehr Personen 1/2 Pfund.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind
genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 12. August 1916.
Brum , Bürgermeister.

^okaS- l^ ackrickten.

bnglilcke Gesckicktsfällckungen.
Ms Antwort
auf die jüngsten Auslassungen
des
-« glischen Ministerpräsidenten
schreibt
die
,Nordd.
Allgem . Ztgll u . a . : Die Welt hat sich seit langer Zeit
übgewöhnt , von dem leitenden Staatsmann
Englands
Worte der Nüchternheit
und Sachlichkeit zu erwarten.
In einem Lande , wo das Auswärtige
Amt über den
„Baralong " - Fall in einen : Ton gesprochen hat , der
englische Seeleute nur dazu ermuntern konnte , im Ver¬
trauen auf die Straflosigkeit dem Beispiel der „Baralong " Mördec nachzueifern , in einem Lande , wo ein Alaun,
wie der Bischof von London , von der Kanzel herab
den Kapitän des „King Stephen " dazu beglückwünscht
hat , daß er an
der ertrinkenden
Mannschaft
vom
„L . IS " vorbeifuhr , ohne einen Versuch zu ihrer Rettung
zu unternehmen , in einem Lande , wo ein englischer
Richter öffentlich sagen darf , das Schlachten von Feinden
und das Schlachten von Schweinen seien gleichwertige
Beschäftigungen , und im gleichen Geiste an : 15 . Juli
1916 ein englischer Offizier an die .Times ' schreibt:
Das Stechen ans Deutsche sei noch schöner als Polo — ,
kann es nicht überraschen , daß der Premierminister
Un¬
nötig hält , die Offensive der englischen Armee mit einem
Wutgeheul gegen den Feind zu begleiten . Wir können
uns damit begnügen , die Asquithsche Rede dem Urteil
der gesitteten Welt ohne Kommentar zu überlassen.
Nur auf die Stelle , in der Asquith die diplomatische
Vorgeschichte des Krieges erneut zur Diskussion stellt,
wollen wir kurz eingehen . Herr Asquith behauptet , daß
die deutsche Diplomatie völlig sicher gewesen sei, Eng¬
land würde niemals mit den Waffen in der Hand an
die Seite Frankreichs
und Rußlands
treten . Ebenso
sicher sei man in Deutschland gewesen , daß das „schwache
and — wie es Deutschland schien — schutzlose Belgien
mit Schmeichelworten
oder Gewalt dazu gebracht würde,
Deutschland das Recht des Durchmarsches
nach Frank¬
reich zu gewähren " . Das seien zwei große , Verhängnis¬
volle Jrrtümer
der deutschen Diplomatie
gewesen.
Es ist selbst angesichts der gegenwärtigen
englischen
Kriegspsychose erstaunlich , daß der englische Premier¬
minister wagt , eine derartige Geschichtsfälschung öffentlich
nuszusprechen . Herr Asquith , Lord Grey und Lord
Haldane müssen wissen , daß die deutsche Regierung
muner wieder auf die Gefahr für den Weltfrieden auf¬
merksam machte , die darin lag , daß bei jeder europäi-chen Krisis
Frankreich
und Rußland
mit der be¬
dingungstosen
Unterstützung
durch England
rechneten.
Die deutsche Regierung kannte die Haltung der englischen
Negierung
in der ersten Marokkokrisis , die vorein-lenomme Unterstützung Frankreichs
durch England
in
?er Zeit der Algeciraskonferenz
und die englische Zu¬
nge militärischer
Unterstützung
an Frankreich .
Sie
wußte durch die Berichte des Kaiserlichen Botschafters in
Petersburg , wie die englische Politik während der bos¬
nischen Krisis im Winter 1808/09 durch planmäßige Hetzorbeit in Petersburg
alles getan hat , um eine friedliche
Lösung zu erschweren , und sie hatte — trotz des Wutchreies des Lord Grey , das sei eine „Lüge erster Klasse"
— untrügliche Grundlagen
dafür , daß damals der engniche Minister
der Auswärtigen
Angelegenheiten
bei
Ausbruch eines kriegerischen Konfliktes die öffentliche
Nein » » :; Englands
für eine Teilnahme an einem Krieg
m' gen Deutschland gewinnen zu können hoffte . Endlich
eigte das englische Auftreten bei der zweiten Marokkorilis in : Jahre 19ll
zur Genüge , daß England
um
wen Preis eine deutsch- französische Verständigung hinter¬
reiben und sür die Zwecke seiner gegen Deutschland
wuchteten Politik daS Übergewicht des Chauvinismus
der gemäßigte Elemente in Frankreich erhalten wollte.
Es war sür die deutsche Diplomatie
vollkommen
"o.r, daß in : Falle eines deutsch -französischen Krieges
ügland
zum mindesten
den Schutz Frankreichs
an
essen Nordküste und im Atlantischen Ozean übernommen
batte . Das englische Volk allerdings wurde von Asquith
systematisch getäuscht durch die wiederholten irreführenden
Erklärungen im Unterhaus , daß keine Verpflichtungen

^exengolä.

!Ss

Roman von

H. Co urths
(Fortsetzung .)

- Mahler.

„Das ist ja ein prächtiger Zufall , Johanne, " rief Julia
lcbhast . „Sie sind wirklich ein gutes und kluges Mädchen,
bas läßt sich erwägen .
Wie alt ist Frau von Ster-

neck?"

„Ich denke vierzig bis fünsnndvierzig Jahre , genau
kann ich es nicht sagen ."
„Und sie ist Witwe ? "
„Ja , Herr von Sterneck lebte schon nicht mehr,
als ich zu ihr kam ."
„Hat sie Kinder ? "
„Nein , nur einen früh verwaisten Neffen , den sie
an Kindes statt zu sich nahm . Er ist der Sohn einer
Schwester
des Herrn von Sterneck und wird wohl
ichon oder bald dreißig Jahre
alt sein . Er studiert
in Berlin . Ich glaube , sonst hat sie keine Verwandten ."
„Also sie ist im Grunde ganz frei und unabhängig ? "
„Gewiß ."
„Sie
würde
somit wohl schnell hierher kommen
können ? Ich müßte sie sehr bald erwarten dürfen . "
„Ich glaube , Frau von Skerneck könnte sofort eintreffen ."
Jutta
sah nachdenklich vor sich hin .
Nach einer
Weile fragte sie weiter : „Ist Frau von Sterneck eine
sympathische Erscheinung ? "
„Ja , sie ist noch immer eine stattliche Dame ."
„Blond oder brünett ? "
„Sie
hat schwarzes Haar und dunkle Augen und
i hr weißen , zarten Teint mit nur wenig Falten im
Gesicht."
Jutta richtete sich entschlossen auf.
»Gut , geben Sie mir die Adresse der Dame . — Ich

Englands
zu einer militärischen Unterstützung Frank¬
reichs vorlägen
(Erklärungen Asquith 10 . März 1913,
21 . Mürz 1913 ; Grey 11 . Juni
19i4 ) . Tatsächlich
hatte England mit dem Flottcnabkommen
mit Frank¬
reich den letzten Nest seiner Handlungsfreiheit
preisgegcben.
Gerade weil der Kaiserlichen Regierung diese Tatsachen
genau bekannt waren , hat der Reichskanzler nach Kriegs¬
ausbruch
noch einen äußerste !: Versuch gemacht , den
Brandherd
des Krieges einzuschränken durch das be¬
kannte Angebot , England die Integrität
Frankreichs und
Belgiens
zu garantieren .
Er war auch vollkommen
bereit , England die Wahrung
seiner Neutralität
zu er¬
möglichen durch die Zusicherung , das; Deutschland von
jedem Angriff auf die französische Nordlüste absehen
wolle , und hat der englischen Regierung
eine ent¬
sprechende Erklärung
am 3 . August
zugehen lassen.
Aber die Herren Asquith und Grey wünschten nun ein¬
mal , England in den Krieg hincinzulreiben
und waren
trotz der deutschen Zusicherung entschlossen, die Gelegen¬
heit zu benutzen , um über den Rivalen
Deutschland
herzufallen.
Was
schließlich die Asquithsche Behauptung
von
Deutschlands angeblichen : Irrtum
wegen Belgiens
be¬
trifft , so war es nach allem , was über Englands mili¬
tärische und diplomatische Nolle in Belgien der ganzen
Welt heute bekannt ist, von Herrn Asquith mindestens
sehr unvorsichtig , selbst nochmals
die Aufmerksamkeit
auf dieses Kapitel zu lenken . Herr ASquith will die
Haltung
Deutschlands
gegenüber Belgien zurückführen
auf einen deutschen Irrtum
über die Widerstandskraft
dieses Landes
und über den Schutz , auf den es
rechnen konnte . Von derartigen Jrrtüinern
ist das Ver¬
fahren Deutschlands gegenüber Belgien nicht beeinflußt
gewesen . Aus den bekannten Gründen war es sür das
von allen Seiten umstellte Deutschland ein unbedingtes
Gebot der Selbsterhaltung , dem von seinen Feinden
geplanten
Durchstoß durch Belgien
auf die deutsche
Flanke zu begegnen , von Belgien die Dnrchzngserlanbnis
für sein Heer zu verlangen und eventuell den Durchzug zu
erzwingen . Im übrigen
aber hatte Deutschland
in:
Interesse Belgiens selbst, trotz aller Anzeichen sür dessen
Hinneigen
nach Feindesseite , den aufrichtigen Wunsch,
diesem Lande
die Leiden des Krieges
ersparen zu
können . Die Rolle Englands
dagegen bestand darin,
daß es das schon lange umgarnte Belgien im englischen
Interesse zwar zum Widerstand aufgereizt , aus die erhoffte
Unterstützung aber vergeblich hat warten lassen . Herr Asquith
mag heute noch so laut von dem englischen Millionen¬
heer sprechen ; niemand
glaubt ihm , daß England
es
um Belgiens willen ausgestellt hat . Man kann Herrn
Asquith nur raten , sich in Belgien selbst zu erkundigen;
dann wird er erfahren , wie man in dem von England
ins Unglück gestürzten Land heute über den vermeint¬
lichen Schutzherrn denkt.

Verschiedene
Die

UrkgZuachrichten.

ArtiUcrieschlacht

an

der

Somrnc.

Der,Petit
Puristen ' erklärt , daß General Nivelles
Offensive gegen das Werk Thiaumont
diesmal
nicht
von Süden
nach Norden , sondern voi : Westen nach
Osten gerichtet war , so daß die französische Front
parallel
mit der Maas
gehe , während
die deutschen
Linien parallel mit den Maashöhen
verlaufen . An der
Sommefront
war der 8 . d. Mts . durch eine außer¬
ordentlich
heftige
Ar t i l l e r i e s ch l a ch t ge¬
kennzeichnet , die sich gegen Nachmittag
von Noye bis
zum Abschnitt Thiepval auf einer Front von mehr als
50 Kilometern erstreckte. Während 36 Stunden
dauerte
das
Bombardement
der Verbündeten
an , daS die
deutschen Linien unhaltbar machen sollte . Die deutsche
Artillerie blieb jedoch die Antwort nicht schuldig , sondern
nahm die Kanonade
in i t verdoppelter
Wucht
auf , die auf der ganzen Front tobte.

Der Luftkrieg
i :r Flandern.
Das
.Vadertand ' meldet : Die Tätigkeit in Flan¬
dern beschränkt sich Zurzeit auf Luftgefechte.
Dir
Infanterie
ist in den letzten Tagen
nicht in Tätigkeit
getreten . In
Flandern
wurden in der vergangenen
Woche mehr als 40 Lnstkämpfe geliefert . Die eng¬
lisch e i: Flieger
legten sehr viel Akut an den Tag,
aber sie zogen
den
kürze r e n . Sie haben be¬
deutende
Verluste
erlitte » . An militärischen Ge¬
bäuden hinter der englischen Front
wurde bedeutender
Schaden angerichtet.
*
Italiens
Offensive.
Der ,Daily Telegraph ' berichtet ans Nom : Die
Vorbereitungen
sür die italienische Offensive
waren
bereits verschiedene
W o ch e n im Gange geweie ».
Sie wurden beendet , nachdem riesige Trnppenmasfen,
zahlreiche Geschütze und Maschinengewehre
zwammengezogen waren . — Die Kriegsberichterstatter
der WienerBlätter melden , das; die Iialiener
mit riesigen
Verlusten
an
Toten
und ungefähr
3000 nnverwundeten Gefangenen
die Zurücknahme
der au : west¬
lichen Jsonzo
kämpfenden Truppen
von den durch die
feindliche Artillerie
vollkommen zerstörten
Stellungen
bezahlt haben . Dieses Kurze Stück der österreichischen
Stellung
war seit ungefähr
15 Monaten
unter den
schwierigsten Verhältnisse » in den vier großen italienischen
Jsonzo - Offensiven und gegen verschiedene dazwischen¬
liegende kleine Vorstöße heldenmütig
verteidigt worden
und ist nunmehr
freiwillig geräumt worden , um unnütziges Blutvergießen
zu vermeiden.
*

Au der - Satorttkifrorit.
Die Linie
d e r V e r b ü n d e t e n erstreckt sich,
nach englischen Berichten , jetzt ungefähr
von den:
Presba -See
bis an die Struma .
Dies
will nicht
sagen , daß wir zwischen diesen Punkten
eine nnnnterbrochene Linke besetzt halten , sondern daß unsere strate¬
gischen Stellungen
das gesamte Gebiet mit Saloniki
als Mittelpunkt umspannen . Die serbische
Armee
besetzte einen Teil des westlichen Flügels unserer Linien.

Politische
Deutsch ?and.
* linier den : Vorsitz des bayerischen Ministerpräsi¬
denten Frhr . v. Hertling tagie in Berlin der B unde
srai saus
ich ns ; sür aus wärt ; ge Angelegen¬
heiten
. Der Reichskanzler
gab
auch diesmal
eine eingehende Darstellung
der gesamten politischen
Lage , wobei alle schwebenden Fragen
zur Sprache
kamen .
Der Bundesratsansschuß
begegnete sich mit
dem Reichskanzler in unerschütterlicher Siegeszuversicht
und gab seiner vertrauensvollen
Zustimmung
zr: der
von dem Reichskanzler
vertretenen Politik einmütigen
Ausdruck.
*Der Bnndesrat
Hai in seiner letzten Sitzung über
die Einführung
einer
Neichsfleischkarte
verhandelt .
Als
Tag
der Einführung
wurde
der
2 . Oktober vorgeschlagen , jedoch sind endgültige Be¬
schlüsse noch nicht gefaßt worden , da die Frage , wie
weit Wild und Geflügel tu die Fleischkarte einbezogcn
werden sollen , noch nicht völlig geklärt ist.
*Jn
einer Unterredung
mit einem Bndapcster
Journalisten
äußerte sich Un t erst « ats s e kr e t ür
Zimmermann
über
die Friedensmöglich¬
keiten.
Er
sagte dabei u . a . : Soviel
kann ich
Ihnen sagen , daß wir in keinem Stadium des Krieges
mit fremden Staatsmännern
über Friedensbedingiingen
verhandelt haben . Im Bewußtsein
unserer Stärke und
ans Grund unserer Erfolge haben wir aber mehrmals
unsere Bereitwilligkeit erklärt , in Friedensverhandlnngen
einzutreten , das ist ja allgemein bekannt . Bekannt ist
auch , daß der Vierverband unter englischen : Druck eine
gleiche Bereitwilligkeit nicht gezeigt hat . . . Die Zentral-

Frau von Sterneck versicherte immer wieder , alles
werde an sie schreiben . Ihre Treue und Anhänglich¬
keit spricht zu Ihren
Gunsten ."
geschähe nur , um Komtesse Jutta vor heimlichen Feinden
Johanne knixte.
zu beschützen, und im letzten Briefe schrieb sie, Johanne
„Gnädige Komtesse sind sehr gütig ."
werde ihres geheimen Dienstes
enthoben sein, sobald
Jutta lächelte freundlich.
Frau von Sterneck als Gesellschaftsdame
der Komtesse
„Tim Sie doch gerade , als hätte ich Ihnen etwas
engagiert sei. Dann würde sie ihre Belohnung erhalten
Gutes
erwiesen !
Aber warten Sie , Johanne
—
und könne abreisen , um sich mit ihren : Bräutigam zu
Vereinen.
Ihre seltene Treue verdient wirklich Anerkennung ." Sie
erhob sich und nahm aus ihrer Schmuckschatulle ein
Trotz dieser Versicherung war Johanne
sehr nieder¬
goldenes Kettenarmband , das sie in der Pension oft
gedrückt . Sie wünschte sehnltchst, Navenau verlassen zu
dürfen . getragen hatte.
„Hier , Johanne , das nehmen Sie zur Belohnung ."
Jutta
hatte Frau von Sterneck
kurz entschlossen
Die Zofe wurde dunkelrot und küßte ihrer Herrin
gefragt , ob sie zu ihr kommen wolle . Am nächsten
die Hand , Tränen
in den Augen . Jutta tvehrte ihren
Tage fuhr sie »ach Gerlachhausen , um mit Tante Anna
Dank ab .
„Gehen Sie jetzt, Johanne , ich will so¬ die Angelegenheit zu besprechen . Auch diese kluge Frau
gleich schreiben ." —
fand nichts Besremdtiches in dem Angebot . Jedenfalls
Die Zofe blieb draußen vor der Tür stehen und
war es ein sehr günstiger
Zufall , und Johannas
drückte die Hände vor die Angen.
Fürsprache konnte man schon gelten lassen , denn Dicnst„Lieber Gott , hilf nun , daß es kein Unglück gibt!
boken pflegen ihre Herrschasten meist sehr genau zu
Mir ist so bange . Wenn es nur meiner Komtesse znm
kennen und zu kritisieren.
Glück ausschlägt , daß Frau
von Skerneck hierher
Götz , der bald nach JnttaS Ankunft heimkehrie und
kommt . "
sie erfreut begrüßte , war viel zu sehr in ihrem Anblick
Sie ging in ihr Zimmer , zog den Brief hervor,
verliest , als das; er sonderlich gehört hätte , was dis
den sie am Morgen von Frau von Sterneck erhalten,
Damen verhandelten . Zwischen ihm »nd Jutta herrschte
und las ihn noch einmal durch , um zu erkennen , ob
jetzt ein eigentümlicher Ton , eine tastende Unsicherheit
sie alles richtig geinacht . Der Brief enthielt eine ge¬ und ein unruhiger
Wechsel zwischen Znrückhaitnng
naue Instruktion , was Johanne
ihrer jungen Herrin
und hervorbrechender Herzlichkeit.
sagen sollte , damit sie Frau von Sterncck engagiere.
Die Zuversicht seiner Minier
hatte Götz wieder
Sie überzeugte sich, daß sie sich genau an die Vor¬
Hoffnnng geinacht . Aber das durch die Traiierzeit be¬
schrift gehalten . Dann
verbrannte sie den Brief.
dingte Warten
wurde ihm zur Qual . Immer sehn¬
Der Zofe war ihr unheimliches Tun schon lange
süchtiger verlangte er danach , Jutta eine Beicht ? <wzusehr unbehaglich geworden . Am liebsten hätte sie keine
legen » nd ihr zu bekennen , wie nilanssprechuch lieb er¬
Berichte mehr an Frau von Sterneck gesandt . Aber
ste habe . sie fürchiete ihren Zorn — und dann lockte sie auch ^
Fra » von Sierneck antworlete
umgehend und ?rdie Betobnuna .
j kläue sich in der liebcnswnrbigstcn Weise bereit , die sich

Mächte haben durch ihre Siege gezeigt , daß sie die
Beherrscher der Kriegslage sind , und es ist Sache ihrer
Feinde , daß sie mit törichten Redensarten , wie Aus.mngern oder Blockade , den Krieg nicht überflüssigerweise
! och in die Länge ziehen.

Italien.
*Jn
Pallanca
fand
eine Zusammenkunft
des
Handelsmiuisters
und des Ministers
der öffentlichen
Arbeiten mit dem englischen Haudelsmiutster statt . Zweck
; er Zusammenkunft war nach dem,Corriere
della Sera'
vor allen Dingen die Verständigung über die Kohlenr e r s o r g n n g It a li e n s und die Herabsetzung
der hohen S ch i s f s fr a ch 1 e u . Es heißt , es sei nach
langen Verhandlungen
ein Abkommen erzielt worden.

Portugal.
*Jm
Parlament
gab Finanzminister
Costa be¬
kannt , Englands
Zusage liege vor , Portugals
.Kriegsbedarf
durch
englische Schatzscheine zu
decken, deren Einlösung
im Wege einer von Portugal
anszunehmenden , in England unterzubriugenden
Anleihe
erwlgen solle . Die Bedingung
dieser Finanzoperation
wi Portugals
militärische
Unterstützung
auf
den Kriegsschauplätzen Europas.

arten des Öles haben in jüngster Zeit auch zur Heranziehung
eines neue » Rohstoffes zu diesem Zweck , nämlich des Samens
der Weinrebe — der Traubenkcrne
— geführt . Bei dieser
neuen Art der Olgcwinmmg
werden
die ans mechanische
Welse von den Weimestern
getrennten Kerne getrocknet , fein
zermahlt , hierauf
in mehligem Zustand
mit 10 bis 12 °/„
Wasser vermischt , mäßig erwärmt und schließlich gepresst . DaS
kalt gepreßte Traubcnkernöl
läßt sich sehr gut als Speiseöl
verwenden , die sogenannten
Nachschlagöle
aus der Zwesten
Pressung
können zu technischen Zwecken , Ivic zur Sciscnbereitimg , zur Herstellung
von Brcnnölen
sowie Färb - und
Firnisöl , benützt werden . Der ganze Vorgang
läßt sich aus
billige Weise bewerkstelligen und verspricht infolge der großen
Weinerzeugung
in Deutschland sehr reichliche Ergebnisse.

Oie Türken am SueLkanal.
Unsere tapferen türkischen Waffenbrüder
beginnen jetzt mit
kühnen Vorstößen
am Suezkanal
die Engländer
zu beun¬
ruhigen
und ihnen Schaden
zuznsügen . Türkische in der
Richtung auf Noiimani
angcsetzto Erkundungsabteilungen
cr-

NutzlanL.
* Obwohl die russische Regierung
immer wieder zu
melden weiß , ihre finanziellen Schwierigkeiten
seien beiw 'oen , scheinen die Finanzschmerzen
doch nicht nachzu¬
lassen .
Der
von einer Auslandsreise
heimgekehrte
Finanzminister
Bark plant nämlich wieder eine neue
Kriegsanleihe.
Er
beabsichtigt keine eigentliche
BoltSanleihe , sondern eine von den Banken
aufzunehmende Jnnenanleihe
zum Zinsfuß von 5Vs °/o mit
Mrzsristiger Rückzahlung . — Bisher hat Rußland mit
emcn inneren Anleihen für Kriegszwecke schlechte Ermhnmgen gemacht.

Balkanstnnten.
* Zwischen dem rumänischen
Hauptaus>u h r au s s ch u ß und den Vertretern
der Mittelm ächte ist über den Ankauf
von
Braugerste
und
Erbsen
der
diesjährigen
Ernte eine Einigung
mslande gekommen . Zur Verfügung
stehen annähernd
-000 Eisenbahnwagen
Erbsen und,6000
Eisenbahn¬
wagen Braugerste . Der Preis
für " Erbsen ist jür die
Eisenbahnwagenladung
auf 5600 Lei und für Brau¬
gerste auf 4500 Lei festgesetzt worden.

gDePÜsik.

Ly«

Asien.
*Der
Mikado
wird
im Oktober eine längere
Auslandsreise
antreten . Russische Blätter wollen sogar
wissen, daß eine Zusammenkunft des Mikados mit dem
Zaren und mit dem König von England geplant sei.
*Die
Nachrichten aus dem Süden
Chinas
tauten immer ernster . Kanton wird von den Aufständi¬
schen belagerl .
Die
Bahnverbindungen
nach dem
Norden sind unterbrochen . Die Lage in der ganzen
-Provinz Hankau ist äußerst kritisch.
Natürlich benutzen
me Japaner
diese Gelegenheit , um neue TruppcnaDeckungen nach China zu entsenden.

VolksWÜ'tscbAfl.
Das
Reich
und
der
Kartoffclhandel
.
Nach den
lamidnlgs
gefaßten
Entschließungen
übernimmt
das Reich
e i! Drittel des Schadens , der den Gemeinden entsteht , wenn
- arwßeln
ini Kleinhandel
zu folgenden
Preisen
verkauft
s erden : vom 16 . Jnli bis 10 . August 9 Psg ., vom 11 . August
»,s 20 . August 8 Psg ., vom 21 . August bis 15 . September
. Psg ., vom 16 . L-eptember
bis 30 . September
6 Psg.
Doiaussetzuug
jür den Reichszuschuß
ist, daß die restlichen
!vci Drittel von anderer Seite getragen werden .
Der Zuchuß wird gewährt für die in den einzelnen Zeitabschnitten
au Kleinhandel
nachweislich
abgesehen
Mengen , jedoch
^ochstens für eine Menge von 1 '/ - Pfund
auf den Tag und
:en Kopf der orlsanwcscnden
Bevölkerung . Von der Bechrnnrung ans Minderbemiltelte
und Kriegerangchörige
wird
-wgcjchcn.
Llgrivnmung
ans Traubenkcrne
gikrömen Bemühungen
zur Festsetzung

» . Die von Erfolg
neuer Hcrstellungs-

darbietende
Stellung
anzunehmeu .
Einige
Briefe
wurden noch gewechselt und dann der Termin der Anckmst festgesetzt.
Jutta fuhr selbst nach Schwarzenfels
zum Bahnhof,
um Frau von Sterneck abzuholeu . Die Ravenauer
i- qnipage mit dem vornehmen livrierten Diener und
. ulscher auf dem Bock erregte Aufmerksamkeit in dem
öckleu Städtchen , wo mau außer dem Hofwagen der
Herzogin Mutter selten ein elegantes Fuhrwerk sah.
Neugierige Blicke folgten der schönen, jungen Dame,
in Trauerlleiduug , die im Wagen saß.
Nach einigen Minuten
hielt der Wagen am Bahn¬
hofsgebäude . Der Diener half Jutta beim Aussteigeu.
Daun folgte er ihr in respektvoller Entfernung
auf dem
Perron.
Die wenigen Menschen , Pie hier den Zug er¬
warteten , starrten wie hypnotisiert
auf die elegante
junge Dame . Der Stationsvorsteher
grüßte sehr artig.
Der bald danach entlaufende Schnellzug hatte nur
eine Minute Aufenthalt . Jutta musterte erwartungsvoll
die Aussteigenden . Welchen Eindruck würde Frau von
Sterneck auf sie machen?
Unter den Passagieren befand sich nur eine Dame,
die in Betracht kommen konnte . Jutta gab dem Diener
eiuen Wink , ihr zu folgen , und schritt selbst der
Dame
entgegen .
Zu gleicher Zeit hatte die Angetommeue , die ein einfaches , aber sehr kleidsames Reise¬
kostüm trug , Jutta
bemerkt und ging nun ihrerseits
tust sie zu.
Es war eine große , junonische Erscheinung — eine
ichöne Frau , die offenbar mit allen Mitteln
diese
Schönheit
zu erhalten
strebte .
Alle Jugendfrische
war verschwunden . Die Züge begannen bereits schlaff
;u werden , und die Haut zeigte bei stärkerer Beobach¬
te ig jenes Verblühen , das an einen vorteilhaften Ei»

hielt den Verdienst stir einen unverhältnismäßig
hoherr.
Schirop wurde zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt.
München . Gabriel Sedlmayr , dein Besitzer deS
Franziskaner Leisrbräii , ist das Ritterkreuz des bayerischen
Kroueuordens
und damit der persönliche Adel verliehen
worden.
Kassel . Die Ernte in Hessen , die schon zum größten
Teil beendet ist, bedeutet im Slrohcrtrag
eine Höchst¬
ernte wie seit Jahren nicht . Der Stroherirag
ans den
Morgen wird mit 40 Zentnern
durchschnittlich ange¬
geben . Die Körucrcrgebiusse
schwanken etwas je nach
Fruchlart und Nukrauleinstuß , sowie nach dem verschie¬
denen Eintritt
der Kornblnle . Wo indes der Noggeuertrag etwas geringer bleibt , wird er durch den aus¬
gezeichneten Stand
bei Weizen und weiter durch den
fast beispiellosen Ertrag bei Gerste und Hafer reichlich
ausgewogen.
Glogau . In der Familie des Amtsrats
Nielscher
in Gramschütz haben die drei Söhne des Amlsrats und
sein Schwiegersohn , Rittmeister Abramowski , das Eiserne
Kreuz erster Klasse in diesem Kriege erhallen.
Königsberg
k. Pr . Von 300000 bei den Nusseueinsällen geflüchteten Bewohnern Ostpreußens
sind nach
den neuesten Feststellungen
bisher bereits 280000
in
die Heimat zurückgekehrt . — 22 Grenzzollämter , das
bedeutet den größten Teil der Grenzzollämter Ostpreußens,
die infolge der Russeneinfälle
ihre Tätigkeit einstellten,
sind jetzt wieder eröffnet worden.
Düsseldorf . Ans dem Bahnhofe Oberrath (Rhein¬
land ) stieß ein einlaufender
Personenzug
mit einer
Rangierlokomotive
zusammen . Der Heizer wurde ge¬
tötet , der Lokomotivführer
schwer und fünf Fahrgäste
mehr oder weniger schwer verletzt.
Bordeaux
. Auf 5 Millionen
Mark beziffert die
Lokalpresse in Bordeaux
den neuesten Brandschaden.
Außer großen Nadelholzstrecken sind Getreide und Mehl
fassende Docks vernichtet worden . Auch in den Alpen
Südstankreichs
erlitten mehrere Ortschaften durch Groß¬
feuer einen Schaden in Höhe von 2 Millionen Mark.
Genf .
Bei einer Feuersbrunst
in Egtigny
in
Frankreich erschienen die mit landwirtschaftlichen Arbeiten
beschäftigten deutschen Gefangenen
als erste auf dem
Platze ; sie machten sich beim Löschen derart verdient,
daß der Bürgermeister
dies lobend hervorhob .
Dis
Pariser Zeitung ,Bonnet Rouge ' schreibt dazu : „Dies
Beispiel sollte diejenigen ermutigen , die sich immer noch
törichterweise weigern , deutsche Kriegsgefangene
zu ver¬
wenden ."
Bukarest . Nach Blättermeldungen
hiesigen Postverwaltung
Unterschleife im
mehreren Millionen aufgedeckt worden.

sind bei der
Betrage
von

(Zoläene Morte.
reichten die feindliche Linie und richteten trotz Beschießung von
vier Kriegsschiffen
an der Küste von Mouhammedi
einen
kühnen Angriff gegen starke feindliche , aus verschiedenen Be¬
ständen zusammengesetzte Truppen
und kehrten dann in ihre
Stellungen
bei Katia
zurück . Zwar
versuchte der Feind,
Katia anzügrcifen , wurde aber mit schweren Verlusten stir ihn
zurückgcworfcn . Türkische Flugzeuge
belegten außerdem mit
Erfolg den Hasen von Jsmailie
mit Bomben.

dnpolililckei' Tagesbericht.
Berlin . Der Schlächtermeister Georg Schirop , der
vor der Ferieustraskcnmner
stand ,
hatte
in Tilsit
Schweinefleisch gekauft , das er mit 1,80 Mark pro Pfund
Lebendgewicht bezahlte und hier zum Teil mit 2,80
Mark Schlachtgewicht verkaufte , so daß statt der für
Großhändler
zulässigen IVe °/o Verdienst ein solcher von
21
stir ihn herauskam . Der Augeklagte erklärte das
Mehr mit Verlusten bei anderen Verkäufen und hohen
Unkosten . Das Gericht sah sein Verhalten als geeignet
an , die Schweinefleischpreise in die Höhe zu treiben , und
druck auf Jutta , die zu unerfahren
war , echt oder
unecht sein mochte. Mit forschenden Blicken sahen sich
die beiden Damen entgegen.
„Frau von Sterneck ? " fragte Jutta.
In den Augen der Angekommenen zuckte es seltsam
auf . Fliegende Röte stieg in ihr Gesicht. Das war
jedoch das einzige , was ihre innere Unruhe verriet.
Mit liebenswürdigstem Lächeln neigte sie das Haupt.
„Komtesse Ravenau ? Wie liebenswürdig , Komtesse,
daß Sie sich selbst bemühen !"
Jutta reichte ihr die Hand.
„Seien Sie mir willkommen , Frau
von Sterneck.
Ich hoffe, wir werden uns gut miteinander einleben ."
„Das hoffe ich auch, Komtesse, " erwiderte diese und
führte etwas nervös ihr Taschentuch an den Mund.
„Es ist heute sehr heiß , Sie hasten gewiß eine
beschwerliche Fahrt ? Wollen Sie vielleicht erst eine
Erfrischung im Wartesaal
nehmen ? Wir haben noch
eine Stunde Fahrt ."
Frau von Sterneck hatte inzwischen dem Diener
ihren
Gepäckschein ausgeliefert , und dieser entfernte
sich damit.
„Ich danke sehr, Komtesse , ich bedarf keiner Er¬
frischung . "
Die Damen schritten langsam den Perron entlang.
Frau von Sterneck ließ dabei die Augen keinen Moment
von Juttas
Gestalt . Fest umklammerte ihre Hand die
kleine braune Reisetasche , die sie dem Diener nicht
überlassen
hatte .
Ihre Lippen zuckten nervös , und
ein seltsamer Ausdruck lag in ihren Augen.
Der Diener eilte , nachdem die Beförderung
des
Gepäcks nach Ravenau
besorgt , um den Damen beim
Einsteigen zu helfen . Die braune Handtasche behielt
Frau von Sterneck auch jetzt bei sich, als fürchte sie,
dieselbe könne verloren gehen.

Nicht in der Unwissenheit der uns umlagernden Ge¬
fahr .' !'. — denn diese muß doch endlich aufhören — ,
nur in der Bekanntschaft mit denselben ist Heil für unsSchiller.
Der Charakter , das Wollen muß gebildet werden
nicht allein das Wissen .
Frhr . vom Stein.
Gesund an Leib und Seele sein,
Das ist der Quell des Lebens,
Es ströme Lust durch Mark und Bein,
Die Lust des tapfern Strebens.
Was man mit frischem Herzeusbtut
Und keckem Wohlbehagen tut,
Das tut man nicht vergebens.
Halt an deinen Jugendträumen
und wahre dir den Kinderfilm,
wenn auch die Jahre dir nicht säumen,
des Herzens Lenz wird nie entflieh ' ».
Anton Ohorn.
Oft wird der Mächtige zum Schein gefragt.
.
Goethe.
Unterwegs tauschten die beiden Damen einige Liebens¬
würdigkeiten aus und unterhielten
sich über die Um¬
gegend . Frau
von Sterneck berührte
diskret den
Trauerfall , der Jutta betroffen . Jutta erzählte , wie anhäng¬
lich und ergeben Johanne
ihrer früheren Herrin fei.
Dabei sahen sich die Damen oft verstohlen an , als
wollten sie ergründen , ob sie einander sympathisch sein
würden .
Zuweilen lag ein feiner , lauernder Zug in
Frau von Sternecks Gesicht.
In
Ravenau
wurden
die Damen
von Seidel¬
mann und Jettchen Wohlgemut empfangen . Im Hintergang der Halle tauchte Johannes
blonder Kops aus.
Frau von Sterneck begrüßte sie freundlich , während
Johanne sichtlich befangen war.
Seidelmann
repräsentierte in feinen steifen Bück¬
lingen die ganze Ravenausche Vornehmheit . Er blickte
sehr von oben herab auf Frau Wohlgemut , die nicht so
auf der Höhe der Situatiou
stand wie er. Jutta sagte,
daß sie Frau von Sterneck selbst ihre Zimmer zeigen
wolle , und ersuchte Frau Wohlgemut , eine Erfrischung
hinaufzusenden.
vecveii' Zainen
oie L-reppe empor¬
stiegen , sah Jettchen Wohlgemut grübelnd , zerstreut hinter
ihnen her . —
„Wo Hab ' ich nur schon ein ähnliches Gesicht ge¬
sehen ? " sagte sie halb zu sich selbst.
Frau von Sterneck war allein in den beiden für sie
bestimmten Zimmern . Als sich die Tür hinter Jutta
geschlossen, riß sie mit ungestümer Bewegung den Hut
vom Kopf und den Mantel
von den Schultern und
warf beide achtlos in die Ecke. Sie atmete , als ob
sie ersticken müsse. Wild hob sie die Arme empor
und rief in zitternder
Erregung : „EudVE " Pan»
trat sie fest mit dem Fuße auf . ,
La is

(Fortsetzung

fow'

KathoL. Gottesdienst.
9. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 9%
Uhr : Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr:
Christenlehre mit Andacht.
Sonntag Abend 8 Uhr : Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr : Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr : Bittandacht ; Sams¬
tag 5 Uhr : Salve.
Wochentags : a) ö1/* Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Elisab.
Kinkel u. Ang.; b) best. Jahramt für den
Jüngling Joh . Riehl u. Großeltern.
Dienstag : Lest Mariä
Himmel¬
fahrt (gebotener Feiertag), Gottesdienst
wie an Sonntagen . Kollekte f. d. Bischöfl.
Konvikte.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe s. Fam.
Westenberger u. A. ; b) gest. Jahramt für
Hugo Franz Fay , Ehefr. Elisab . geb. Moos
u . Sohn Johann Franz.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Vincenz Hillebrand u. Eltern ; b) best.
Jahramt f. Elisab . Noß u. Bruder Jakob.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der Muttergottes n. Meinung : b) best.
Jahramt für Leonhard Kinkel.
Samstag
: a) best. hl. Messe z. E.
U. L. Fr . v. hlgst. Sakramente n. Meinung;
b) gest. Jahramt s. Andr . Kinkel I., Ehefr.
A. M. geb. Fay , Eltern u. Geschwister.
Beichtgelcgenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab, und ebenso am
Nachmittage vor Mariä Himmelfahrt.
Vereinsnachrichten
: Sonntag Nach¬
mittag 5 Uhr Versammlung des Jünglings¬
vereins mit Vortrag im Vereinslokal.
Am nächsten Sonntage gehen die
schulpflichtigen Knaben zur hl . Kommunion.

lliekerscbüttert erhielten wir die traurige Nachricht, dass am 2. August unser lieber, guter, treuer
Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

Xaver Gierl
im 8 . bayerischen

Reserve =Infanterie =Regiment

den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.
Am 4. August auf seinen 21. Geburtstag wurde er im Feindesland beerdigt.

In unendlichem Weh, die tiefgebeugte Mutter:

Anna Gierl geb. Schedtellbauer und Angehörige.
Sossenheim , Aschaffenburg , Frankfurt , Prackenbach (Niederbayern
), den 11. August 1916.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
8. Sonntag n. Trin ., den 13. August 1916.
93/4 Uhr Gottesdienst.

Dekan Schmitt.

Holzversteigerung.

Kieiderkarten
(Bezugsscheine
)betreffend.

Montag , den 14. Angnst d. As.,
nachmittags 3 Uhr, kommen im Sodener
Grmeindemald Distrikt Sauheck

Wir dürfen auch nach dem 1. August nachstehende
Waren ohne Kleiderkarten verkaufen:

67 rm Schäleichen-Knüppel und
114 „
„
- Reiserknüppel
öffentlich meistbietend zur Versteigerung.
Versammlungsort Cronbergerweg am
Waldeingang.
Soden a . T ., den 6. August 1916.
Der Bürgermeister : Dr . Höh.

1. Sämtliche seidene und halbseidene Kleider- und Blusenstoffe, sowie Kattune über 2 Mark
per Meter, sämtliche Möbelstoffe, Tischdecken , Bettüberdecken , Betten , Federn , Teppiche,
Läuferstoffe, Bettvorlagen , Gardinen und Vorhänge in Tüll.
2. Leichte Sommerhandschuhe , leichte Strümpfe, Söckchen , Korsetts , Taschentücher , sämt¬
liche Weisswaren für Damen, Herrenkragen, Manschetten, Vorhemden, Kravatten,
Schirme, Hüte, Mützen, Hauben , Schleier.
3. Sämtliche Damen- und Mädchen-Konfektion, Kostüme, Kostüm-Röcke, Blusen jeder Art,
Mäntel jeder Art , Mädchen-Kleider u. s.w., sowie solche bis zum 6. Juni in unserem Be¬
sitz waren , es ist dies der grösste Teil derselben , ferner weisse Zierschürzen über 2 Mark,
sowie farbige und schwarze Schürzen über 4Vs Mark.
4. Sämtliche Waren für Säuglinge.
5. Sämtliche Kurzwaren , Besatzartikel , Spitzen, Bänder.
6. Sämtlichen Damenputz , Kinderhüte.
7. Sämtliche Rapisseriewaren (Stickereien ) Stickgarn etc.
8. Taschen jeder Art , Haarschmuck , sowie viele kleine Artikel.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Stallung und Garten an ruhige Leute
zu vermieten
. Eschbornerstraße 14.

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
Schöne3'Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung(part.)
mit Stall zu vermieten
. Peter Kilb,
Hauptstraße 27.

Ein Zimmer und Küche(mit Gasund Wasserleitung
) zu verm. Taunus¬
straße 22.

Wir machen unsere Kundschaft darauf aufmerksam, dass die Bezugs»

Vollheringe

scheine

(Kleiderkarte) am Wohnorte

gelöst werden müssen , jedoch können auf diesen

Scheinen aus allen Orten bei uns gekaufen

per Stück 36 Pfg . zu haben bei

werden.

Martin Berger , Ludmigstraße 15.
Schöne I- und2-Zimmerwohnungen
> 2-Zimmer-Wohnung Frankturterstr.
23 zu vermieten
. Näheres Hauptstr
.133.

zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.

m

J Kriegs-VortragÜ
kinemätographiSGhen
(lebenden
)Lichtbildern
westlichenm
Kriegsschauplatz n
vom östlichen und

M

1

m

veranstaltet vom

Deutschen
(Verein

Krieger
-Dank

für Kriegswohlfahrt)

am Sonntag den 13.d.Mts., abends 8V?Ohr

im Gasthaus

„zum Löwen “ dahier.

Eintritt: 1. Platz 50 Pfg., 2. Platz 30 Pfg.
Nachm. "
4 Uhr

'

n

‘

'

Eintritt
15 Pfg.

Jedermann ist zu dieser patriotischen Kundgebung herzl. eingeladen.
Redner: Afrikareisender Ingenieuru. SchriftstellerC. Redzich.
KV' iVHl

i

Zur gefl. Beachtung!
Wir verkaufen zu bisherigen
OfjttC

Preisen

Bezugsschein:

D’Bluscn
, eoshimröckc
, Jackenkleider
, Mäntel,
K. Kleider
, K Mäntel die vor dem6. Juni in unserem Besitz waren
alle Knrrwaren
. Stickereien
. Knöpfe
. Besatrartikei
. Bandarbeiten
, Lorsetts
. Erstlingswäsche
. weiße Tischwäsche,
b'seidene Blusenstoffe
, Waschseide
, Biusenseide
. Sammle,
irocm Lostümstotte
. Bamen
- und Kinder
-Küte
, Sardinen,
Bettdecken
, Bettvorlagen
. Eäuferstoffe
, Schirme
, Taschen¬
tücher
. Mihren
, Böte
. Kragen
. Manschetten
, Uorbemden,
Lravatten
, Hosenträger
, Schurren über im. 4.50, fiorStrümpfe
, K'Strümpfe
. Söckchen
, weiße Aerschttrren über
im.

2 .00, vamenkragen
. Kinderkragen
. Bandschube.

Bezugsscheine von allen Orten haben hier Gültigkeit.

ßtbr . Baum , pochst a . 11) . 1

KozsEimerLeilung
KekMWchilllMt
! fSl ilik Ke«eistzk
'"' .

KnMks

Wöchentliche Geatis -Keitage: Illustriertes rlnteetsaltnngsblatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und za ar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur . 63 .
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Obwohl keine Tatsachen bekannt sind, die da¬
rauf
schließen ließen , daß feindliche
Flieger¬
angriffe für die hiesige Gegend zu befürchten seien,
so wird vorsorglich doch für das Verhalten des
Publikums
im Falle eines Fliegerangriffes
auf
Folgendes hingewiesen:
Bei Luftangriffen soll die Bevölkerung in Ruhe
die Straßen
und freien Plätze verlassen und in
die nächstgelegenen Häuser treten . Hierbei sind
größere Ansammlungen
in einzelnen Räumen zu
vermeiden . Je besser die Verteilung der Menschen
in dem Gebäude ist, desto geringer werden die
Verluste sein.
Fahrzeuge etc. sollen ihren Weg in ruhigem
Tempo fortsetzen.
In allen Gebäuden ist der Aufenthalt in der
Nähe der Fenster und Türen gefährlich (Verletzung
durch Glassplitter ) .
Unbedingten Schutz gegen Volltreffer stärkerer
Bomben bieten nur sehr starke Gewölbe und der¬
gleichen.
Die Kellergewölbe unserer modernen Wohn¬
häuser , ebenso Kirchen sind keineswegs bombensicher.
Wird die Bevölkerung nachts durch Luftangriffe
geweckt, so soll sie ruhig in ihren Häusern ver¬
bleiben.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich um sofortige
ortsübliche Veröffentlichung.
Höchst a . M ., den 9 . August 1916.
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.
Wird veröffentlicht.
, den 16. August 1916.
Die Polizeiverwaltung.

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft heute

Nachmittag:

Rindfleisch , . . 1 Pfund für ^ 2.40
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
u . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr .
1— 100 von 4 — 5 Uhr
„ 100 — 200
„ 5— 6 „
„ 200 — 300
„ 6— 7 „
„ 300 — 400
„ 7— 8 „
„ 400 — 500
„ 8— 9 „
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 501 — 600 von 4 — 5 Uhr
„ 600 — 700
„ 5— 6 „
„ 700 — 800
„ 6— 7 „
„ 800 — 900
„ 7— 8 „
„ 900 — 1040 „ 8— 9 „
Jede Person erhält Vg Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 16 . August 1916.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im Rathaus
wird morgen
Vormittag
von
8 — 10 Uhr Sauerkraut
, ein Pfund für 20 Pfg .,
ohne Karten verkauft.
Sossenheim
, den 16. August 1916.
Brum , Bürgermeister.

Bezahlung

der Polizei - und Schulstrafen.

Es wird an Bezahlung der noch rückständigen
Strafen
erinnert . Nach Ablauf von 8 Tagen er¬
folgt Pfändung.
Sossenheim
, den 16. August 1916.
Die Gemeindekaffe.

l^okai-^ acbricbren.
Sossenheim

— Durch

Jahrgang
.
« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim .

Mittwoch
den
16 . August
_
—_

_

Sossenheim

Zwölfter

die Verunkrautung

, 16. August.

der Felder

entstehen jährlich enorme Ernteverluste , die für
manche Gegenden Deutschlands auf etwa 30 Prozent
berechnet worden sind. Insgesamt
hat man den

durch Unkräuter entstehenden Ernteverlust
jährlich
auf 3— 4 Milliarden
Mark geschätzt. Auch wird
die große Kindersterblichkeit in manchen Gegenden
zum Teil auf das durch gewisse Unkräuter ver¬
giftete Futter zurückzuführen gesucht, weil die mit
dem Futter aufgenommenen
Giftstoffe mehr oder
weniger in die Milch der Tiere gelangen und dann
einen schädlichen Einfluß auf den zarten Organismus
des Kindes ausüben . Hieraus ergibt sich die Not¬
wendigkeit , künftig mehr als bisher eine plan¬
mäßige und tatkräftige Bekämpfung der Unkräuter
in Angriff zu nehmen.

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

Hk_

1916.

Verwendung
und Veräußerung
von Bastfasern
(Jute , Flachs , Ramie europäischer und außereuro¬
päischer Hanf ) und von Erzeugnissen aus Bastfasern
erschienen, die anstelle der früheren Bekanntmachungen
VL. III . 1577/l0 . 15 . K . R . A . vom 23 . 12 . 1915
und 'VV. III . 1500/4 . 16 . K. R . A . vom 26 . 5.
1916 tritt . Die bedeutsamste Aenderung der neuen
Bestimmungen gegenüber den früheren besteht darin,
daß nunmehr auch alle Bastfasern in rohem , ganz
oder teilweise gebleichtem , kremiertem oder gefärbtem
Zustande sowie die aus ihnen hergestellten Garne
beschlagnahmt sind, die bisher aus dem Auslands
— Die Landung eines Freiballons
vollzog eingeführt wurden und in Zukunft eingeführt werden.
sich am Sonntag Mittag nach 12 Uhr im UnterEbenso ist auch der Kardenabfall und Fabrikkehricht
liederbacher Feld , in der Nähe des hiesigen Bahn¬
beschlagnahmt worden . Andererseits ist trotz der
hofs . Der Ballon trug die Aufschrift „Dohle " , Beschlagnahme
die monatliche Verarbeitung
des
zehnten Teiles von den am 1. 8 . 1916 vorhandenen
war in Mannheim aufgestiegen und mit 3 Offizieren
Vorräten
an Bastfaserabfall
besetzt. Gleich nach der Landung wurde der Ballon
sowie an Reißwerg
zu Garn und ihre Verarbeitung
von Soldaten
verpackt , sodaß er mit der Bahn
zu Fertigerzeug¬
nissen gestattet worden . Außerdem ist die monat¬
befördert werden konnte.
einer solchen Menge beschlag¬
— Nachtragsvekanntmachung
für Web -, liche Verarbeitung
Trikot -, Wirk - und Strickgarne . Am 15. 8. 16 nahmter Rohstoffe erlaubt worden , welche dem
dieser Bekannt¬
ist eine kurze Nachtragsbekanntmachung
zu der Be¬ fünften Teil des bei Inkrafttreten
machung vorhandenen
Bestandes
der nach dem
kanntmachung
betreffend
Veräußerungs -,
Ver1. 1. 1916 aus dem Reichsauslande
eingeführten
arbeitungs - und Bewegungsoerbot für Web -, Trikot -,
Rohstoffe entspricht . Die Veräußerung und Lieferung
Wirk - und Strickgarne vom 31 . 12 . 1915 erschienen.
von Bastfaserrohstoffen
und Werg sowie von den
Durch diesen Nachtrag erhält Z 4 der genannten
nach
dem Inkrafttreten
der Bekanntmachung
aus
Bekanntmachung
eine neue Fassung . Die wesent¬
dem Reichsauslande
eingeführten Abfälle ist nur
liche Aenderung besteht darin , daß den Waren¬
noch an die Bastfaser -Einkaufsgesellschaft m . b. H.
häusern weitere 300/g und sonstigen offenen Laden¬
Berlin W . 56 , Werderscher Markt 4 , gestattet.
geschäften weitere 200/g ihrer Vorräte an Strick¬
Andere Abfälle der beschlagnahmten Gegenstände
garnen nach dem Stand vom 31 . 12. 1915 zum
dürfen in Mengen bis zu 5000
allgemein ver¬
Kleinverkauf und zum Verkauf an Hausgewerbe¬
kauft werden . Größere Mengen jedoch dürfen nur
betriebe freigegeben werden .
Jedes Warenhaus
an die Aktiengesellschaft zur Verwertung von Stoff¬
und jedes offene Ladengeschäft ist aber berechtigt,
abfällen , Berlin W . 9, Bellevuestraße 12 u , oder
einschließlich der seit dem 31 . 12 . 1915 bereits
an Personen oder Firmen geliefert werden , welche
veräußerten
Strickgarne
mindestens 25 I<A aus
eigenen Vorräten
zu verkaufen , auch wenn diese einen schriftlichen Ausweis der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kricgsministeriums
25 kg
mehr ausmachen , als die angegebenen
zur
Berechtigung des Ankaufs der bezeichnten Ab¬
Prozentsätze . Die Bedingungen , daß die zum Ver¬
und Lie¬
kauf freigegebenen Mengen tatsächlich zum Klein¬ fälle erhalten haben . Die Veräußerung
ferung der Bastfaser - Halberzeugnisse ist nur noch
verkauf oder zum Verkauf an Hausgewerbebetriebe
sowie an die Leinengarn -Ab¬
feilgehalten werden und der Verkaufspreis
nicht an Selbstverarbeiter
lieferungsstelle
Aktiengesellschaft, Berlin
W . 56,
höher bemessen werden darf , als der zuletzt vor
dem 31 . 12. 1915 erzielte Verkaufspreis , sind un¬ Schinkelplatz 1/4 , oder an Personen , welche im
Besitz eines schriftlichen Ausweises der Kriegs -Rohverändert geblieben . Weitere Freigaben von Strick¬
stoff-Abteilung zur Berechtigung des Ankaufes sind,
garnen bei Warenhäusern
und sonstigen offenen
Im übrigen zeigen die einzelnen An¬
Ladengeschäften sind für einen späteren noch zu be¬ zulässig .
ordnungen
kleinere Abweichungen gegenüber den
stimmenden Zeitpunkt in Aussicht genommen . Einzel¬
anträge auf Freigabe sind zu unterlassen , weil sie bisher in Geltung gewesenen Bestimmungen . Der
Wortlaut
der Bekanntmachung ist bei der Polizei¬
nicht berücksichtigt werden können . Die Nachtrags¬
bekanntmachung betrifft lediglich Strickgarne , welche verwaltung einzusehen.
— Sendet die Heimatszeitung
unter Verwendung
ins Feld!
von Schafwolle , Kamelwolle,
Bei der langen Kriegsdauer , mit der seinerzeit
Mohair , Alpacca oder Kaschmir , ohne oder mit
einem Zusatz von Kunstwolle , hergestellt sind. kaum jemand gerechnet hat , ist das Bedürfnis
unserer so lange der Heimat fern weilenden Soldaten
Strickgarne aus baumwollenen Spinnstoffen werden
mehr als je darauf gerichtet , durch ständige Nach¬
durch dis Nachtragsbekanntmachung
nicht betroffen;
richten
von daheim in Fühlung mit den früheren
für diese gelten die Anordnungen
der Bekannt¬
Dingen zu bleiben . Wohl hilft auch der Feldpost¬
machung M . II . 1700/2 . 16 . K. R . A . vom
brief , ihm die Abwesenheit von zu Hause zu er¬
1. 4 . 1916 . Der Wortlaut der Nachtragsbekannt¬
leichtern ; aber der Hauptinhalt
dieser Briefe wird
machung ist bei der Polizeiverwaltung
einzusehen.
doch fast immer rein persönlicher Natur sein und
— Ein früher Herbst scheint uns trotz der
für sonstige Lokalnachrichten
wenig Platz übrig
erst so spät eingetretenen Sommerwitterung
in
lassen.
Hier springt die einheimische Zeitung im
diesem Jahre
beoorzustehen .
Wenigstens
lassen
besten Sinne helfend ein . In engem Druck zu¬
verschiedene Anzeichen in der Natur darauf schließen,
sammengedrängt , ermöglicht sie auf kleinstem Raum
die im allgemeinen nicht trügen . So zeigten z. B.
dis Uebermittelung einer großen Anzahl von Nach¬
die Früchte der Eberesche, die bekannten „Vogel¬
richten , die sonst ganze Seiten eines Briefes in
beeren ", schon gegen Ende Juli die reife rote Farbe,
Anspruch nehmen würden . Ein Heimatbild , wie
die sie sonst meistens erst in der zweiten Hälfte
es jeder Soldat draußen ersehnt und mit Freuden
des August aufweisen . Auch das Heidekraut hat
in sich aufnimmt , spiegelt sich aus den Spalten
in verschiedenen Gegenden bereits zu blühen ange¬
der heimischen Zeitung wieder . Darum nochmals:
fangen und ist damit seiner eigentlichen Blütezeit
sendet die Heimatszeitung
ins Feld ! Auch für die
ebenfalls um vierzehn Tage bis drei Wochen voraus.
daheim tätige Frau , namentlich wenn sie im Ge¬
Schließlich trägt auch der wilde Wein reichlich früh
schäftsleben steht, bietet sich dadurch der Vorteil,
ein ins rotbraune spielendes Blättergewand . Wir
von ihrem geschäftskundigen Gatten wertvolle Finger¬
werden uns nach allen diesen Vorzeichen damit abzeige und Anregungen zu erhalten , zu denen er die
finden müssen , daß sich der Herbst in diesem Jahre
Veranlassung
aus dem Inhalt
der Lokalzeitung
verhältnismäßig
früh fühlbar machen wird.
entnimmt . — Damit keine weiteren Unkosten ent¬
— Beschlagnahme , Verwendung und Ver¬ stehen, nehme man die Zeitung , nachdem man sie
äußerung von Bastfasern . Am 15. 8. 1916 ist gelesen hat , versehe sie mit einem Umschlag und
eine neue Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme,
sende sie ins Feld.

Frankreich unä äer friecle.
Immer häufiger beschäftigt man sich im neutralen
mit der Lage in Frankreich und besonders
Ausland
find es Schweizer Blätter , die immer wieder der Mei¬
nung Ausdruck geben , das; Frankreich unter der Eisen¬
am schwersten durch den Krieg leide.
faust Englands
Die Blätter fügen aber hinzu , daß trotz der ungeheuren
Wille dem nahezu erschöpften
Opfer , die Englands
Lande auferlegt , noch immer niemand an Frieden denkt.
So schreibt das ,Berner Tagblatt ' u . a . :
„Der Franzose ist heute fest davon überzeugt , daß
er zu keinem anderen Zwecke die Waffen ergriffen hat,
der Hunnen , die wieder einmal
als zur Zurückweisung
waren , um ihre minderwertige
eingefallen
in Europa
der West¬
Bildung
Kultur au Stelle der verfeinerten
europäer zu setzen. Er fühlt sich wieder , wie zur Zeit
der großen Revolution , als Retter der Menschheit und
der Zivilisation.
der großen Errungenschaften
hat ja in seinen Reden in der
Auch Herr Barthou
Schweiz mit großer Naivität erklärt , Frankreich kämpfe
nur für Ideale , Recht und Gerechtigkeit , Humanität usw .,
nahmen
Zuhörer
hypnotisierten
und seine ebenfalls
Wir wirklich Neutralen
das alles als bare Münze .
der franzö¬
wissen, wie wir die erregten Erklärungen
einzuschätzen haben,
sischen Generale und Staatsmänner
und die Verbündeten Frankreichs wissen es auch, wenig¬
stens die Engländer , die viel zu ehrlich find , als daß
Heute
hätten .
mitgemacht
lange
sie den Rummel
haben sie sogar so ziemlich aufgehört , sich als Retter
die Russen
und
der kleinen Völker aufzuspielen ,
der
nie versucht , sich als Erhalter
haben überhaupt
ihnen
hätte
vorzustellen . Man
europäischen Kultur
wie den Italienern , die trotz
geglaubt
ebensowenig
keine gute Figur machen , wenn sie
ihres d 'Annnnzios
über
gute Lehren
den Deutschen und Österreichern
Zivilisation und Bildung erteilen . Aber bei den Fran¬
zosen ist' s ehrliche Überzeugung . Der Wahn Frank¬
des Frie¬
reichs dürste ein sehr schweres Hindernis
dens sein.
Dem Frieden wirkt aber noch ein anderes Moment
entgegen : der Haß . Dieser ist ebenso wie die Ein¬
von Presse und
bildung des edlen Menschheitskampfes
gut
gepflanzt worden und hat 'wunderbar
Negierung
eingeschlageii ; aber auch nur in Frankreich . Die Eng¬
länder sind viel zu nüchtern , um sich länger als einige
Tage dem Wahn hinzugeben , der Gegner verübe un¬
man selbst usw.
menschliche Grausamkeiten , während
Der Engländer und Russe weiß zu gut , was er selbst
auf dem Kerbholz hat , und wenn er auch zu gewissen
Zeiten , wie z. B . nach der Hinrichtung Frstatts , so tut,
als ob er den Gegner wirklich als unerreichbaren Aus¬
bund der Schlechtigkeit ansehc , so kommt doch immer
bald die Besinnung zurück und die Selbsterkenntnis.
Auch auf der deutschen Seite spielt der Haß keine
lehr große Nolle . Der Franzose aber ist gemütskrank
geworden , durch Scheußlichkeiten , die man ihm täglich
'erviert hat . Wir wissen ja , wie sogar unsere Welschen
wffolut unbelehrbar in diesen Dingen sind . So müssen
an die humane
wir leider zugeben , daß der Glaube
und der Haß zusammen ein BollAusgabe Frankreichs
m.' lk gegen jeden Versuch zum Frieden darstellen . "
trifft diese Darstellung wohl
In allen Einzelheiten
nicht zu ; denn die Russen haben sich sehr wohl als
ausNwchützer und Retter der europäischen Kultur
Stürmer
gegeben . Hat doch noch der Ministerpräsideut
m seiner letzten großen Rede davon gefafelt , unbeschadet
l er Tatsache , daß inzwischen durch Neutrale sestgestellt
in Ostpreußen,
worden ist, wie die russische Soldateska
gehaust hat . Und was schließlich
Polen und Galizien
England anbelangt , so haben sich doch nur wenige Köpfe
jene Nüchternheit bewahrt , oder haben sich zu ihr durchgerungen , die auch dem Gegner Gerechtigkeit widerfahren
und weite Kreise
läßt . Die führenden Staatsmänner
des Volkes haben sich allmählich in einen Haß gegen
uns hineingehetzt , der dem französischen nicht nachsteht.
Darum bleibt die Tatsache bestehen , daß wir nur mit

^exengolä.
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- Roman von H. Courths

- Mahler.

(Fortletzung,)

„Ravenauer Boden — hier stehe ich — und nichts
soll mich zum Wanken bringen ." — Frau von Sterneck
schritt unruhig auf und ab . Ihr Gesicht hatte den liebens¬
würdigen Ausdruck verloren . Die Augen glühten , die
Brusthob sich in schweren Atemzügen , und die Hände
krampften sich zusammen . Allmählich wurde sie ruhiger.
Sie trat an das Fenster und blickte starr auf den
Drachenbrunnen.
Wasser über ihre blutbefleckten
das
„Und läßt
So hatte Johanne ihr von der spuk¬
Hände spülen ."
haften Ahnfrau berichtet . Ein höhnisches Lächeln glitt
über ihr Gesicht und entstellte es . Wie verschieden
Gesicht von dem , das
war dies leidenschaftdurchwühlte
sie Jutta gezeigt I
Es klopfte . Sie schrak zusammen und sah sofort
wieder ruhig und freundlich aus . Auf ihr „Herein"
erschien Johanne , sehr schüchtern und ängstlich.
„Gnädige Komtesse schicken mich, ob ich irgendwie be¬
hilflich sein kann ."
Frau von Sterneck trat auf sie zu . „Meine Sachen
sind noch nicht hier , ich kann mich nicht umkleiden , Jo¬
hanne . Später können Sie mir beim Auspacken helfen,
wenn Komtesse Ihrer nicht bedarf ."
„Gnädige Komtesse braucht mich sehr wenig , ich habe
viel freie Zeit ."
„Gut , gut . Aber lassen wir das jetzt. Ist in den
letzten Tagen noch etwas Besonderes vorgefallen ? "
^Nein , gnädige Frau ."
„Wann war Herr von Gerlachhausen das letztem«!
'
- - "" " " - — " ^
"
MMA

dem Frieden rechnen können , wenn wir die Feinde end¬
gültig besiegt haben.
Wir wissen Wohl, daß der Weg noch weit und be¬
schwerlich ist ; denn noch will England — dieses Land
unsrer Feinde —
ist ja das Herz des Widerstandes
sich nicht mit dem Gedanken befreunden , daß Deutschland
ist. Noch zahlt es an Portugal , noch
unüberwindbar
versucht es durch Lockung oder Gewalt andere Neutrale
für den Krieg gegen uns zu gewinnen , noch rechnet es
immer wieder mit der Möglichkeit unserer Erschöpfung.
be¬
Und in Frankreich , in dem in unheilvollen Zauber
Frankreich , glaubt man noch
fangenen , verblendeten
immer dem englischen Phrasenmacher . Erst wenn dieser
erschüttert ist, wird Frankreich zum Frieden
Glaube
neigen.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
Deutschlands

Stärke.

Der Londoner ,Daily Chronicle ' stellt fest, daß die
wie
so stark sind
immer
noch
Deutschen
besitzen
Sie
Krieges.
ganzen
des
während
genügend Artillerie und Munition , um an der Somme
leisten zu können . Wenn
einen gewaltigen Widerstand
auch die Franzosen an anderen Stellen kleinere Erfolge
erzielen konnten , so sind diese doch nur örtlicher Natur.
deutschen
der Fall . Die
ist in Rußland
Dasselbe
sind nirgends durchbrochen worden , trotz der
Stellungen
der Generale Evers
heldenhaften Angriffe der Truppen
und Kuropatkin.

Die Zerstörung

an der Sonrrne -Froilt.

der .Times ' im englischen
Der Sonderkorrespondent
von
im Süden
hat die Strecke
Hauptquartier
besucht . Er fand sie in einem entsetz¬
Thiepval
erzählt , es wäre von den
Er
Zustand.
lichen
Dörfern Orvillers und Boiselle nur noch eine unförmige
Schicht von Steinen , Kalk und verkohltem Holz übrig.
Nirgends sei etwas zu sehen, das auch nur in seiner
äußeren Form an ein Haus erinnerte . Von der Kirche
in der Nähe von zwei
stehe nur noch ein Mauerübcrrest
Gräbern . Ein großer , unterirdischer Raum war von
worden —
den Deutschen als Verbandplatz ausgebaut
Auch
Anlage .
bewundernswürdige
geradezu
eine
scheine beinahe gänzlich dem Erdboden gleich¬
Pozisres
gemacht , und trotzdem pflügten die Granaten noch immer
den aufgewühlten Boden durch.
*

Italienische

Fieberphaiitasieu.

Um den Fortgang des Kampfes gegen Görz zu ver¬
anschaulichen , erfindet die italienische Presse eine Ver¬
Kavallerie,
durch
Österreicher
der
folgung
sich bekanntlich hinter Görz nur Gebirgswährend
der Lage erfolgt
stellungen befinden . Die Ausbeutung
Verbündeten und nimmt
namentlich gegenüber Italiens
an . Der ,Popolo d'Jtalia'
gerade groteske Formen
von Görz ein Ereignis , vor dein
nennt die Einnahme
Zwischen
verblaßt.
Weltgeschichte
dieganze
und Aosta und Voselli fand
dem König und Cadorna
statt . Die Militär¬
ein begeisterter Telegrammwechsel
kritiker sind demgegenüber äußerst zurückhaltend und er¬
klären , daß es sich höchstens um einen moralischen Erfolg
handele.

Portugal , der Heiser.
Der Präsident der portugiesischen Republik hat dem
Pariser .Journal ' in einer Depesche für seine Sympathie¬
bezeugung gegenüber der Republik gedankt und hinzugesügl : Von den ersten , so beunruhigenden
haben wir unsere
an
Krieges
des
Stunden
mit unserem unzertrenn¬
in Übereinstimmung
Soldaten
England in den Feldzug nach Afrika
lichen Verbündeten
werden
im Parlament
gesandt ; nach der Abstimmung
europäischen
dem
ans
ebenfalls
wir uns
schlagen . Wir sind stolz darauf,
Kriegsschauplatz
„Das ist wohl schon eine Woche her . Aber Komtesse
waren - gestern in Gerlachhausen ."
„Gut , Johanne . Geben Sie mir die Hand , ich bin sehr
zufrieden mit Ihnen . Sie sollen nicht bereuen , mir so treu
und umsichtig gedient zu haben ."
Augen füllten sich mit Tränen . „ Gnädige
Johannes
Frau verzeihen — aber bei alledem ist mir so ängstlich
versichert
zumute gewesen , wenn auch gnädige Frau
haben , daß kein Unrecht dabei ist. "
„Das versichere ich nochmals , Johanne , Sie haben
nicht nur mir , sondern auch der Komtesse einen großen
Dienst geleistet . DaS sollen Sie bald erfahren ."
„Und gnädige Frau entlassen mich nun ? Ich kann
meine Stellung kündigen ? "
„Gewiß . Kündigen Sie am nächsten Ersten — unter
Sie bittet , ihm zu
dem Vorwand , daß Ihr Bräutigam
folgen ."
kein Vor¬
dies
wissen, daß
Frau
„Gnädige
wand ist. "
„Ja , ja — ich weiß es . Und ehe Sie abreisen,
die versprochene Summe . Möglicher¬
Sie
erhalten
diese Summe noch er¬
weise wird Komtesse Ravenau
höhen . "
„Komtesse Ravenau ? " fragte Johanne erstaunt.
nicht wunderlich zu erscheinen.
„Das braucht Ihnen
ja , Sie haben der Komtesse einen
Ich sagte Ihnen
ebenso großen Dienst geleistet wie mir . "
„Wenn das wahr ist, freue ich mich doppelt und
Nie¬
sehr , sehr dankbar sein.
werde gnädiger Frau
mals will ich vergessen , was ich gnädiger Frau zu
danken habe ."
„Schon gut , Johanne . Und nun gehen Sie . Man
darf hier nicht merken , daß wir Geheimnisse mitein¬
ander haben . Nur noch eine Weile Vorsicht und Ver¬
schwiegenheit k"

zu folgen , nach
ihnen in die ruhmreichen Schlachten
grausamer . Prü¬
dem , was Frankreich in zwei Jahren
fungen geleistet hat . Sein Name ist der Gegenstand
einer wahren Verehrung in den Herzen der Portugiesen.

^iegsereignille.
der Russen über die
5 . August , llbergangsvcrsuche
werden vereitelt . Am Sereth
bei Dwieten
Düna
nordwestlich Zaloeze russische Angriffe abgewiesen.
ge¬
7 . August . Bei Poziores werden den Engländern
wieder entrissen . — Ein sehr
wonnene Grabenteile
ab¬
starker französischer Angriff wird bei Monacu
gewiesen . — Die Kämpfe auf dem Thiaumont -Nücken
kommen zum Stehen , ohne dem Feinde Erfolge ge¬
bracht zu haben . — Nordwestlich und westlich Zaloeze
bleiben russische Angriffe ergebnislos . — Kämpfe auf
dem rechten Sereth -Ufer . — In den Karpathen ge¬
die Höhen Plaik und
winnen die deutschen Truppen
Dereskowata.
neue
und der Somme
8 . August . Zwischen Tiepval
zu unseren
heftige Kümpfe , die im wesentlichen
Gunsten entschieden werden . — Nordwestlich , westlich
Werkes Thiaumont
und südwestlich des früheren
brechen feindliche Angriffe vollkommen zusammen . —
Westlich Luck sind neue Kämpfe im Gange . Bei
Zaloeze ist dem russischen Vordringen durch Gegen¬
angriff Halt geboten worden . — Südlich des Dnjesir
Truppen
starker russischer Angriff . Die verbündeten
zurück¬
rückwärtige Stellungen
sind in vorbereitete
weitere
genommen worden . — In den Karpathen
deutscher Truppen . — Die Österreicher
Fortschritte
Kämpfen , in denen 3000
nach erbitterten
räumen
gefangen werden , den Görzer Brückenkopf
Italiener
westlich des Jsouzo.
vom Foureaux9 . August . An der ganzen Front
bis zur Somme brechen englisch-französische
Walde
Angriffe zusammen . — Die mit sehr starken Kräften
der Russen am Stochod
Angriffe
unternommenen
Die
zurück.
dem deutschen Feuer
unter
fluten
Kämpfe westlich Luck sind zu unseren Gunsten ent¬
schieden.
10 . August . Zwischen Ancre -Bach und Somme starker,
Artilleriekampf . — Mehrfache russische Angriffe am
und am Stochod werden abgewiesen . —
Strumien
Neue Kämpfe südlich Zaloeze . — Russische Angriffe
bei Welesmow scheitern.
11 . August . Vergebliche Angriffe nördlich der Somme.
— An der Stochod -Front nur Artilleriekampf , da¬
gegen nehmen südlich Zaloeze die Kämpfe größere
Ausdehnung . Russischs Angriffe bei Troscianiec wer¬
den abgewiesen , ebenso am Sereth.

pslililcbe Armälekau.
Deutschland.
englischen
zu
Maßregel
Gegen
* Als
Übergriffen beabsichtigt die Regierung , wie verlautet,
Sir Francis
den Palast des englischen Handelsagenten
in Frankfurt a . M . öffentlich versteigern
Oppenheimer
zu lassen . Die Versteigerung soll sofort erfolgen , sobald
die englische Negierung mit dem angedrohten Zwangsin der englischen
Verkauf des deutscheu Grundeigentums
Asrikakolonie Nigeria Ernst macht . Der Wert des dem
Palozzo -Crozzi in Venedig nachgebildeten , deshalb von
den spottlustigen Frankfurtern „ Palast Prozzi " genannten
geschätzt. Sir
wird auf zwei Millionen
Besitztums
ist in Frankfurt a . M . geboren
Oppenheimer
Francis
und lebte dort jahrelang als englischer Generalkonsul.

Österreich -Ungarn.
* Wie aus den von österreichisch-ungarischen Truppen
gemeldet wird , ist
Russisch-Polens
besetzten Gebieten
des
Ministeriums
des
eine Verfügung
ergangen , demzufolge alle Einwohner
Auswärtigen
des König¬
dieses Gebietes als Staatsangehörige

reichs

Polen

anzusehen sind. — In

den Pässen

Frau dürfen sich auf mich verlassen . —
„Gnädige
Gnädige Komtesse erwartet Sie im Salon ." Frau vov
Sterueck nickte und Johanne ging.
Die neue Gesellschafterin trat darauf zum Spiegel
und ordnete leicht ihr Haar . Sie betrachtete prüfend
eine Schauspielerin
wie
ihr Gesicht und studierte
ihr Mienenspiel . Dabei zeigte sich, daß sie ihre Züge
sehr gewandt nach Belieben verändern konnte.
Befriedigt wandte sie sich ab . Dann nahm sie die
kleine braune Handtasche und verschloß sie sorgsam in
einen Wandschrank , dessen Schlüssel sie zu sich steckte.
Darauf begab sie sich zu Jutta.
Entzückt äußerte sie sich im Laufe der Unterhaltung
über das alte Schloß und die herrliche Umgebung.
„Wahrlich , es ist wie ein Märchenschloß , Komtesse
Ravenau I"
beim
Sie mich der Einfachheit halber
„Nennen
Vornamen , Frau von Sterneck , es klingt gemütlicher,"
sagte Jutta freundlich.
Seit zwei Wochen weilte Dolly von Sterneck in
es verstanden , durch Klugheit,
und hatte
Ravenau
Wesen alle Personen
Gewandtheit und liebenswürdiges
für sich einzunehmen , die mit ihr in Berührung kamen.
hatte sie bezaubert,
Nicht nur die unerfahrene Jutta
auch Götz von Gerlachhausen und seine Mutter fanden,
daß sie eine charmante Dame sei.
an der Spitze , war
Die Dienerschaft , Seidelmann
des Lobes voll über die neue Hausgenossin . Nur
bewahrte ihr gegenüber instinktiv
Jettchen Wohlgemut
eine mißtrauische Haltung , obwohl sie keinen Grund
behauptete , sie
konnte . Seidelmann
angeben
dafür
wäre neidisch und mißgünstig . Diese Charakterfehler
besaß aber das brave Jettchen mit ihrem ehrlichen
Herzen sonst gar nicht.

werden jetzt die Bezeichnungen „Bürger des Königreichs
Polen " und „Pole " , nicht mehr „russischer Staatsangehörigek emFüragen werden.

Frankreich.
*Nach einer Meldung des ,Temps ' ist König Nikita
seinen Töchtern in Paris
mit
t >on Montenegro
eingetroffen , in dessen Umgebung er sich dauernd
niederzulassen gedenkt . — Es ist bezeichnend , daß das
Pariser Blatt nicht mehr mit der Rückkehr Nikilas nach
Montenegro zu rechnen scheint.

Schweiz.
*Zu den wirtschaftlichen Nöten , in die die Schweiz
und Frankreichs
Englands
durch die Stellungnahme
,Berner
geraten ist, schreibt die vierverbandfreundliche
Tagwacht ' : Gibt der Vierverband nicht nach, so wird
übrig bleiben , als mit Deutschland
nichts öderes
suchen, die den Aus¬
zu
Verständigung
eine
tauschhandel und insbesondere den Kompensationsdienst
eine Ver¬
stellt . Ohne
auf einen anderen Boden
schlechterung der wirtschaftlichen Lage der Schweiz wird
es dabei kaum abgehen , aber diese Lösung ist immer
noch besser als der Krieg.

des bis vor kurzem in Kraft ge¬
machen sich die Folgen
erst jetzt stark
von Kartoffeln
wesenen Verfütterungsvcrbots
diese
sich über
waren
Die leitenden Stellen
bemerkbar .
der
Folgen von vornherein im klaren ; eine Beeinträchtigung
der menschlichen Er¬
mußte aber im Interesse
Schweinemast
mit in Kauf genommen werden . Uni unserem Vieh
nährung
zu verschaffen , sind gegenwärtig
die notwendige Ergiebigkeit
stark eingeschränkt worden . Hinzu
die Schwemeschkachtungen
kommt , daß in erster Linie auch der Bedarf des Heeres an
Schweinefleisch und Fett gedeckt werden muß . Es muß also
auch in der nächsten Zeit (etwa ein bis zwei Monate lang)
von Schweinefleisch ge¬
des Bezuges
mit einer Verringerung
rechnet werden.

Nnpolililcber Hagesberickt.
Frankfurt
Stadt

und

Freitag

a. M .

Umgegend

ein

ging über unsere

wolkenbruchartiger

Regen,

Heidelberg . Zur Sicherung des Milchbedarfs wird
eine Milchwirtschaft mit 50 Kühen
die Stadtverwaltung
Weide¬
errichten . Der Betrieb , dem ein ausgedehntes
von
einen Aufwand
ist , erfordert
feld angegliedert
100000 Mark.
Lugano .

6o xvürcie Veutlcklanä
wenn

wir die 830 000 Quadratkilometer

In

Turin verlautet,

sin Rußland , Frankreich

und

aus leben,
Belgien ) nicht gewonnen , sondern

Portugal.
*Jm Kongreß erklärte Minister Alfonso Costa , daß
Landes
des
alle Kriegsanleihen
England
wird England
habe . Der Gesamtbetrag
übernommen
zwei Jahre nach Friedensschluß zurückerstattet . England
Angelegen¬
wird ferner bei einer auswärtigen
heit seine Unterstützung leihen , soweit es irgend kann.

Balkanstaateu.
des
der Tausendjahrfeier
* Gelegentlich
Klemens
.ligen
Nalionalhei
bulgarischen
von Ochrida gedachte man überall des Bündnisses mit
den Mittelmächten , das dazu beigetragen habe , daß der
des Heiligen wieder mit Bulgarien vereint
Geburtsort
wurde . Überall beteiligten sich Abordnungen des deut¬
schen Heeres an den Feierlichkeiten.
Ministerrat
r u m ä n i s ch e n
leisten
* Im
unterzog die rumänische Negierung die Frage der N e nBeratung . Es
einer eingehenden
erneut
tralität
zögere zurzeit , eine ähnliche
verlautet , die Negierung
abzugcben tute früher . Der Ministcrrcu wi
Erklärung
müsse in seiner gegenwärtigen
der Ansicht, Rumänien
abwartenden Haltung verharren.

Amerika»
hat
Bläiter
den Berichten amerikanischer
"Nach
den Vorschlag General CarranPräsident Wilson
zas angenommen , wonach eine gemischte Kommission
zwischen Mexiko
eingesetzt werden soll, um den Streit
und den Ver . Staaten zu erledigen.

Asien.
* Nach einer amtlichen russischen Meldung aus Tokio
sammelte Fürst Vatudschan in der inneren Mongolei ein
Heer , um mit diesem nach Taiwans » zu marschieren und
zu
mit der Mandschurei
die innere Bkongolei
zu ver¬
der Tsin -Dynastie
Reiche unter
einem
einigen.
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hätten.

Schiffbrüchigen zu reiten , ist jedoch fortgelassen worden.
Es scheint, daß die Schändlichkeit der Handlungsweise
all¬
auch von den Engländern
der englischen Seeleute
mählich empfunden wird.
von allen !
gesucht werden
Sehr
München .
Bukarest . Die Explosion in der Pulverfabrik Dndis bayrischen Briefmarken mit dem Aufdruck !
Sammlern
gefordert . 130
deschti hat im ganzen 115 Todesopfer
Es
2Vs Pfennig sein, die einen Notbehelf darstellen .
Menschen sind verwundet . Das Unglück wurde wahr¬
von 2 -Pfe » »igMengen
große
in Bayern
wären
scheinlich dadurch herbeigeführt , daß einem Behälter mit
Marken gedruckt worden , denn bekanntlich war zuerst
entströmende Dämpfe sich plötzlich ent¬
Schwefelsäure
etnzngeplant , einen Porto -Zuschlag von 2 Pfennig
kamen.
zündeten und mit Atherdämpfen in Berührung
sühren . Als nun der T/ 2-Psen »ig -Z » !chlag beschlossen
Es ist aber auch möglich , daß Äther sich beiin Ein¬
genötigt,
wurde , sah sich die bayrische Postverwaltnng
befand , ent¬
gießen in ein Gefäß , in dem sich Säure
die bereits gedruckten Bogen der 2-Pfennig -Marken mit
zündet ^ _
dem Überdruck 2 >/2 Pfennig zu versehen.
verbunden mit Gewitter , nieder . Die Verfinsterung des
Himmels war so groß , daß in den Häusern Licht angczündet werden mußte.

Fast in allen
.
Schweinefleisch
an
Mangel
Der
in den
des Deutschen Reiches hat sich, namentlich
Städten
verringert.
außcrordcnttich
letzte» Tagen , der Schweincauftrieb
werden aber einstweilen leider
Klagen über diesen Mangel
Stelle erklärt wird,
nicht viel nutzen . Wie von maßgebender

Stuttgart . Bei dem Angriff französischer Flieger
hatte Fräulein Olga Hartung , die Tochter eines hiesigen
ihres
Einsetzung
unter
Malermeisters , opferfreudig
Lebens Werke der Nächstenliebe vollbracht . In An¬
erkennung ihrer braven Taten wurde ihr der FriedrichBande verliehen
am Blauen
Orden mit Schwertern
eigen¬
und vom König Wilhelm II . von Württemberg
händig an die Brust geheftet.

Sie konnte nicht leugnen , daß Frau von Sterneck
war, . daß sie Komvon bestrickender Liebenswürdigkeit
teßchen ' fast zärtlich umsorgte , sie ansheiterte und stets
ihr Wohl im Auge halte . Trotzdem konnte die alte
Frau kein Vertrauen zu ihr gewinnen , so sehr sie sich
auch deshalb Vorwürfe machte.
Götz und seine Mutter waren in dieser Zeit einige
snhr mit Frau
Male in Naveuau gewesen , und Jutta
von Sterneck oft nach Gerlachhansen.
in
verkehrten Götz und Jutta
SÄbstverständlich
etwas formeller als sonst
der Ehrendame
Gegenwart
dies in ihrer mädchen¬
Jutta
miteinander . Während
haften Zurückhaltung kaum als Zwang empfand , quälte
es Götz außerordentlich . Immer tiefer und heißer wurde
seine Liebe zu Jutta , immer sehnlicher wünschte er,
daß die Zeit des Harrens , der Ungewißheit ein Ende
nehursn möchte . Indes Jutta durch die Gegenwart der
sGesellschafterin ihre Sicherheit im Verkehr mit Götz
jviedersand , fühlte sich dieser sehr zurück. Unbefangen
imd zuversichtlich blieb in dieser Zeit eigentlich nur
Frau von Gerlachhansen.
Die gemeinsamen Riste hasten sie nicht wieder aus¬
nicht dazu auf , weil
genommen . Götz forderte Jutta
er fürchtete , sich bei einem Alleinsein mit ihr nicht
denug beherrschen zu können , und Jutta glaubte , Götz
habe jetzt mit der Ernte viel zu tun , um für diese Ritte
Außerdem scheute sie auch das
Zeit zu erübrigen .
Alleinsein mit ihm.
H, , Dolly von Sterneck hatte während dieser Zeit Schloß
Naveuau nach allen Richtungen hin durchforscht. Nur
die Zimmer des veritKbenen alten Grafen , die seit seinem
Tode verschlossen wären , hatte sie noch nicht betreten.
,Sie erklärte , großes Interesse für solche alten Schlösser
. Jutta fand das ganz verständlich und be¬
zu besitzen
gleitet « sie ott auf ikre » Streisiüaen.

der vierten Woche nach Frau von
Zu Anfang
Steinecks Ankunft saß Jettchen Wohlgemut eines Abends
noch sehr spät wach in ihrem Zimmer . Sie haste
und suchte dasselbe durch Kamillenumschlägs
Zahnweh
— ihr Universalmittel gegen alle Leiden — zu mildern.
Im Schloß war schon alles zu Bett . Kein Laut
regte sich in dem großen Gebäude . Dafür wurde es
draußen in den Lüften lebendig . Der Wind jagte Ge¬
witterwolken vor sich her.
dem Fenster.
schaute ans
Wohlgemut
Jettchen
Ein schweres Gewitter zog herauf . Der Mond ver¬
schwand eben hinter einer Bretterwand.
Dis alte , pflichtgetreue Frau dachte daran , daß in
den Zimmern des verstorbenen Grafen einige Fenster
Es sollte Tag und Nacht gelüftet
offen standen .
werden , hauptsächlich im Sterbezimmer.
Schlüsselbund.
ihren
Jettchen
ergriff
Seufzend
Leise, um die Schläfer im Schloß nicht zu stören , machte
sie sich ans den Weg , um die Fenster zu schließen.
Sie öffnete leise die Tür zu des Grafen Sierbezimmer . Der dabei entstehende Luftzug blies ihr die
Kerze aus . Da sie ihren Weg kannte , ging sie im
Dann
Dunkeln zum Fenster und schloß es behutsam .
tastete sie sich in des Grafen Arbeitszimmer . Gerade
schlug es zwölf Uhr vom Schloßturm . Jettchen trat
in die tiefe Fensternische . Der Wind haste bereits die
Als
blähend emporgehoben .
schwere Damastgardine
die alte Frau das Fenster zumachte , fiel die Gardine
glatt hinter ihr herab . Gerade wollte sie dieselbe zu¬
sammenraffen , als ein Geräusch an ihr Ohr drang , als
würde leise ein Schlüssel in das Schloß der Tür zum
Arbeitszimmer gesteckt.
Etwas unheimlich war der sonst so tapferen Frau
auf ihrem nächtlichen Gange ohnedies zumute . Bei
und l A. die
jenem Geräusch »nckts sie Mammen

VolksWirtlebM.

verloren

Der weiße Streifen
in unserer Karte zeigt
uns , wie Deutschland
anssehcn wurde , wenn
wir die 330000 Qua¬
dratkilometer in Ruß¬
land , Frankreich und
Belgien nicht gewon¬
nen , sondern verloren
hätten . Die Russen
.ständen dann auf der
HamburgLinie
München , Belgier,
und Eng¬
Franzosen
länder ungefähr vom
bis Mül¬
Jadebusen
hausen im Elsaß . So
aber ist es dem Hel¬
denmut unserer Feld¬
grauen zu danken , daß
in unseremOber - Elsaß
ungefähr so viel noch
in französischer Hand
ist, wie wir von Bel¬
gien noch freigelassen
fast
haben , während
ganz Belgien und ein
großer Teil von Nord¬
srankreich in unserem
Besitz sich befindet.
befin¬
Von Rußland
den sich 80000 Qua¬
dratkilometer in unse¬
ren ! und unserer Ver¬
bündeten Besitz.

Dänemark.
des Gesetzes über den Ver¬
* Bei der Beratung
der d än i s ch - w e sti n d is ch en In s e ln an
kauf
die Regierung , sie sei
erklärte
die Ver . Staaten
nicht in der Lage , ihre wichtigsten Gründe , die für einen
sprächen,
schnellen Verkauf der feruabgelegcuen Inseln
mitzutcilen . Es kann nur gesagt werden , die Lage sei
ernst . — Demnach scheint also die Regierung des Herrn
Wilson einen nicht ganz sanften Druck aus Dänemark
ausgeübt zu haben.

daß der Über-

dreadnonght „Leonardo da Vinci " im Hafen von Tarent
Es sei noch unbekannt , ob die
in die Lust flog .
Katastrophe durch Zufall oder durch einen feindlichen
Torpedo während eines Gefechts mit einem feindlichen
Geschwader verursacht wurde.
In der Londoner Zeitung ,Daily
.
Rotterdam
Telegraph ' wird die Nachricht von der Flaschenpost der
des deutschen Luftschiffs „L . 19 " wiedsrÜberlebenden
gegeben . Der Satz von dem englischen Fischdampfer
„King Stephen " , der sich bekanntlich weigerte , die

6oläene

Morte.

Wer immer singt und immer flennt
Von Liebesglück und Schmerz,
Dem fehlt , was er am meisten nennt,
Badenstedt.
Dem fehlt Gemüt und Herz .
Ehe ihr euch in einen Krieg einlasset , bedenket dir
Nnberechenbarkeit seines Verlaufs.
Thnkydides.
Gardine erschreckt aus ihren Händen gleiten . So stand
sie atemlos in der Fensternische hinter dom Vorhang
sah sie
und lauschte . Durch einen schmalen Spalt
mit Schrecken , daß die Türe sich öffnete und ein
Heller Lichtschein in das Zimmer fiel . Dieser ging von
einem gespensterhaften Wesen aus . Es war eine hohe,
in ein seltsames schwarzes Gewand gehüllte Frauen¬
gestalt mit einem weißen , starren Antlitz . Das Licht
erstrahlte blendend von ihrer Brust . Jettchen Wohlgemut
stand mit zitternden Knieen in ihrem Versteck und
nach dem andern zum
sandte im stillen ein Stoßgebet
Himmel.
Die unheimliche Gestalt schwebte durch das Zimmer
auf den Schreibtisch des Grafen zu . Nun erhob sie
die eine Hand und berührte den Tisch . Da sprang
eine Tür davon auf , und das weiße Gesicht neigte
sich zu ihr herab.
Weiter sah Jettchen Wohlgemut nichts . Sie mußte
sich an die Wand lehnen , um nicht umzusinken . Sie
gewahrte nicht , daß das vermeststliche Gespenst ein
aus dem Fach des
Kuvert
ziemlich umfangreiches
Tisches nahm und in den Falten des Gewandes ver¬
barg.
Jettchen hörte nur das Geräusch , als das Fach
geschlossen wurde , und dann das Offnen und Schließen
der Zimmeriür.
Verstohlen lugte sie endlich aus ihrem Versteck her¬
vor . Dunkel und still lag das Zimmer vor ihr . Hatte
sie geträumt , oder war nun auch ihr das Schloßgespenst erschienen — hatte es auch nach dem Tode des
Grafen noch keine Ruhe gesundend
Allen Mut zusammennehmend , schritt sie zur Tür,
durch welche die Gestalt schwand , und drückte ans dis
Klinke . Die Tür war verschlossen.
, ARO
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Verkckieäenes.
— Die Turmschwalben ziehen fort.

Man

kann sich schlecht mit dem Gedanken befreunden,
daß schon jetzt, nach kaum drei Wochen richtigen
Sommerwetters , bereits die ersten Zugvögel die
Reise in südlichere Gefilde antreten , aber es ist
Die Turmschwalben , auch
tatsächlich der Fall .
„Regenpfeifer " genannt , gehören zu den kürzesten
Besuchern unserer Heimat , so daß wir sie kaum
als deutsche Vögel ansprechen könnten , wenn sie
nicht bei uns brüten würden . Erst Anfang Mai
bei uns ein,
treffen sie aus ihrem Winterquartier
ist imstande,
und kein noch so schönes Sommerwetter
sie über Anfang August hinaus noch zu halten.
Ihr ganzer Aufenthalt bei uns beträgt somit nur
ist es im übrigen , die
drei Monate . Interessant
Flugversuche zu beobachten , die mit den flügge ge¬
wordenen Jungen jetzt allabendlich als letzte Reise¬
vorbereitung um hohe Kirchtürme u. dergl . herum
vorgenommen werden.

— Das Schwein des kleinen Mannes . Trotz
sind bei den Schweine¬
mannigfacher Aufklärung
haltern noch immer Befürchtungen lebendig , als ob
ihnen ihre Tätigkeit und Mühe nicht für >hre eigne
gibt
Das
zugute käme .
Lebensmittelversorgung
dann Anlaß zu allerlei Befürchtungen und Klagen,
die schließlich zur Folge haben , daß sich manche
der gewohnten
von der Aufzucht und Haltung
Tiere abhalten lassen . Besonders bedenklich wäre
es , wenn durch solche unbegründeten Befürchtungen
die Kleintierhalter , die sonst gewohnt waren , bas
der
eine oder andere Stück für den Hausbedarf
Familie zu halten , sich davon abschrecken ließen.
Die Wirkung wäre , daß diese Leute nunmehr auch
ihrerseits sich veranlaßt sähen , wenn sie Fleisch oder
Fett bekommen wollen , an den allgemeinen Markt
heranzutreten . Dieser würde dadurch noch mehr
verschärft werden . Derjenige , der also die Tier¬
haltung aufgibt , schädigt dadurch sich und andere.
Anderseits sind alle Gerüchte falsch, die dahin gehen,
als ob dem Züchter das für seine Eigenversorgung
Das
würde .
abgenommen
Schwein
bestimmte
Gegenteil ist richtig und ist ausdrücklich bestimmt
worden . So haben , zuletzt noch am 28 . Juni , die
preußischen Minister für Handel und Gewerbe so¬
wie für Landwirtschaft , ausdrücklich angeordnet,
der Schweine
daß selbst auch bei der Aufbringung
für den Bedarf des Heeres , der Marine oder der
Zivilbevölkerung , diejenigen Schweine nicht heran¬
gezogen werden sollen, die sich die Viehhalter für
den eigenen Bedarf mästen . Es ist außerdem aus¬
drücklich bestimmt worden , daß die zur notwendigen
bestimmten
Versorgung der Haushaltungsangehörigen
Wenn
zu belassen sind.
Tiere dem Viehhalter
Zählungen bei allen Viehhaltern stattgefunden haben,
so ist das aus dem natürlichen Grunde zu erklären,
im
Versorgung
daß man zu einer planmäßigen
ganzen , insbesondere wenn eine Reichs -Fleischkarte
möglich sein soll, einen genaueren Ueberblick über
und
an gegenwärtigen
den wirklichen Bestand
künftigen Vorräten haben muß.

— Der Mangel

an Schweinefleisch.

Nicht

nur in Berlin , sondern auch in den übrigen Städten
des Deutschen Reiches hat sich, namentlich in den
außerordentlich
letzten Tagen , der Schweineauftrieb
werden
verringert . Klagen über diesen Mangel
aber einstweilen nicht viel nützen . Wie uns auf
wird,
von maßgebender ' Stelle erklärt
Anfrage
machen sich die Folgen des bis vor kurzem in
von Kar¬
Kraft gewesenen Verfütterungsverbots
Die leitenden
toffeln erst jetzt stark bemerkbar .
Stellen waren sich über diese Folgen -von vorn¬
herein im klaren ; eine Beeinträchtigung der Schweine¬
mast mußte aber im Interesse der menschlichen Er¬
Um
mit in Kauf genommen werden .
nährung
unserem Vieh die notwendige Ergiebigkeit zu ver¬
schaffen, sind gegenwärtig die Schweineschlachtungen
stark eingeschränkt worden . Hinzu kommt , daß in

erster Linie auch der Bedarf des Heeres an Schweine¬
Es muß
fleisch und Fett gedeckt werden muß .
also auch in der nächsten Zeit (etwa ein bis zwei
des Be¬
lang ) mit einer Verringerung
Monate
zugs von Schweinefleisch gerechnet werden.

— Ein Kuhhandel mit Nachspiel.

Aus dem

Schlitzer Ländchen wird der „Kleinen Presse " ge¬
schrieben : „Infolge der Einschränkung des Fleisch¬
verbrauchs können die Metzger durch die spärliche
Zuteilung von Schlachtvieh nicht so recht, wie sie
gerne möchten , nämlich auch ' etwas Kriegsgewinn
einheimsen . Doch gibt es auch Ausnahmen , und
wems glückt, streicht sich den Bart . So erstand
sich ein eingesessener Fleischermeister unserer Graf¬
schaft a . D . eine kranke Kuh für 350 Mark , die
von
einen Wert
Verhältnissen
unter normalen
600 Mark gehabt haben soll. Das Fleisch wurde
aber für gut befunden und der Metzger konnte es
zum Höchstpreis absetzen. Er hätte somit einen
schönen Verdienst in die Tasche gesteckt. Hiermit
Er ging zu dem früheren
aber nicht genug .
der Kuh und klagte , daß er das
Eigentümer
Fleisch der Kuh nicht verkaufen könne, da es rieche;
er , der Bauer solle es auf die Freibank verbringen.
Hiermit wollte sich aber dieser nicht befassen und
bot dem Metzger einen Nachlaß am Kaufpreise an,
wenn dieser das Fleisch behalte . Das war es ja,
was der Metzger gerade wollte und gar nicht ge¬
glaubt hatte , daß der Bauer so leicht ihm auf den
Leim ginge . Er bot diesem hierauf 200 Mark,
womit das unschuldige Bäuerlein auch sofort ein¬
verstanden war , um ja nicht mit dem Fleisch auf
die Freibank zu müssen . Merkwürdiger Weise war
nun das Fleisch auf einmal wieder wohlriechend,
es zu Wurst und diese
der Metzger verarbeitete
wurde zu dem jetzt giltigen Höchstpreis abgesetzt.
Sehen Sie , das nennt man ein Geschäft . . . Wie
man hört , soll die Geschichte auch noch ein Nach¬
spiel haben ."

— Vorsicht beim Genuß von Pilzen !

Aus

werden Pilzvergiftungen
verschiedenen Gegenden
gemeldet , die zum Teil einen tödlichen Ausgang
nahmen . So ist jetzt auch in Hornau i. T . eine
Familie nach dem Genuß von Pilzen gefährlich er¬
krankt . Ein Kind ist bereits gestorben . Wer die
eßbaren von den giftigen Pilzen nicht mit aller
Bestimmtheit voneinander unterscheiden kann , läßt
am besten die Finger davon.
— Das geborgte Kind . Ein amüsanter Vorfall
wird aus einem Orte bei Wattenscheid berichtet:
hatten
Auf dem Vorplatze eines Verkaufshauses
Eine
eingefunden .
sich wie gewöhnlich Frauen
Frau , die ihr kleines Kind auf dem Arm trug,
erregte das Mitleid des aufsichtsführenden Polizeibeamten . Mit den Worten : „Kommen Sie herein,
das Stehen wird Ihnen wohl sauer werden !" lud
er sie ein, ins Haus zu treten , um außer der Reihe
abgefertigt zu werden . Die Frau folgte der freund¬
und wurde bald bedient . Als
lichen Aufforderung
sie zurückkam , bat sie eine andere Frau , ihr das
Kind zu leihen . Mit dem Kind auf dem Arm
drängte sich auch diese Frau vor , um von dem
Auge des Gesetzes gesehen zu werden . Der Trick
gelang und bald war auch sie im Besitz der gegewünschten Lebensmittel . Als aber das Kind zum
dritten Mal mit einer anderen Mutter auftauchte,
konnte sich der Beamte , auf die Aehnlichkeit des
hindeutend , nicht enthalten , zu fragen:
Kindes
„Donnerwetter , das sind wohl Drillinge !"

Oie Menschenverluste des

Weltkrieges.

bestehende „Studiengesellschaft
Die in Kopenhagen
für soziale Folgen des Krieges ", gibt soeben ihr zweites
Bulletin heraus , das die „Menschenverluste im Kriege"
der Schrift sei
behandelt . Ueber den Gesamtcharakter
vorausgeschickt , daß sie eine durchaus wissenschaftliche,
Voreinge¬
von jeder tendenziösen
und
unparteiische
freie Untersuchung darstellt ; wenn die Er¬
nommenheit
gebnisse in manchen Punkten zweifelhaft und sogar an¬
fechtbar erscheinen , so liegt das nicht am bösen Willen

der Herausgeber , sondern an der Unzulänglichkeit und
des zu Grunde liegenden statistischen
Lückenhaftigkeit
Materials . Die Einleitung betont , daß eine vollständige
Erfassung der durch den Krieg verursachten Menschen¬
verluste sich nicht nur auf die direkten Heeresverluste
beschränken dürfe , sondern auch noch folgende Punkte er¬
unter den Kriegs¬
forschen müßte : Die Sterblichkeit
gefangenen , die Verluste unter der zivilen Bevölkerung
durch Kriegsereignisse , die Sterblichkeit unter den Flücht¬
lingen , die Sterblichkeit unter der zivilen Bevölkerung
. Da aber über
überhaupt , den Staatengeburtenrückgang
diese Erscheinungen so gut wie gar kein zuverlässiges
vorliegt , so beschränkt sich die Arbeit auf die
Material
direkten Heeresverluste und auch hier ist ein sehr wichtiger
im Heere , aus dem
Punkt , nämlich die Erkrankungen
für die Haupt¬
gleichen Grunde des Materialmangels
Die Ergebnisse
worden .
ausgeschaltet
untersuchung
stellen daher nur einen Teil der gesamten Menschenverluste
des Krieges dar.
errechneten
Was nun die von der Studiengesellschaft
direkten Heeresverluste anbelangt , so ist bemerkenswert,
daß nach dieser , wie schon betont , wissenschaftlichen
Schätzungen der weitaus größere Teil der Verluste auf
die Heere der Ententemächte entfällt . Die Verluste unserer
Gegner werden , wie folgt , berechnet:
Tote

Belgien
England
Frankreich
Italien
Rußland
Serbien

.
.

110 000
512 000
2115 000
245 000
3 820 000
140 000
6 942 000

Tote und
Verwundete

Invaliden

33 000
160 000
154 300
717 000
634 000
3 000 000
73 500
350 000
5 318 000 1 146 000
42 000
250 000
9 795 000 2 082 800

Zus.
nur die auf
Von diesen Zahlen können allerdings
bezüglichen Anspruch auf einige Genauigkeit
England
erheben , da ja England allein von unfern Gegnern seine
Verluste amtlich bekannt gibt . Die Zahlen der übrigen
Länder beruhen auf zum Teil recht geschickten Kombinationen
und Berechnungen nach irgend welchen an die Oeffentlichkeit gelangten Teilergebnissen , müssen aber doch —
in der Abschätzung — mit Vorsicht
trotz aller Sorgfalt
werden . Die Statistik hat sich bei allen
ausgenommen
gehalten ; wir können
Schätzungen an das Mindestmaß
es wohl darauf zurückführen , wenn uns einige Resultate
noch bedeutend hinter der Wirklichkeit zurück zu bleiben
scheinen : so halten wir namentlich die italienischen Ver¬
luste für viel zu gering , und auch die französischen und
russischen bei aller Größe dieser Zahlen noch als reich¬
aus
lich knapp berechnet . Will man den Gesamtverlust
noch die
dem Kriege berechnen , so gehören natürlich
dazu.
deutschen Millionenziffern
läßt sich aus der Tabelle manches Be¬
Immerhin
herauslesen : Sie bestätigt von neuem die
achtenswerte
der Ententeheere , die selbst nach dieser
Riesenverluste
sehr vorsichtigen Berechnung allein an Toten und Ver¬
wundeten — von Kranken und Gefangenen ganz abge¬
haben.
eingebüßt
10 000 000 Mann
sehen — nahezu
Ein Vergleich der englischen und französischen Ziffern
illustriert die Klagen vieler Franzosen , daß England sein
Blut spart , während das französische in Strömen fließt.
der hohe Prozentsatz der
ist beachtenswert
Bei Rußland
— ein
— fast ein Drittel der Verwundeten
Invaliden
der russischen Heil¬
Zeugnis für den Stand
trauriges
(mit Kranken und
kunst . Der russische Gesamtverlust
Gefangenen ) wird auf über 7 000 000 berechnet.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Ungehindert hat die „Deutschland " — sich zur Rück¬
fahrt angeschickt — und dem englischen Geschwader —
ist bisher es nicht geglückt — ihre Abfahrt zu vereiteln,
— so daß jeder hoffen kann , — in drei Wochen kommt
die „Deutschland " — wieder in der Heimat an . — In
Amerika benahm man — diesesmal sich sehr korrekt , —
ja , es scheint, als ob man drüben — ganz allmählich
—
doch entdeckt, — was es mit der Britenfreundschaft
auf die Dauer auf sich hat , — denn des Briten Uebergriffe kriegt Amerika selbst satt . — Seit sich England
jüngst erdreistet , — drüben sogar vorzuschreiben , — daß
Amerikas Geschäfte — keinen andren Handel treiben —
als nur den , den es gestattet — und beständig kontrolliert,
— seit es gegen Missetäter — seine „schwarzen Listen"
führt , — seit sich alles dies ereignet , — ward man
endlich drüben klug — und von Englands Freundschafts¬
genug . — Wie so oft
diensten — hat man vorderhand
an andren Stellen — hat auch in Herrn Wilsons Land
— England wieder mal den Bogen — ganz erheblich
Dünkel — seine
überspannt , — hat in altgewohntem
Stellung überschätzt — und die Folgen solchen Mißgriffs
— zeigen sich allmählich jetzt. — Voll Vertrauen in die
Zukunft — kann man deshalb doppelt sehn , — denn es
Aktien — drüben nicht mehr
scheint , daß Englands
glänzend stehn , — lange hat es zwar gedauert , — bis
man drüben sich besann , — dafür aber scheint es wichtig,
— was sich jetzt entwickeln kann , — denn man weiß
auch drüben wohl , — was man tun und lassen soll.

Ein Zimmer und Küche zu
mieten . Hauptstraße 60.

Kothol . Gottesdienst.
: Bittandacht;

Abend 8 Uhr
Freitag
5 Uhr : Salve.
Samstag
a ) kll /4 Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
a ) gest. hl . Messe für
Donnerstag:
u . Eltern ; b ) best.
Vincenz Hillebrand
f. Elisab . Roß u . Bruder Jakob.
Jahramt
a ) best. hl . Messe zu Ehren
Freitag:
n . Meinung : b ) best.
der Muttergottes
für Leonhard Kinkel.
Jahramt
a ) best. hl . Messe z. E.
Samstag:
U . L. Fr . v . hlgst . Sakramente n . Meinung;
f. Andr . Kinkel I., Ehesr .
b) gest. Jahramt
A. M . geb . Fay , Eltern u . Geschwister .
Nach Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonn tag früh von 6 Uhr ab .
gehen die
Am nächsten Sonntage
schulpflichtigen Knaben zur hl . Kommunion .

.
.

80 000
.
. 205 000
. 885 000
. 105 000
. 1 498 000
. 110 000
. 2 853 000

Verwundete

Danksagung 1.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau
j
!
I
!
j
'
!

Das kath . Pfarramt.
_
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit schönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4
Eine 3-Zimmer -Wohnung ( 1. Stock)
. Näh .Kronbergerstr .12.
mitStallzuverm
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
. ;
mieten b. J . Eigelsheimer,Eschbornerstr

Elisabetha

Mohr

geb . Haller

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 erhebenden Grabgesang,
dem Cäcilien-Verein für die Beteiligung, sowie für die überaus zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Die

tieftrauernden Hinterbliehenen.
I. d. N.:

Familie

Christian

Sossenheim , den 16. August 1916.

Mohr.

ver¬

Schöne 3-Zimmerwohnung (parterre)
45.
zu vermieten . Oberhainstraße
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
Stallung und Garten an ruhige Leute
zu vermieten . Eschbornerstraße 34.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
17.
mieten . Oberhainstraße

zu ver¬

2-Zimmer -Wohnung Frankfurterstr.
23 zu vermieten . Näheres Hauptstr . 133.
Schöne 3 -Zimmer -Wohnung
mieten . Dottenfeldstraße 9.

zu vcr-

Schöne 3-Zimmer -Wohnung (part .)
mit Stall zu vermieten . Peter Kilb,
Hauptstraße 27. __
Ein Zimmer und Küche (mit Gasund Wasserleitung ) zu verm . Taunus¬
straße 22.
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Wschrntlichk Grmtis -KeilKge : MMrieetes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
MittwochS
und SamStagS
. Abonnementspreis
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt .

Zwölfter

Mr. 66.

Es wird nochmals an die pünktliche Entrichtung
der Versicherungsbeiträge erinnert , andernfalls kann
die Möglichkeit eintreten , daß der Betreffende seiner
Ansprüche verlustig geht.
Sossenheim
, den 19 . August 1916.
Der Gemeinde -Varstand.

Steuerzahlung.
Die Zahlung des 2 . Quartals
der Steuern ist
fällig.
Sossenheim
, den 19. August 1916.
Die Gemeindekaffe.
Abhebung
des Jagdpachtgeldes
für 1918.
Eine Anzahl Grundbesitzer haben die Beträge
noch nicht erhoben.
An Abhebung wird erinnert , damit die Bücher
abgeschlossen werden können.
Sossenheim
, den 19. August 1916.
Die Gemcindekaffe.

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . 1 Pfund für
2 .40
Kalbfleisch . . . i
„
„ „ 2.20
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
n . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 400 — 500 von 3— 4 Uhr
„ 300 — 400
„ 4— 5 „
„ 200 — 300
„ 5— 6 „
„ 100 - 200
„ 6— 7 „
1- 100 „ 7- 8 „
i >. durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 900 — 1040 von 3— 4 Uhr
„ 800 — 900
„ 4— 5 „
„ 700 — 800
„ 5— 6 „
„ 600 — 700
„ 6— 7 „
„ 501 — 600
„ 7 —8 „
Jede Person erhält 1/4 Pfund.
Morgen
früh von 6 ^ —8 Uhr
wird
Metzgermeister Joh . Schreiber

bei

Leber - und Blutwurst , das Pfund zu
verkauft an Nr . 151 — 500.
bis mit 3 Personen erhalten 1/4
mehr Personen Vs Pfund.
sind genau einzuhalten . Das Geld
, den 19 . August 1916.
Brum , Bürger meister.

Bekanntmachung.
Heute Nachmittag von 4 —6 Uhr wird im Rat¬
haus Sauerkraut
, das Pfund für 20 Pfg ., verkauft.
Sossenheim
, den 19. August I9 ! 6.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Am

Montag

Margarine

Bormittag

wird

JahrgllUg

« eramwortlicher
Karl

Samstag

den 19 . August

Kartoffel Ausgabe.

Kreis -Schweineversicherung.

1.80
Die Karten
und mit 4 und
Die Zeiten
ist abzuzählen.
Sossenheim

ZlrrterhKttKKMtrLE-

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim .

Bekanntmachung.
Die Liste derjenigen Personen , die zum Amte
eines Schöffen oder Geschworenen
berufen werden
können , liegt vom 21 . August ab eine Woche
lang im Meldebureau , Zimmer 7, zu jedermanns
Einsicht offen.
Gegen die Nichtigkeit und Vollständigkeit der
Liste kann innerhalb dieser Frist schriftlich oder zu
Protokoll Einspruch erhoben werden.
Sossenheim
, den 19. August l9I6.
Der Gemeinde -Vorstand.

im

Rathaus

verkauft
, bas Pfund für 2

an Nr .
1— 200 von
7 —8 Uhr
„ 200 - 400
„
8— 9
„
„ 400 — 600
„
9 — 10 „
„ 600 - 800
„ 10 - 11 „
„ 800 — 1040 „ 11— 12 „
Die Karten für > und 2 Personen erhalten 1/ 4.
für 3 und 4 Personen Vs- für 5 und 6 Personen
-i/j und für 7 und mehr Personen 1 Pfund.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind einzuhaltcn.
Sossenheim
, den 19 . August 1916.
Brum , Bürgermeister.

Die Ausgabe von Kartoffoln für die nächste
Woche findet statt:
Am Montag
Nachmittag
für die Buchstaben
— O einschl. von 2 — 3 Uhr
O— »
„
„
3- 4
„
I- L
„
„ 4V2- 5V2 „
Am

Dienstag

Nachmittag

für die Buchstaben I, — 0 einschl. van 2 — 3 Uhr
? - 8
„
„
3- 4
„
P -2
„
„ 41/ 4- 51/2 „
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.

Die Kartoffeln sind gleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle
im Rathaushofe
zu behändigen.
Sossenheim
, den 19. August 1916.
Brum , Bürgermeister.

l- okAL - stiAckrickren.
Kogenheiul , 19. August.

— Das

Eiserne

Kreuz 2. Klaffe erhielt der

Gefreite Hermann Auerswald
Art .-Regt . Nr . 58.

— Im

dritten

von

hier beim Feld-

Kriegsjahr .

Was niemand

zu Beginn des Krieges für möglich gehalten hätte,
ist nun doch eingetroffen ; wir befinden uns bereits
seit einiger Zeit im dritten Kriegsjahr , und es er¬
weckt vorderhand nicht den Anschein, als ob in
absehbarer Zeit ein Ende abzusehen wäre . Völlig
unverständlich muß es uns allen sein, die wir zwei
Jahre den Krieg mit allen seinen Begleiterscheinungen
kennen lernten , daß sich selbst jetzt noch neutrale
Staaten finden , die nicht übel Lust zu haben scheinen,
die ganzen Kriegsschrecken, von denen sie bisher
glücklicherweise verschont geblieben sind, freiwillig
ihrem Lande aufzuladen . Wieviel Elend hat der
Krieg in den zwei Jahren
seines Bestehens nicht
bereits über die halbe Welt gebracht . Unsummen
von angestrengtester Friedensarbeit
find vernichtet
und zuschanden gemacht worden . Not und Ent¬
behrung sind fast auf der ganzen Welt eingekehrt.
Haß und Rachsucht versperren jeden Weg , zwischen
den kriegführenden Völkern alls Jahrzehnte hinaus
jemals wieder den Weg zur Verständigung zu finden.
Und mit jedem Tage der Fortsetzung des Krieges
spitzen sich die Verhältnisse mehr zu. Angesichts
aller dieser Tatsachen muß die hetzerische Tätigkeit
im Lager unserer Gegner , die ihren betrogenen
Völkern trotz aller bisherigen Fehlschläge und Miß¬
erfolge noch immer die Aussicht auf einen schlicßlichen Sieg vorzugaukeln wissen , doppelt verbrecherisch
und verabscheuungswürdig
erscheinen. Wir aber,
denen dieser Kampf aufgedrungen worden ist und
denen wohlgemeinte Friedensvorschläge
mit Hohn
und Geifer abgelehnt werden , können naturgemäß
nichts anderes tun , als abwarten , bis unseren Feinden
die Einsicht kommt . Wir haben cs nun mehrfach
erlebt , daß man uns Entgegenkommen als Kriegs¬
müdigkeit , Nachgiebigkeit als Zugeständnis
von
Schwäche auszulegen versuchte. Wir haben des¬
halb vorläufig genug von derartigen Experimenten.
Soll und muß dieser Krieg bis zur Erschöpfung
des einen Teils ausgekochten werden , dann bleibt
naturgemäß für uns nichts übrig , als auszuhalten,
bis dieses Ziel erreicht ist. Daß der Sieg auf
unserer Seite sein wird , ist angesichts unserer gegen¬
wärtigen Vorteile eine Gewißheit . Unsere Gegner
aber werden , wenn sie völlig zerschmettert am
Boden liegen , keinen Anspruch mehr auf die ent¬
gegenkommende Nachsicht haben dürfen , die sie bisher
sich wiederholt leichtsinnig verscherzt haben . Ihre
verblendete Torheit soll und wird ihnen auf lange
Zeit hinaus gründlich kuriert werden.

—

Nassauische

Levensversicherungsanstalt

(verwaltet

durch

der

die Direktion

' ' Sgffknheim.

Nassauischen

Anzeigen

werden bis Mittwoch - und SamStag-

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

1916.
Landesbank in Wiesbaden ) . Die neue , durch den
Bezirksverband
des Regierungsbezirks
Wiesbaden
im Jahre
1913 errichtete Anstalt hat nach dem
jetzt vorliegenden Geschäftsbericht für ihr zweites
Geschäftsjahr
1915 trotz des Krieges zufrieden¬
stellende Ergebnisse aufzuweisen . Zur Bearbeitung
lagen in der Kapitalversicherung
im ganzen vor
1 726 Anträge
über
1 366 673 .— Kapital.
Dazu kamen noch 3 Anträge auf Rentenversiche¬
rung über ^ 1 855 .92 Jahresrente . Neu in Kraft
getreten sind in der Kapitalvcrstcherung I 656 Ver¬
sicherungen über -/ (i 1 202 006 .— . Der Versiche¬
rungsbestand Ende 1915 belief sich auf 3 957 Ver¬
sicherungen über
7 391875 .— und 20 Renten¬
versicherungen über
19 987 .54 Jahresrente.
Der finanzielle Jahresabschluß
ergibt in der großen
Lebensversicherung ein Uebsrschuß von
23 323 .47
und in der Volksversicherung einen Ueberschuß von
10 994 .22 .
Sämtliche
Ueberschüsse kommen
satzungs - und bedingungsgemäß nur den Versicherten
zu Gute . Bemerkenswert
sind noch die namhaften
Zahlungen für Kriegssterbefälle , bei deren Regelung
die Anstalt gemäß Beschluß des Landesausschusses
weit über ihre vertraglichen Verpflichtungen hinaus¬
gegangen ist. Ein Nachteil ist hierdurch für die
Versicherten der Anstalt nicht entstanden , da der
Kommunallandtag
diese Kriegsschäden im Betrage
von
80489 .86 der Anstalt wieder vergütet
hat . Die Vermögensrechnung
der Anstalt weist
^ 1 228 195 .83 aus.

— Pflanzt

Wintergemüse !

Jetzt ist es noch

Zeit Gemüse zu pflanzen . Auf abgeerntetes Früh¬
kartoffel - oder sonstiges freies Land kann man jetzt
noch Frühwirstng , sowie Ober - und Unterkohlrabi,
ferner Winterkohl und Endivien pflanzen . Man
nehme aber hierbei nur kräftige Pflanzen . Später
frei werdendes Bohnenland wird noch mit Winter¬
kohl oder Endivien angepflanzt oder mit Winter¬
spinat und Feldsalat angesät . Die günstigste Zeit
zur Anpflanzung
van Wintergemüse : Weiß - und
Rotkraut , sowie Wirsing , das zeitig im kommenden
Frühjahr fertig wird , ist der Monat Oktober . In
diesem Monat werden auch die Winterzwiebel ge¬
pflanzt . Wer diese Mahnung befolgt , wird genügend
Gemüse erhalten und in der Lage sei», dasselbe
für den kommenden Winter durch Dörren haltbar
zu machen.

vie Zoilniierrett ln knglana uns bei uns.
In
der bekannten
englischen Zeitung
„Times"
klagt ein Mitarbeiter
in bewegten Worten
über den
Gewissenskonflikt , den die Einführung
der Sommerzeit
über den Londoner gebracht hat . Alle Gasverbraucher
erhielten nämlich von der Gasgesellschaft
ein Rund¬
schreiben , in dem den Gasabnehmern
mitgeteilt wurde,
es sei patriotische Pflicht eines jeden Einzelnen , soviel
Gas wie möglich zu verbrauchen , da die Nebenerzeug¬
nisse der Gasherstellung
: Toluol , Benzol u . a . mehr,
zur Munitionsherstellung
dringend
benötigt werden.
Es sei also Pflicht jedes guten Bürgers , recht viel Gas
zu verbrauchen , damit die Soldaten an der Front nicht
unter Munitionsmangel
litten . Das neue Gesetz über
die Sommerzeit
fordert aber andererseits möglichst spar¬
same Beleuchtung.
Dieser Notschrei eines von seinem Gewissen ge¬
plagten Mitarbeiters
der „Times " ist recht ergötzlich,
gibt aber zu denken . — Auch bei uns werden, ' wahr¬
scheinlich noch in ausgibigerer
Weise als in England,
die Nebenerzeugnisse
der Gaserzeugung
für die angedeutenen Zwecke verarbeitet . Auch bei uns hat die
Sommerzeit
die Wirkung , daß bei uns nicht so viel
Gas verbraucht wird wie sonst ; aber die Bevölkerung
hat einen Ausgleich
geschaffen dadurch , daß unsere
Hausfrauen
mehr und mehr zum Kochen aus Gas
übergehen . Darüber
angestellte Erhebungen
lassen er¬
kennen , daß während der Kriegszeit bisher schon reichlich
eine Million deutsche Haushaltungen
vom Kohlenherd
sich dem Gaskocher zugewendet haben . Sie alle haben
sich — abgesehen von den bekannten
Vorteilen
der
Speisebereitung
aus Gas für sie selbst — in der Tat
um das Vaterland
wohl verdient gemacht . Es wären
ihrer noch mehr gewesen , wenn die Gasanstalten
die
Gasanschlüsse
bei diesem gewaltigen
Andrang
immer
rechtzeitig hätten Herstellen können . Diese Arbeiten
werden
erleichtert , wenn
die Anmeldung
frühzeitig
geschieht . — Also nicht mit dem Gasanschluß
warten,
bis die dunklen Tage kommen , wo die Gaswerke dann
noch durch die große Nachfrage nach Gasbeleuchtung
mit Arbeiten überhäuft sind.

Das Gebot äer Ttuiicle.
dieser Tage.
über uns allen liegt die Spannung
Wir fühlen es alle , daß wir jetzt an einen Wendepunkt
gelangt sind , daß die Schicksalsstunde anbricht , die über
den Krieg entscheiden soll, nicht derart vielleicht , daß
mit ihrem Ablauf der Kampf beendet wäre , aber doch
Feinde , dem
so, daß auch dem hoffnungsfreudigsten
die Wirklichkeit klar wird;
zweifelsüchtigsten Neutralen
Anstürme des Vier¬
der wochenlangen
das Ergebnis
zeigt,
der Mittelmächte
verbandes gegen die Fronten
und seiner Ver¬
daß ein militärischer Sieg Englands
bündeten ausgeschlossen ist. Wir fühlen es tief im
Herzen , daß dieser Augenblick naht und sind in Gott¬
diese
stark, daß Deutschland
vertrauen und Hoffnung
daß die eisernen
besteht ,
stärkste Belastungsprobe
in West und Ost nicht wanken . Aber das
Mauern
deutsche Volk muß sich heute mehr als je im Verlauf
gegenwärtig
seine Parole
Ringens
des furchtbaren
halten , die da heißt : Wir müssen hindurch ! Und wir
kommen durch!
und unfern
Wenn wir zu unfern Tapfern draußen
haben , daß sie der Lage
das Vertrauen
Verbündeten
gewachsen sein werden , daß sie den schier übermensch¬
Kampf gegen nunmehr sämt¬
liche Kräfte erfordernden
liche europäischen Großmächte mit ihren gelben , braunen
und schwarzen Knechten , dazu einige kleinere Völker
Waffen siegreich bestehen
und Amerikas und Japans
werden — und dieses Vertrauen haben wir ja alle — ,
uns auch das
müssen wir Daheimgebliebenen
dann
verdienen , daß wir unserseits ebenfalls
Gegenvertrauen
heißt alles in
erfüllen , das
restlos
unsere Pflicht
tun , um Heer und Flotte
Stehende
unfern Kräften
moralischen
und
materiellen
notwendigen ,
den
Rückhalt zu geben und ihnen die erfolgreiche Krieg¬
führung zu erleichtern . Alle jene glänzenden Leistungen
auf den Gebieten der Volkswirtschaft , der finanziellen
und der Fürsorge
für das Vaterland
Opferbereitschaft
für alle Hilfsbedürftigen , die bisher schon das Staunen
der Welt erregt haben , heißt es
und die Bewunderung
ietzt nicht nur in dem bisherigen Maße weiter zu voll¬
bringen , sondern noch zu steigern , entsprechend den
an die Tatkraft unserer Armee
größeren Anforderungen
und Marine . Wie wollten wir von unfern Kriegern die
einer in der Weltgeschichte unerhörten
Bewältigung
Aufgabe erwarten können , wenn wir bei ihnen den Ge¬
danken aufkommen ließen , das; wir daheim es irgend¬
fehlen
Unterstützung
wie an unserer pflichtmäßigen
ließen ! Wir würden das Recht verwirken , einen Sieg
zu erwarten.
Darum gilt es , alle Kräfte anzuspannen und in den,
auf
Der Bauer
zu stellen .
Dienst des Vaterlandes
dem Felde , der Arbeiter in der Fabrik , arm und reich,
jung und alt , alle , alle sind berufen , jetzt mitzuwirken
am endgültigen Siege . Darum gilt es , alles freudig
aus den Altar des Baterland -' s zu legen , sei es gegen
zahlenmäßige Gegenleistung , sei es als Opfer für das
Vaterland . Das eigentliche Feld der Opfer ist das un¬
ermeßliche Gebiet der Kriegsliebestätigkeit . Wohl liegt
es dem Reiche ob , die Bedürfnisse des Krieges zu bejriedigen und der Not , die er mit sich bringt , zu steuern,
und das Reich erfüllt ja auch diese Pflicht nach Maß¬
gabe seiner Kräste aufs beste , und wo noch Mängel
vorhanden sind , ist es bestrebt , ihnen abzuhelfen , z. B.
und Hintcrbliebenenversorgung.
bei der Invaliden in "wirk¬
Unterstützt wird es bei dieser Fürsorgetätigkeit
samster Weise durch die Einzelstaaten , die Kommnnalzeigen , daß ihre
wieder
verbände , die auch hier
Leistungen ihresgleichen suchen, und durch die Organi¬
sationen der Kriegsfürsorge.
In dieser schicksalsschweren Stunde ist es ein sittliches
ernsthaft vorlegen , ob
Gebot , daß wir uns die Frage
wir , jeder nach seiner Kraft , bisher zur Erceichung des
und Größe
Befreiung
großen Zieles , der dauernden
unseres Vaterlandes , beigetragen haben . Jeder einzelne
stelle sich einmal recht anschaulich die Vorteile vor Augen,
die ihm durch die glorreiche Arbeit unserer bewaffneten
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(Fortsetzung .)

Nun erinnerte Jettchen sich erst, daß sie ja durch das
Leise und hastig legte sie
Nebenzimmer gekommen .
Sie fürchtete jeden
ihren Weg im Dunkeln zurück.
Augenblick , der schattenhaften Gestalt zu begegnen . Der
Angstschweiß rann ihr über die Stirn.
Endlich - hatte sie ihr Zimmer erreicht . Eilig schloß sie
die Tür fest hinter sich zu . Dann sank sie stöhnend
auf einen Stuhl . In demselben Augenblick zuckte ein
greller Lichtschein durch das Zimmer , dem ein krachender
Donner folgte . Er übertönte Jettchens Schreckensschrei.
in
ihr , und zum erstenmal
schwanden
Die Sinne
ihrem Leben befiel die alte Frau eine Ohnmacht . *

»

sich in
Ohnmacht verwandelte
Jettchen Wohlgemnts
einen tiefen Schlaf . Sie erwachte , als die Helle Sonne
ihr ins Gesicht schien, und fand sich zu ihrer Ver¬
Schlaf¬
Lehnstuhl .
bequemen
in ihrem
wunderung
trunken rieb sie sich die Angen . Dann kehrte ihr dunkel
zurück.
nächtliche Erlebnis
an das
die Erinnerung
Zuerst hielt sie es für einen Traum.
Sie erhob sich, steif an allen Gliedern nnd trat an
das Fenster . Draußen triefte noch alles vom Gewitter¬
regen . Da fiel ihr der Blitz und der Donner ein , die
Nun
sie in ihrer Gespensterfurcht so erschreckt halten .
tasteten ihre Gedanken mühsam weiter rückwärts . Was
oder wars
Traum
war eigentlich geschehen , wars
Wirklichkeit gewesen?
sie zuerst in die
ging
Rach beendeter Toilette
— sie
Grafen . Wahrhaftig
Zimmer des verstorbenen

war hier gewesen— die geschloffenen Lenster Le.

Macht zuteil geworden sind , die die brutalen Horden
unserer Feinde von des Reiches Grenze mit eiserner
Faust zurückgeworsen hat I Wir meinen , diese Vorstellung
allein müßte jeden , der nicht undankbar ist, davon ab¬
zu ver¬
tatenloser Trägheit
halten , in einen Zustand
fallen , als ob er ein gutes Recht darauf hätte , daß die
Kriegslage skr uns so glänzend ist!
Aber noch eines , vielleicht noch wichtigeres . Es ist
nicht damit getan , daß wir jetzt unserm Vaterlande
dienen . Die höchste Forderung,
mit dem Geldbeutel
die es an uns stellt und die in dem Begriff „Durch¬
halten " beschlossen liegt , ist doch, daß wir keine Un¬
und keinen
geduld und Verzagtheit , keinen Mißmut
Zweifel unter uns und in uns aufkommen lassen . Jetzt
soll sich zeigen , was echt war an unserer vaterländischen
vor zwei Jahren . Jetzt
Erhebung in den Augusttagen
beweisen , ob auch wir
sollen wir Daheimgebliebenen
uns freundigen Herzens als Schuldner unserer Heimat¬
erde fühlen , der wir alles verdanken und die uns alles
gab , ob wir ihr treu sind wie jene Millionen , die
und
mutig und stark zu ihrem Schutz hinauszogen
Sieger wurden über eine Welt von Feinden.
Wir haben einst — in den Tagen , da der Kampf
— unsere Herzen höher schlagen hören bei
begann
Am stärksten
jedem neuen Feinde , der sich meldete .
mit seiner eigentlichen Macht
vielleicht , als England
erschienen , ge¬
auf dem europäischen Kriegsschauplatz
des französischen Bundes¬
nötigt durch das Murren
der
haben den Ansturm
genossen . Unsere Feldgrauen
Danken wir den Helden
abgewiesen .
Hunderttausende
da draußen , indem wir unter weitaus günstigeren Um¬
in Ruhe und Hoffnung,
durchhalten
ständen wahrhaft
ist das Gebot der
Das
und Geduld .
in Vertrauen
D.
Stunde !

verschiedene UriegsnachrichLen.
Lob der deutschen Südafrikakämpfer.
Nach einer Reuter -Meldung aus Durban ist General
in
einem Besuche bei General Smuts
von
Botha
Deutsch -Ostafrika dort wieder eingetroffen und hat sich
sehr befriedigt über den Fortgang der englischen Opera¬
Schutzschwarzen
Die
ausgesprochen .
tionen
seien tüchtige
derDeutschen
nsoldaten
truppe
ge¬
bewundernswert
und würden
Kämpfer
von den deutschen MaschineugewehrAuch
führt.
abteilungen müsse man hohe Achtung haben . Ebenso
zu be¬
verstehe sich der Feind darauf , seine Stellungen
festigen . Trotzdem sei das Ende des deutschen Wider¬
standes nicht mehr fern.
*

Frankreichs

Hoffnung

auf Rnffland

und Italien.

Der Militärkritiker Oberst Nonsset schreib! im ,Petit
der allgemeinen Offensive erhielten
Parisien ' : „Inmitten
Frankreich und England nur den Auftrag , einen großen
Teil der deutschen Kräste zu binden . Den wirk¬
Offensive
allgemeinen
dieser
bei
Sieg
lichen
erringen.
Italien
und
Rußland
müssen
Somit ist unser Anteil weniger glänzend , aber opfervoller und mühsamer ." Im ,Echo de Paris ' zeigt sich
wenig zuver¬
General Cherfils hinsichllich der Italiener
Er sagt : „Die Österreicher Hallen jetzt die
sichtlich.
neuen starken Bastionen San Gabriele und San Marco.
der Überraschung ist
Die Gelegenheit zur Wiederholung
vorbei . Sie werden nur schrittweise
für die Italiener
sorlfnhren.
und den Belagerungskricg
vorwärtskommen
Nur ein vollkommen glänzender Sieg der Russen kann
Cadocna wiederum etwas vorwärts Helsen. "

teilhaftig

werden , sich für

Frankreichs

Ruhm

zu

^

opfern .

Was

tut Rumänien?

Die -römische ,Tribun « ' führt in einem längeren Ar¬
wohl nicht im Begriffe sei,
tikel aus , daß Rumänien
Schwerlich,
aufzugeben .
seine schwankende Haltung
meint das Blatt , kann sich Rumänien zum Handeln ent¬
schließen , bevor nicht offen und in entscheidender Weise
Kon¬
allgemeinen
des
Ende
ein nahes
ist. Ein Land wie Rumänien , das
erkennbar
flikts
vorwiegend Ackerbau treibt und fast ganz von Österreichund dessen Wider¬
abhängt
und Deutschland
Ungarn
beruht,
Einwohnern
nur ans 7 Millionen
standskraft
kan » sich nicht i " - m hartes Völkerriugen mischen . Der
werde aber noch im letzten
ünien
Artikel schließt, '
deS Vierverbandes
Augenblick an d ! e Seite
treten.
*

Die russischen Verbindungen

in Persien

bedroht.

Die türkischen Blätter weisen auf die große strategi¬
hin , des
der Besetzung von Hamadan
sche Bedeutung
Persiens , der die
der Hauptstraßen
Krenzungspunktes
beherrsche.
und Täbris
Wege nach Teheran , Kaswin
Die türkischen Truppen haben ans diese Weise nicht nur
der
einer Vereinigung
den Plan
endgültig
vereitelt,
Russen
den
mit
Engländer
Die
die russischen Verbindungen .
sondern bedrohen
Eit ' ' ruck hervor,
heben auch den ungeheuren
Blätter
den der rasche Vormarsch der Türkei durch Persien auf
das persische Volk - ausüben werde , das vielleicht gegen¬
des englischen und
wärtig Zeuge der Vorbereitungen
des russischen Gesandten ist, Teheran zu verlassen , und
den
freistehen werde , sich endgültig
dem es nunmehr
Türken anzuschließen , um das Land vor der englischrussischen Herrschaft zu retten.

Politische Krmäsckau.
Deutschland.
" Kai s e r W i l h e l m hat auf der Durchreise von der
einen
nach der Ostfront der Stadt Sagan
Westfront
kurzen Besuch abgestattet . Der Monarch besichtigte des
Schloß und richtete an dort untergebrachte
Herzogs
Verwundete herzliche Worte.
für die von
Schüler
* Die ers ! en türkischen
sind
den deutschen Städten geschaffenen Freistellen
liegen an¬
jetzt in Deutschland angckommen . Insgesamt
zu solchen Frei¬
200 Gesuche um Zulassung
nähernd
werden
Die meisten türkischen Schüler
stellen vor .
zunächst deutsche Oberrealschulen besuchen , um sich dann
praktischen Bernsen Zuzuwenden . Es verdient als Zeichen
der Zeit Beachtung , daß die große Mehrheit der jungen
werden will . Auch das Baufach und
Leute Ingenieur
sind beliebt . Einige wollen Kauf¬
die Landwirtschaft
mann werden , andere Arzt oder Chemiker , einer hat
gewählt , und ein anderer will sich
den Diplomaienberuf
aus¬
und Politiker
zum Journalisten
in Deutschland
der Schüler spricht einst¬
bilden . Die große Mehrzahl
weilen nicht Deutsch.

England.

werden alle in den südlichen
In Lyoner Blättern
sich etwa noch anfhaltenden serbischen
Departements
im Alter von 18 bis 45 Jahren durch
Flüchtlinge
anfgefordert,
einen Befehl des serbischen Kriegsministers
den in Frankreich tätigen serbischen
sich unverzüglich
Sie sollen der Ehre
zu stellen .
Militärkommissioueü

*Jm Oberhause erklärte Lord Crewe auf eine An¬
seit Mai vier eng¬
17 - Boote
frage , daß deutsche
versenkt
lische und drei neuirale Schiffe ohne Warnung
mit der deutschen Erklärung
hatten , im Widerspruch
gegenüber Amerika . Lord Crewe , der für seine Be¬
schuldig bleiben
hauptung selbstverständlich den Beweis
mußte , fügte Hinz», die Regierungen des Vierverbandes
beraten gegenwärtig über geeignete Vergeltungsmaßregeln.
über die Ausstellung der
der Verhandlung
*Bci
im Ümterhause . erklärte Minister¬
neuen Wählerlisten
hin¬
er seinen Standpunkt
daß
präsident As quith,
habe,
geändert
Wahlrechts
sichtlich des Frauen
obwohl er immer sein strikter Gegner gewesen sei ; wenn
eine Wahlreform durchgesührt werden solle, so müßten
auch die Frauen das Stimmrecht erhallen.

wiesen es , und dort stand ja auch ihr Leuchter mit
blickte
Sie
Kerze .
verlöschten
der vom Zugwind
umher . Da hing der Damastvor¬
im Arbeitszimmer
hang noch lang vor der Fensternische herab . Mechanisch
ordnete sie ihn in Falten und raffte ihn empor.
Sonst befand sich alles noch am alten Platze . Sie
prüfte das Türschloß , — es war vollkommen in Ordnung,
ihr Schlüssel öffnete es leicht und lautlos — fast leichter
als sonst — als sei es frisch geölt worden.
Lange betrachtete Jettchen dann den Schreibtisch.
Wie seltsam das ausgesehen hatte , als die Tür daran
aufsprang — hier an der Seite , wo doch gar keine Tür
war ! Und was hatte die unheimliche Gestalt gerade
hierher , an den Schreibtisch des seligen Grafen geführt?
Jettchen Wohlgemut kam nicht zu völliger Klarheit . All
das ungewöhnliche , gepaart mit weiblicher Furcht , hatte
ihren Sinn verwirrt.
So viel stand aber bei ihr fest : in der Mitterwürde sie ihr Zimmer nie mehr allein
nachtsstunde
verlassen , nnd niemandem wollte sie etwas von dieser
Nacht erzählen , sie konnte doch nach allem Schelten auf
jetzt nicht zugestehen , daß sie das
die Dienerschaft
Schloßgespenst selbst gesehen habe.
für Komtesse
später die Morgenpost
Als Jettchen
Jutta und Frau von Sterneck hinaufbrachte , saßen die
Leiden Damen plaudernd am Frühstückslisch . Jutta be¬
grüßte die Alte freundlich . „Sie sehen recht blaß ans,
Frau Wohlgemut . Sind Sie nicht Wohl ? "
„Danke für gütige Nachfrage , jetzt ist mir wieder
und konnte dann des
Ich haste Zahnweh
ganz gut .
Gewitters wegen nur schlecht schlafen. Haben gnädige
Komtesse das Gewitter gehört ? "
„Ja , ich erwachte durch einen starken Donnerschlag,
bin aber bald wieder eingeschlafen ."
Jugend , sticht wahr , liebe Frau Wohl¬

gemut ? Wir alten Leute haben leichteren Schlaf, " sagte
lächelnd.
Frau von Sterueck , liebenswürdig
können doch noch nicht vom Aller reden,
„Sie
später ist das
Jahre
Zwanzig
von Sterueck .
Frau
vielleicht etwas anderes, " erwiderte Jettchen ruhig.
von
Frau
vermochte sich nicht zu helfen .
Sie
Sternecks Freundlichkeit berührte sie immer unangenehm,
so sehr sie sich dagegen wehste.
öffnete den Brief , den sie erhalten , und
Jutta
zog sich zurück. Frau von Sternei!
Frau Wohlgemut
griff nach einem an sie gerichteten Briefe.
war von ihrer Pensionsfreundin
Der an Jutta
Heliot Davonshire . Er enthielt nichts Wichtiges , nur
leichtes Mädchengeplauder , aber so amüsant , daß Jutta
einige Male leise vor sich hinlachte.
Frau von Sternecks Brief schien dagegen gar nicht
amüsant zu sein. Sie zeigte bei der Lektüre ein auf¬
fallend bekümmertes Gesicht und seufzte tief aus.
„Sie haben doch nicht schlechte Nachrichten , liebe
Frau von Sterneck ? "
„Nicht eigentlich schlechte, Komiesse Jutta , nur be¬
trübend . Der Brief kommt von meinem Neffen . Armer
Schelm l Er hängt wie ein Sohn an mir und ist sehr
traurig über unsere Trennung . Er will sich für sein
Doktorexamen vorbereiten , vermag aber vor Sehnsucht
Sonst
nach mir sich nicht zur Arbeit zu sammeln .
ein energischer Mensch , ist er von einer Empfindungs¬
tiefe , die man heute selten bei jungen Männern findet.
in
Nun fragt er an , ob er nicht für einige Monate
ein billiges Unterkommen
dem nahen Schwarzenfels
finden könnte . Dost würde er, wie er hofft , mich doch
Sie
zuweilen sehen und Ruhe zur Arbeit finden .
gestatten mir wohl , daß ich heute oder morgen nach
fahre und Umschau halte . "
Schwarzenfels
die Umstände , liebe Frau
wozu denn
.Aber

Serbe » für die Westfront.

Schweiz.
*Die d eut s ch - s ch w e i z eri s ch en V erhand¬
sind
ln n g e n über die schwebenden Wirlschaftsfrageii
In Bern eröffnet worden.

Holland.
deutscher
den Ferienaufenthalt
*über
einige deutschfeindliche
hatten
in Holland
Kinder
recht hämische Glossen gemacht . Dazu erklärt
Blätter
nun ein Herr , der viel für die Verwirklichung des Ge¬
dankens getan hat , baß man mit solchen Presseangriffen
aber nicht überschätzt
Sie dürften
gerechnet habe .
werden . Die Kreise , von denen die Idee ansgegangen
ist, sind mit größter Selbstlosigkeit und Hingabe für die
Sache tätig und bieten alles auf , um es den Kleinen
in Holland so angenehm als möglich zu machen . Schon
die sehr beträchtlichen Summen , die ausschließlich aus
privaten Mitteln aufgebracht worden sind , beweisen , das;
hierzulande nicht so ist, wie sie etwa der
die Stimmung
deutschfeindliche .Telegraast darznslellen versucht.

Norwegen.

1916 an
vom 1. September
25 Hundertieile
bisherigen
an vollständig vergälltem
deS früherenVerbrauchs
40Hundcrtteite
Zwecke (Flaschcnspirilus ) in den
für häusliche
Branntwein
sind zu dem
zu 30 Hunderttcilen
Bis
Verkehr zu bringen .
Preise von 0,55 Mark für das Liter gegen Bebisherigen
ausgegebcn
zugsmarkcn , die von den Gemeindeverwaltungen
liefern , während der Nest bis zu 10 Hundertteilcn
werden/zu
Preise
höheren
gebliebenen
unverändert
zu dem gleichfalls
von 1,50 Mark für das Liter verkauft werden darf . Die
1916 ent¬
vom 13 . Mai
in der Bekanntmachung
übrigen
werden durch vorstehende Anordnung
haltenen Bestimmungen
nicht berührt.

dnpolitischer

Tagesbericht.

hat man
Seeth
Dorfe
Im
.
Schleswig
aufgehoben , weil sie sich nicht bewährt
Sommerzeit
hatte man sehr ungern
Schon ihrer Einführung

Panaerkreuaer

die
hat.
zu-

Mainz . Der Inhaber eines Mainzer Posamenteriegeschäfls , der früher in bescheidenen Verhältnissen lebte,
des Krieges sein Einkommen auf
jetzt aber während
jährlich 300 000 Mark steigerte , wurde verhaftet . Ver¬
anlassung dazu gaben bei Holzlieferungen entdeckte Be¬
eine Höhe bis zu
stechungen , die im Einzelfalle
zieht weite
50 000 Mark erreichten . Die Angelegenheit
Kreise . So wurde bereits .bei einem bekannten Wein¬
händler in Mainz eine Haussuchung vorgenommen.
in ganz Baden
Das Ernteergebnis
.
Karlsruhe
ergeben
ist über Erwarten gut , alle Getreidegattungen
eine Vollernte , Zuckerrüben , Kartoffeln und Obst sind
sehr reichlich, der Wein allein ist mittelmäßig.

Der Bürgermeister Grnber von Seel¬

München .

bach (Bayern ) hatte Weizen bis zu einem Drittel
feinem Sand vermischt und ihn so zum Verkauf

„^ eonarcio äa Vinci ", der venmcktet n>uräe.

hat die H a f e n b e h ö r d e an¬
* Der Justizminister
unter¬
elsschiffe
gewiesen , alle einlanfenden Hand
sind . Ehe diese
suchen zu lassen , ob sie bewaffnet
erhallen , sollen sie
Zur Ausfuhr
Schiffe die Erlaubnis
untersucht werden.
don der Militärbehörde

Rußland
in
*Nach Berichten russischer Blätter ist die Lage
an sehr ernst . Der Khan von Chiwa , der
Türkest
bisher Rußland ergeben war , schloß sich den aufrühreri¬
schen Turkmenen an und riß sämtliche übrigen chiitischen
bezeichnet
in den Aufruhr mit . Kuropatkin
Stämme
in bergigem
Der Kleinkrieg
die Lage als schwierig .
begünstigte die Überfälle der landeskundigen
Terrain
Turkmenen.

'sV (V,

^

Balkanstaaten.
läßt
in Rumänien
der Stimmung
*Von
gewinnen.
Bild
kein einheitliches
sich noch immer
Russische Zeitungen erklären , daß die Erfolge des Vier¬
verbandes (? ) an den russischen, italienischen und eng¬
in
des Vierverbandes
die Stellung
lischen Fronten
immer mehr sichert. Die politischen Kreise
Rumänien
verfolgten lebhaft die Nachrichten von den
Rumäniens
in ' Übereinstimmung
und handelten
Kriegsschauplätzen
und
zwischen Rumänien
damit : Die Unterhandlungen
den verbündeten Staaten , die ununterbrochen stattfinden,
seien in diesem Augenblick besonders lebhaft . — Bon
privater Seite wird gemeldet , daß die deutschen , öster¬
reichisch-ungarischen und bulgarischen Arbeiter , die bisher
beschäftigt waren,
in den rumänischen Munitionsfabriken
entlassen worden sind . — Auf der anderen Seite wird
soStaatsbahn
bekannt , daß die rumänische
n d
Stahlwerksverba
,ben mit dem deutschen
für 25 000 bis 30 000 Tonnen
cinen Lieferungsvertrag
Eisenbahnschienen für den Bau einer neuen Bahn von
Erajova nach Bukarest abgeschlossen hat.

Asien.
es
ist
und Japanern
* Zwischen Chinesen
li¬
zu einer förmlichen Straße
in Chengchiatung
sch lacht gekommen . Die Sache begann damit , daß
Der
überfiel .
einen Japaner
nn chinesischer Soldat
in Chengchiatung begab
einzige japanische Polizeibeamte
erhob.
sich hierauf nach der Kaserne , wo er Protest
mit
tötete den Polizeibeamten
Ein chinesischer Soldat
Das hatte zur Folge , daß eine
kiuem Gewehrschuß .
der Kaserne
nach
Soldaten
japanischer
Abteilung
marschierte . Die Chinesen eröffneten auf die Japaner
den kom¬
das Feuer und töteten 17 Mann , darunter
mandierenden Unterleutnant . Die Blätter melden ferner,
die in Chengchiatung
daß die chinesische Bevölkerung
bedroht . — Die Lage wird als
Japaner
wohnenden
sehr kritisch bezeichnet.

Volksn -irllebaft.
Mehr Spiritus erhältlich!
von der Ncichsbrcmntwcinstelle

Die Spirituszentrale ist

ermächtigt

worden , statt

der

sind eine Menge Gastvon Sterneck ? In Navenau
Der ganze östliche Flügel wird
unbenutzt .
-nniner
Da wollen wir Ihren armen Neffen
l icht bewohnt .
in
Gargonlogis
loch nicht zu einem fragwürdigen
soll es
verurteilen . Hier in Navenau
Schwarzenfels
ihm nicht an Ruhe zur Arbeit fehlen — und Ihnen
ist er dann auch näher und kann Sie sehen , so oft er
Es ist also das einfachste , er kommt nach
will .
Ravenau ."
Frau von Sterneck streichelte mit strahlender Miene
Hand . „Liebe teure Komtesse , wie gütig Sie
Juttas
sind !"
„Ach — reden wir davon nicht ! Wir gewinnen
doch auch dabei , wenn wir in ihm einen neuen
Hausgenossen , einen Gesellschafter bekommen ."
„So ist es wirklich Ihr Ernst ? "
einen Gefallen
„Gewiß . Ich freue mich, Ihnen
Sie schreiben doch gleich nach
erweisen zu dürfen .
dem Frühstück an Ihren Neffen ? "
von
Frau
„Gern , liebe Komtesse !" entgegnete
Sterneck gerührt . „Je eher er die Freudenbotschaft emp¬
fängt , um so besser ist es . Ach — wird das ein Jubel
sein !"
Neffen
„Sie müssen mir ein wenig von Ihrem
von
erzählen, " bat sie, in der Voraussetzung , Frau
„Wie alt
zu erfreuen .
Sterneck mit dieser Bitte
ist er ? "
Jahre ."
„Neunundzwanzig
„Und was studiert er ? "
werden , aber als wir ver¬
„Er wollte erst Jurist
ihm zu spät
armten , sah er ein , daß dies Studium
Einkommen bringen würde . Da ist
ein ausreichendes
rr Chemiker geworden.
„Sie hatten ihn an Kindes statt angenommen , nicht
vabr ? "

mit
ge-

'W

gestimmt . Unter dem Vorsitz des Gemeindevorstehers
zusammen , in der aus¬
trat eine Gemeindeversammlung
als ein Übel
gesprochen wurde , daß die Sommerzeit
Des Morgens
werde .
empfunden
der Landwirtschaft
nicht zu
die Erntearbeiten
seien wegen der Tannässe
seien in einer
verrichten und die Nachmittagsstunden
Zeit , in der die Arbeitskräfte knapp sind , vom größten
Wert . Danach wurde der Zeiger der alten Dorsuhr in
um eine Stunde
Gegenwart vieler Gcmeindcmitglieder
znrückgeschobcn.
Trier . Von einer eigenartigen Geschäftssitte be¬
für Verbrancherinter¬
richtet der hiesige Kriegsansschuß
essen. Hier verlauste ein Händler trotz dem Höchstpreise
Käse zu
einen Posten Limburger
von 80 Pfennig
1.40 Mark das Pfund . Daran knüpfte er noch die Be¬
dingung , daß jeder .Käufer ein Dutzend Fliegenfänger,
mit Leim beschmierte Papierstreifen , zum Preise von
30 bis 40 Pfennig ) kaufte.
1 Mark (sonstiger Preis
Somit stellt sich der Preis für 1 Pfund Limburger auf
hat das
2 .40 Mark . Der Trierer Verbrauchsansschnß
Nötige getan , um diesem Gemütsmenschen das Hand¬
werk zu legen.
auf
Esse « . Die fünf bei der Schlagwetterexplosion
Berg¬
der Zeche Dorstfeld kürzlich schwer verbrannten
erlegen.
arbeiter sind sämtlich ihren Brandwunden
Die
sind früh gestorben .
Ellern
Seine
„Ja .
Mutter war meines Mannes Schwester . Herbert zählte
fünfzehn Jahre , als er zu - uns kam . Mit großer Liebe
hatte ihm ein kleines,
dankie 'er uns . Seine Mutier
hinterlassen . Als ich
goillob sichergestelltes Vermögen
verarmte , sorgte er treulich für mich, obwohl er sein
mußte . Oh , er ist ein
angreifen
kleines Kapiial
lieber , großherziger Mensch , ein edler Charakter ." Sie
erzählte allerlei kleine Züge aus dem Leben dieses
vortrefflichen jungen Mannes , und Jutta ahnie nicht,
daß ihr die größten Lügen vorgetragen wurden.
schon
von Sterneck
besaß Dolly
Wahrheit
In
seit langen Jahren kein Vermögen mehr und ihr Neffe
haste von seiner Mutter keinen Pfennig geerbt . Frau
von Sterneck lebte , gleich ihrem verstorbenen Gatten von
Geschäften.
allerlei kleine » , nicht ganz einwandfreien
vor reichlich fünfzehn Jahren
Als sie ihren Mann
heiratete , brachte sie Ahm eine hübsche Summe mit in
war aber viel geringer , alL
die Ehe . Diese Summe
Herr von Sterneck gedacht . Eine
der uitternehmende
leichtsinnige Spielnalur , ließ er bald das Vermögen
seiner Frau auf den grünen Tischen von Monte Carlo.
diesem un¬
In
begann das Abenteuerleben .
Dann
sicheren , haltlosen Treiben wuchs Herbert von Sonsfeld
bei seinem Oheim auf.
wurde Dollh von
Nach dem Tode ihres Mannes
Sterneck der Boden von Paris zu heiß . Ihre vielen
Gläubiger drängten sie, und fast wäre sie als Schwindlerin
verhaftet worden . Aber schließlich gelang es ihr doch
zu beschwatzen.
von neuem
noch, ihre Gläubiger
undwnßte
ging mit ihrem Neffen nach Berlin
Sie
sich auch hier Kredit zu verschaffen , wobei ihr Neffe
„Studium " diente nur
sie wacker nniersiützie . Sein
als Vorwand . Im Grunde war er ebenso arbeitsscheu

. dafür aber ein bildhübscher Mensch.
wie leicktkinnia

Verläßlichen Nach¬
richten zufolge hat die
italienischeFlotle einen
schweren Verlust er¬
litten . Das moderne
Großkampsschiff „Leo¬
nardo da Vinci " liegt
im Hafen von Tarent
als Hilfsloses Wrack.
Es ist noch nicht fest¬
gestellt , ob der Panzer
durch eine Explosion
an Bord oder durch
oder
einen Torpedo
in den
eine Mine
hilflosen Zustand ver¬
setzt wurde . Jeden¬
falls hat er bei dem
800
über
Unglück
eine
und
Matrosen
Anzahl von Offizieren
be¬
Wie
verloren .
das
merkt , bedeutet
Ausscheiden dieses
Schiffes einen schweren
Verlust für die italie¬
Es
nische Marine .
1911
war im Jahre
vom Stapel gelaufen,
hatte 22 400 Tonnen
Wasserverdrängung
eine Besatzung
und
von 994 Mann.

und
Gefängnis
bracht . Er wurde zu einem Monat
500 Mark Geldstrafe verurteilt.
zufolge ist in dem großen
Genf . ,Petit Jonrnall
ausgebrochen,
Blois eine Feuersbrunst
Tiuppenlager
alle Baracken ein¬
die in weniger als einer Stunde
äscherte . Der Schaden soll sehr bedeutend sein.

Lugano .

In Ancona, Fano und Pesaro wurde

ein starkes Erdbeben verspürt . Die Agenzia Stefani teilt
angerichtet worden
mit , daß in Ancona kein Schaden
erhielte » viele Häuser Risse , und die
sei ; in Pesaro
wurden geräumt , Opfer seien jedoch nicht
Wohnungen
zu beklagen . In Nimini sind mehrere Häuser eingestnrzt , wobei wahrscheinlich Leute umgekommen sind.
Die italienische Zensur gestattet der Presse nicht, ernsten
»
Schaden zuzngeben .
Haag . Ein 15 jähriger Londoner Knabe , der in
geschickt werden sollte , tonnte —
eitle Besserungsanstalt
werden,
nach englischen Blättern — nicht untergebracht
übersülll sind.
da alle Besserungsanstalten

Warschau .

Auf Anordnung des Vcrwaltungschefs

der Be¬
findet demnächst eine allgemeine Entlausung
der Wohnungen des
völkerung und eine Desinfektion
Lodz
Generalgouvernements
des
Gebiets
ganzen
Fleckfieber¬
etwaiger
Vorbeugung
zwecks wirksamer
erkrankungen statt.
es ihm
wenn
von bestrickender Liebenswürdigkeit ,
darauf ankam . Bei den Frauen hatte er unglaubliches
Glück. Und darauf baute Dolly von Sterneck ihren
Listig benutzte sie den günstigen Zufall , der
Plan .
als willenloses Werkzeug in ihre
die arme Johanna
ihren
für
Einladung
Mit Juttas
lieferte .
Hände
wieder
dieses Planes
Neffen war sie der Erfüllung
um ein gutes Stück näher gerückt.
sicheres Wesen , ihr vornehmes
gewandtes
Dollys
Austreten hatten ihr schon über manches Hindernis hinWeggeholfen . Sie machte so gar nicht den Eindruck
einer jener unsolide » Eristenzen , die in jeder Groß¬
stadt zu finden sind . Sie wußte sich nun auch mit
der gleichen Geschicklichkeit in Navenau zu behaupten,
und Jutta war dem Zauber ihrer Persönlichkeit voll¬
ständig verfallen.
Aufmerksam Hörle sie Zu , wie diese Meisterin der
Lüge ihr ein rührendes Bild von dem „geliebten Neffen"
freute sich fast ans lein Erscheinen,
entwarf . Jutta
von dem sie auch Leben und Anregung in dein stillen
Ravenau erwartete.
nach Gerlachsichren die Damen
Am Nachmittag
erzählte , daß sie einen
vergnügt
hansen , wo Jutta
geladen habe . Frau von GerGast nach Navenau
fand cs zwar ein wenig unbedacht von
lachhansen
Jutta , einen ihr völlig fremden jungen Alaun in Nävevon Siornecks
nau rmfznnehme » , aber da es Frau
Neffe war , und sie diese nicht kränken wollte , schwieg
Sein
sprach.
sie dazu . Götz hörte kaum , was Jutta
Er
an dem lieblichen Mädchengesicht .
Blick hing
empfand wieder mit voller Macht , wie die Liebe zu
diesem holden Geschöpf sein ganzes Sein dnrchdrang.
Langsam und stetig hatte sich dieses Gefühl entwickelt,'
wie eine gleichmäßige Flamme,
Wortfetzung folgt.)
s - ir

Neue

$wiin$clK
Uerkebr

und neue

Wege.

Sossenheim ist mit einer Oase zu vergleichen. Der
Verkehr flutet vorbei . Woran liegt das ? Ist die geo¬
graphische Lage schuld oder ist die Bevölkerung wenig
rührig : würdigt sie die im Handel und Verkehr liegen¬
den Werte und Erwerbsmöglichkeiten nicht genügend?
Die Erörterung dieser beiden Fragen mag beruhen,
wenn sie uns auch Fingerzeige für die Zukunft geben
könnte . Cs gilt jetzt neue Wege zu beschreiten, um
weitere Verbesserungen im Interesse der guten Ent¬
wickelung unserer Gemeinde zu erzielen.
Solange Sossenheim eine Gemeinde mit einer rein
landwirtschaftlichen Bevölkerung war , genügten schließlich die vorhandenen Einrichtungen . Die Bevölkerung
war an und für sich so genügsam , daß sie zufrieden
war . Diese äußerlich zufrieden scheinende Bevölkerung
besteht nicht mehr . Neue Elemente sind hinzugekommen
mit anderen Lebensanschauungen , Erfahrungen und
anders gearteten Wünschen , die darum andere Forde¬
rungen an die Derkehrseinrichtungen , überhaupt an
das Leben , stellen.
Wollte sich also heute die Geineinde und ihre
Bevölkerung aus den früheren Standpunkt stellen, dann
käme schließlich das Gemeindewesen in eine Lage , in
der es . wie man oft sagt, weder leben noch sterben kann.
Ein solch stagnierender Zustand wäre äußerst schäd¬
lich. Noch mehr in Zukunft . Der Krieg bringt neue
große Lasten ; ein Gegengewicht gegen diese gibt es nur
in einer flotten , frischen, möglichst nutzbringenden Arbeit,
im Schaffen neuer Werte und Güter . Das Kopfhängenlaffen und das Räsonnieren auf den Bessergestellten
und den Mitmenschen , das Nörgeln an den weltlichen
Zuständen ist verfehlt und schädigt den Betreffenden
nur selbst. Ein solcher Mensch ist ein unzufriedener
Mensch , der nichts rechtes leistet. Nur fachliche Kritik
zur Erreichung einer Besserung unter Einsetzen der Per¬
sönlichkeit ist zulässig. Im Hinblick auf die furchtbaren
Kriegsschäden und Verluste muß wieder mehr denn je
unsereParole sein: „Bete und Arbeite ",wenn auch mancher
glaubt , an der in diesen Worten liegenden tiefen Weis¬
heit achtlos oder verneinend oder bespöttelnd vorüber¬
gehen zu müssen. Stach diesen allgemeinen Ausführungen
einige Worte über die besonderen Verkehrswünsche.
Nicht nur eine Großstadt , auch die enganschließende
Umgebung , benötigt eine großzügige Verkehrspolitik,
sollen sich später nicht große Unzuträglichkeiten geltend
machen. Es müßten also Berkehrslinien , Straßen , die
Bebauung mit Wohn - und Fabrikgebäuden , die Schaffung
von Erholungsplätzen und vieles andere mehr einheitlich
von einer Zentrale aus geregelt werden.
So mutz und wird es aber auch wohl sein, wird
mancher sagen. Weit gefehlt. Gewöhnlich hören alle

diese nützlichen und für die Allgemeinheit so wichtigen
Angelegenheiten an der politischen Grenze des großen
Gemeindewesens auf . Die anschließenden Gemeinden
an,
gehören anderen politischen Verwaltungsbezirken
die wieder nach anderen , oder nur lokalen oder über¬
haupt keinen Grundsätzen handeln . Es entstehen dann
mit der Zeit Zustände , die nur mit großen Kosten wieder
reguliert werden können (stehe Grotzberlin oder irgend
einer anderen Großstadt ). Es geht also ungefähr nach
dem Ausspruche , wenn das Kind in den Brunnen ge¬
fallen ist, deckt man ihn zu. Was es mit dieser Derkehrspolitik auf sich hat , sieht man bei uns , um nur
zwei Beispiele Herauszugreisen , recht augenfällig an der
Frankfurter und Höchster Grenze . Auf der einen Seite
wird die Straße durch ein Fabrikgebäude , aus der
anderen Seite durch einen Friedhof eingezwängt . Zweck¬
mäßig war aber gerade das Gegenteil , nämlich die
Gradlegung und Verbreiterung der Straße.
In unseren Verkehrseinrichtungen macht sich vor
allen Dingen das Fehlen einer kurzen und schnellen
Verbindung nach Frankfurt störend bemerkbar . Die¬
jenigen , die ihr Erwerb nach Frankfurt führt , wissen
davon ein Lied zu singen. Zwei Wege sind vorhanden.
Zu Fuß nach Rödelheim oder die Rundfahrt üben den
Bahnhof Sossenheim.
Hier haben wir ein neues Stationsgebäude , das
sich wenigstens im Rahmen der Anpflanzungen sehen
lassen kann , nach manchen Bemühungen erhalten.
Aber trotzdem ist nichts Vollkommenes geschaffen.
Es fehlt der Güterbahnhof , den Industrie , Handel und
Gewerbe brauchen , mit dessen Schaffung aber wohl zur
Zeit nach Lage der Verhältnisse noch nicht zu rechnen
ist. Nied und Sindlingen haben sich bis jetzt wenigstens
vergeblich darum bemüht.
erfüllt einen solchen
Die Eisenbahnverwaltung
Wunsch auch nur , wenn ein „Bedürfnis " vorliegt.
Diese Vorbedingung wird aber nur erfüllt , wenn
sich in der Gemeinde neue Kräfte rühren und vor
allen Dingen neue hinzukommen.
Immerhin sind aber die Bemühungen um Ein¬
führung des Güterverkehrs auf unserer Station nicht
etwa als zunächst überstüssig anzusehen . Durch den
Neubau des Bahnhofs Höchst ist infolge des Hinauslegens des Güterbahnhofs nach Sindlingen eine neue
Sachlage entstanden . Die Entfernung von hier bis
dorthin hat sich verdoppelt . Sie beträgt jetzt eine gute
, der für
aUStunde. Nach dem Güterbahnhof Rodelheim
uns auch in Frage kommt , beträgt die Entfernung
eine gute halbe Stunde , nach Fertigstellung des beab¬
sichtigten Umbaues dieses Bahnhofes wird die Ent¬
fernung sicher noch größer . Es käme dann noch der
Güterbahnhof Eschborn in Frage , der in der Ent¬
fernung nicht günstiger liegt. Mit der Zeit mutz also

hier eine Lösung gesunden werden . Da auch in Nied
ein Güterbahnhos gewünscht wird , so würde der An¬
schluß an diesen mit zu erwägen sein. Eine direkte
Verbindungsstratze müßte aber gebaut werden . Einer
unserer Mitbürger sagt oftmals zutreffend : „Es ist
das eine Frage der Zeit ." Wegen der Anlegung
eines Güterbahnhofes wollen wir ihm Recht geben.
Aber manche Einrichtungen , die man anderwärts
auf vielfach kleineren Station , in unser nächster Nähe
z. B . Sulzbach , bereits hat , könnte die Eisenbahnver¬
waltung doch schaffen. Ich meine : Abfertigung von
Handgepäck , von Expreßgut und Einführung des
Stückgüterverkehrs.
Die Erfüllung dieses Wunsches wäre immerhin
eine wesentliche Derkehrserleichterung und ein Fort¬
L.
schritt.

Durch die Lupe.
Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Seit vor beinah einem Jahr — die Entente -Truppen¬
macht — am Gestade Salonikis — mit Reklame ein¬
gebracht, — hat von diesen „tapfren Helden" — man
bisher noch nicht gehört, — daß sie uns und unsre
Freunde — jemals wesentlich gestört. — Auch von unsrer
— dafür
Seite hat sich — nichts bisher ereignet dort , ■
rafften schwere Seuchen — tausendfach die Gegner fort,
— Herr Serrail , der Heeresführer , — sah mit sorgen¬
schwerem Blick, — daß es wirklich besser wäre , — könnte
diesmal man zurück. — Doch seitdem ' die Dardanellen
man vergeblich einst bekämpft — und der Hohn der
ganzen Erde — damals diese Lust gedämpft , — seit
man einmal sich blamierte , — daß es gleich für Jahre
reicht, — neigt zu ähnlichen Entschlüssen — man in
Zukunft nicht so leicht. — Außerdem glaubt man noch
immer , — daß mit solchem Puppenspiel — man erfolg¬
reich wirken könnte — auf Rumäniens Gefühl , — daß
man dort vielleicht am Ende — doch noch den Erfolg
erreicht, — daß Rumänien zum Bunde — der Entente
die Hände reicht. — Allerdings , von solcher Hoffnung —
blieb nur noch ein schwacher Rest, — klüger sind die
Staatenlenker — diesesmal in Bukarest, — eh' sie nicht
Erfolge sehen — überwältigend und schwer, — rühren
sie nach dem Erlebten — sicher keinen Finger mehr. —
Grad im Lande der Rumänen — sitzt man schon seit
Kriegsbeginn — durch Verkäufe aller Arten — mitten
im Verdienen drin , — und man wird sich diese Chancen
— nicht so leicht dadurch verderben, — daß man die
Erlaubnis einholt , — bloß für England hinzusterben.
(Ein

W. W.

Kathol. Gottesdienst.
10. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; R/?
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 1% Uhr:
Sakramental . Bruderschaftsandacht.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Bittandacht ; Sams¬
tag 5 Uhr : Salve.
Wochentags : a) 6XU Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Jahramt für den Jüngling Joh.
Riehl und Großeltern.
Dienstag : a) gest. HI. Messe z. E. d.
hlgst. Dreifaltigkeit f. Adam Geifert u. A.;
d) 2. Sterbeamt für Elisabetha Mohr geb.
Haller.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für
Jakob und Kath. Roß ; b) gest. Jahramt
für Hugo Franz Fay , Ehefr. Elisab . geb.
Moos u . Sohn Johann Franz.
: a) hl. Messe für die
Donnerstag
Pfarrgemeinde ; b) 3. Sterbeamt f. Regina
Fay geb. Bollin.
Freitag : a) gest. Engelmesse f. Fam.
Watternau u. A. ; b) gest. Jahramt für
Elisab . Fay u. Eltern Paul u. Eva Fay
geb. Moos „Zur Krone".
: a) gest. hl. Messe für
Samstag
A. M . Burkhard ; st) gest. Jahramt für
Johanna Baldes.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
Uhr Vereinsversammlung
nachmittag
des Marienvereins in seinem Vereinslokal.
Vortrag : Fische.
Das kath . Pfarramt.

An die

PeiroletsmVerbraucher!
führt ungemein zahlreich
Die Petroleumknappheit
zur Anschaffung von Gasbeleuchtung.
Wegen des Pehlens vieler eingearbeiteter Kräfte
wird es schwierig , die voraussichtlich wieder im Herbst
besonders stark einsetzenden Neuanmeldungen von Gas¬
anschlüssen herzustellen.
Wir bitten deshalb , schon jetzt die Neuanmeldungen
von Gasleitungen einzureichen und sie zu bestellen , da¬
mit sie für den Winter rechtzeitig fertiggestellt werden
können.

m

||
II

i

mit
ein Portemonnaie
Mark Inhalt . Abzu¬
geben gegen gute Belohnung im Verlag
dieses Blattes.

3 | n ««|

30

Ferkel

zu

verkaufen

bei Jakob Klohmann , Dippenstraße 6.
Schöne 3 Zimmer -Wohnung
9.
mieten . Dottenteldstraße

zu ver¬

2-Zimmer -Wohnung Frankhlrtcrstr.
23 zu vermieten . Näheres Hauplstr . 133.
Eine 2-Zimmer -Wohnung m >t schönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4
Eine 3 -Zimmer -Wohnung ( 1. Stock)
. Näh .Kronbergerstr . 12.
mitStallzuoerm
Zwei 2 -Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

im

FrankfurterStadtwalde.

In ber Oberförsterei Untermald,
23—24, Goldstein¬
Distrikt Steingrund
rauschen 43—45 werden Dienstag » de»
22.

i

ü

August ds . Is . versteigert:

15 rm Eichen-Nutzscheit,
„ -Brennscheit,
396 „
„ -Prügel,
94 „
2 „ Buchenscheit und Prügel,
133 „ Laub -Stockholz,
96 „ Eichen-Reisprügel.
Zusammenkunft vormittags um 9 Uhr
an dem Kreuzungspunkt Eichengrundweg—
- Altemainzerstraße (Schutzhütte). Das Eichen¬
scheitholz im Steingrund wird nicht vor! gezeigt. Ein Kassenbeamter nimmt Zahlung
| entgegen.

kommenden

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

-Aktieiioesellschaft.
-NassauiscUe Qas
Hessen
w
iS«

. Gottesdienst.
Gvangel
9. Sonntag n. Trin ., den 20. August 1916.
93/4 Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Küster.

v?

ü

Zur gefl. Beachtung!
Preisen
Wir verkaufeu zu bisherigen
OtjUC Bezugsschein:

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

Perl -Kränze,
Talare , Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

, Mäntel.
, Jackenkleider
. €o$tiimröcke
v'Sluseu
Johann Fay,
6. Juni in unserem Besitz waren Schreinerei , Taunusstrasse 13.
, H*Mäntel die vor dem
K. Kklfkr
. Hand. Lesatzartlkel
, knöpfe
, Stickereien
alle Kurzwaren
. weiße Tischwäsche, Ein Zimmer und Küche zu ver¬
. Erstlingswäsche
. Korsetts
arbeiten
. Sammle. mieten . Hauptstraße 60.
. ölusenseicle
, Aaschseide
b'zeiäene Blusenstoffe
, Sardinen, Schöne 3 -Zimmerwohnung (parterre)
-Ritte
- und Kinder
. Namen
irsLm^sstumsroM
. Taschen¬ zu vermieten . Oberhainstraße 45.
. Schirme
. Läuferstotte
. Seiivorlagen
kettdecken
1- und 2-Zimmerwohn »ngen
. NorbemUen. Schöne
, fragen. Manschetten
. Nute
. Mützen
tücher
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße
. Schurren über rm. 4.50. 7lor. Hosenträger
Lravaiten
Eine 2 - Zi,nmer - Wohnung zu ver¬
, weiße Zierschürzen über mieten
. Söckchen
. K'Strümpfe
strümpfe
17.
. Oberhainstraße
. Hausschuhe.
. Kinderkragen
mt 2.00, vamenkragen
Ein Zimmer und Küche (mit GaeBezugsscheine von allen Orten haben hier Gültigkeit.

;ls.M
.kaum,lsSch
6ebr

und Wasserleitung ) zu verm . Taunuestraße 22.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
Stallung und Garten an ruhige Leute
zu verntietcn . Eschborncrstraße 34.

SozzEimerLeitung
"'
AiMches

'

skr

ilik

"" ' .
GemeiOk

Wöchentliche Geatis -Deilkge: JünSrierte» UnterhaltnngSklatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
Mittwochs und SamStags . AbonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 67.
Amtlicher Teil.

!

Bekanntmachung
über Seife.
Anstatt der im Kreisblatt vom 25. Mai 1916
unter Ziffer 258 veröffentlichten Bekanntmachung
über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und
, hat der Herr
anderen fetthaltigen Waschmitteln
Reichskanzler unterm 21. Juli 1916 mit Wirkung
vom 1. August 1916 ab neue Bestimmungen erlassen.
Auszugsweise folgen die wichtigsten Paragraphen.
§ 1. Feinseife und Seifenpulver, die nach den
Weisungen des Kriegsausschusses für pflanzliche
und tierische Oele und Fette, G. m. b. H. in Berlin
aus pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten
oder daraus gewonnenen Oel- und Fettsäuren her¬
gestellt sind, müssen auf den Stücken, bezw. auf
den Packungen den Aufdruck K. A.-Seife und
K. A.-Seifenpulver tragen. Der Aufdruck ist vom
Hersteller, oder, wenn bei Seifenpulver ein anderer
die Ware zum Zwecke der Weiterveräußerung mit
Packung versieht, von diesem vor der Weitergabe
anzubringen.
, die aus
8 2. Die Abgabe von Waschmitteln
pflanzlichen oder tierischen Oelen und Fetten oder
daraus gewonnenen Oel- oder Fettsäuren her¬
gestellt sind, an Selbstverbraucherdarf nur nach
folgenden Grundsätzen erfolgen:
I. Die an eine Person in einem Monat abge¬
gebene Menge darf 50 Gramm Feinseife
), sowie
, Kernseife und Rasterseife
(Toilettenseife
250 Gramm Seifenpulver nicht übersteigen.
, die vom Hersteller in Um¬
Bei Feinseifen
hüllungen in Verkehr gebracht werden, mit
Ausnahme der K. A.-Seife, ist das unter
Einschluß der Umhüllung festgestellte Ge¬
wicht maßgebend. Bleibt der Bezug einer
Person in einem Monat unter der zugelassenen
, so wächst der Minderbetrag der
Höchstmenge
Höchstmenge des nächsten Monats nicht zu.
Dagegen ist der Vorausbezug der Mengen für
2 Monate gestattet.

Jahrgang.
Lerantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Zwölfter

Mittwoch den 23 . August

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

1916.

daraus gewonnenen Oel- und Fettsäuren hergestellt 1867 und 8 111 Abs. 1 der Landgemeindeordnung
sind, an technische Betriebe und Gewerbetreibende, vom 4. August 1897 als Aushilfsfeldhüter hier¬
insbesondere an Waschanstalten, nur mit Zu¬ mit bestätigt.
Höchst a. M., den 16. August 1916.
stimmung des Kriegsausschusses für pflanzliche und
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
tierische Oele und Fette abgegeben werden.
Für technische Betriebe und Gewerbetreibende,
I . V.: Dr . Janke , Oberbürgermeister.
insbesondere Waschanstalten, die weniger als 10
Fleischverforguug.
Arbeiter beschäftigen, kann die zuständige Behörde
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
(Landrat , in Stadtkreisen der Gemeindevorstand)
1Pfd . für ^ 2.40
auf Antrag einen Ausweis ausstellen, gegen dessen Rindfleisch.
), 1 „ „ „ 2.00
Vorlegung die zur Aufrechterhaltung des Betriebs -Hammelfleisch (Gefrierfleisch
„ „ „ 1.80
erforderliche Menge an Waschmitteln abgegeben Schweinefleisch, . . . . 1
n. durch Metzgermeister Hochstadt
werden darf . Der Ausweis muß die zulässige
an Nr . 400—500 von 3—4 Uhr
Höchstmenge angeben. Der Veräußerer hat die
„ 300—400 „ 4—5 „
abgegebene Menge auf dem Ausweis unter Be¬
, 200—300 „ 5—6 „
zeichnung der Art und Menge (Gewicht) mit Tinte
„ 100- 200 „ 6- 7 „
oder Farbstempel zu vermerken.
1- 100 „ 7—8 „
„
Die Ueberlassung der auf Grund vorstehender
Leonh. Brum
Metzgermeister
durch
d.
Bezüge
zum
Ausweise
ausgestellten
Bestimmungen
an Nr . 900—1040 von 3—4 Uhr
von Waschmittel an andere Personen , sowie die
„ 800—900 „ 4—5 „
Weiterveräußerung der auf die Ausweise bezogenen
„ 700—800 „ 5—6 „
Waschmittel ist verboten.
„ 600—700 „ 6—7 „
8 12. Wer den Bestimmungen zuwidsrhandelt,

„ 501—600 „ 7—8 „
wird mit Gefängnis bis zu 3 Monaten oder mit
bestraft.
Geldstrafe bis zu 1500
Jede Person erhält ^4 Pfund.
wird bei
Morgen früh von 6V2—8 Uhr
8 13 . Diese Bestimmungen treten am 1. August
1916 in Kraft mit der Maßgabe, daß im Monat Metzgermeister Leonh. Brum
August 1916 an Stelle der 250 Gramm Seifen¬
Leber - und Blutwurst , das Pfund zu
1.80 verkauft an Nr . 501—660.
pulver die gleiche Menge Schmierseife gegen Ab¬
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4 .
lieferung der entsprechenden Abschnitte der Seifen¬
und mit 4 und mehr Personen st? Pfund.
karte abgegeben werden darf.
Die Zeiten sind genau einzuhalten. Das Geld
Höchst a. M ., den 15. August 1916.
Der Landrat.
ist abzuzählen.
Sossenheim , den 23. August 1916.
I . V. : Dr . Janke , Oberbürgermeister.
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Lebeusmittelverkauf.
Die Seifenkarten werden am nächsten Sams¬
Im Rathaus werden verkauft:
tag von den Herrn Vorsteher der Brotbezirke mit
Heute Nachmittag von 4—6 Uhr
ausgegeben.
Sauerkraut , 1 Pfund 20 Pfg .,
Die Karten gelten für 6 Monate und zwar
Zwiebel », 1 Pfund 25 Pfg.
von August 1916 bis Januar 1917. Auf der
Am Donnerstag Vormittag:
Rückseite desselben sind die maßgebenden Be¬
Butter , Schmalz und Fett,
stimmungen der Verordnung über den Verkehr
Vs Pfund F . 1.50, Vt Pfund 75
Die Abgabe von Schmierseife ist unbeschadet mit Seifen abgedruckt.
an Nr. 51—250 von 8—9 Uhr
der Bestimmungen des Z 8 verboten.
Für die Selbstversorger werden die Karten
„ 250—460 „ 9—10 „
am Montag Vormittag von 9—12 Uhr am
II . Die Abgabe von Feinseife und Seifenpulver
„ 460—650 „ 10—11 „
darf nur gegen Ablieferung des für den Schalter des Polizeizimmers ausgegeben.
„ 660—820 „ 11—12 „
Sossenheim , den 23. August 1916.
laufenden oder nächstfolgenden Monat gültigen,
Die Karten bis 3 Personen erhalten V4
Br um , Bürgermeister.
das abzugebende Waschmittel bezeichnenden
und mit 4 und mehr Personen st? Pfund
Abschnitts der von der zuständigen Ortsbehörde
Bekanntmachung.
Butter , Schmalz oder Fett.
des Wohnsitzes oder dauernden Aufenthaltes
Am Donnerstag Nachmittag von 6—6 Uhr
vorhanden, phosphor¬
Gelegenheit
ist
Es
auszugebenden Seifenkarte erfolgen.
etwa 3 Centner Frühäpfel (Brechobst), das
H 4. Die Ueberlassung der Seifenkarten zum saures Knochenpräcipitat 38/42°/g citronenPfund für 20 Pfg . Die Aepfel werden nur
Bezüge von Waschmitteln an andere Personen als lösliche Phosphorsäure Basis E/g zum Preise
in kleinen Mengen und gegen Vorzeichnng
, für die sie ausgegeben sind, sowie die vor: ^ 27.— per Zentner brutto einschließlich
diejenigen
, die auf Sack ab Lagerhaus der Landwirtschaftlichen
der Lebensmittelkarten abgegeben.
Weiteroeräußerung von Waschmitteln
Am Freitag Nachmittag:
Seifenkarten bezogen sind, ist verboten.
Zentral -Darlehnskasse Filiale Frankfurt a. M.
Suppenteig , Auszngsware,
Z 6. Bei Abgabe im Kleinhandel an den zu beschaffen.
1 Pfd . 66 Pfg , Ve Pfd - 33 Pfg.
Selbstverbraucherdürfen dis Preise ohne Rücksicht
Da auch phosphorsaurer Futterkalk dem¬
Snppenteig , gewöhnliche Ware,
darauf, ob die Abgabe in Packung oder lose erfolgt nächst wie die Kraftfuttermittel schlüfselmäßig
beiK. A.-Seife für 1Stück von 50 Gramm 0,20
1 Pfd . '50 Pfg ., V2 Pfd - 26 Pfg.
verteilt werden soll, und obige Lieferung zunächst
beiK. A.-Seife für I Stück von 100 Gramm 0,40 ^
Nr. 1—260 von 2—3 Uhr
an
Schlüsselanteil
den
auf
noch ohne Anrechnung
„
„ 250—500 „ 3—4
bei K. A.-Seifenpulver für je 250 Gramm 0,3(H
erfolgen kann, ersuchen wir etwaige Bestellungen
„
6
4„
750
500„
nicht überschreiten.
bis zum 24. ds . Mts . vormittags in der Ge¬
„ 760—1040 „ 5—6 „
Geringere Mengen K. A.-Seifenpulver sind ent¬ meindekasse einzureichen.
Die Karten bis 4 Personen erhalten sts,
sprechend dem Mindergewichte geringer zu berechnen.
Sossenheim , den 23. August 1916.
mit 6 und mehr Personen 1 Pfund.
Der Gemeinde-Vorstand.
Vorstehend festgesetzte Preise sind Höchstpreise
Am Samstag Nachmittag von 4—6 Uhr
im Sinne des Gesetzes betreffend Höchstpreise vom
Bekanntmachung.
Sauerkraut , 1 Pfd. 20 Pfg.
4. August 1914 in der Fassung vom 17. Dezember
Zwiebeln , 1 Pfd. 25 Pfg.
1914 (R .-G.-Bl. S . 516) in Verbindung mit den
Die Erhebung der Brandsteuer für 1916 findet
Gersteumehl , Vs Pfd- 26 Pfg. 1/4 Pfd. 13 Pfg.
Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915(R .-G.-Bl. am Mittwoch den 30. August ds. Js . nachmittags
Milchkakao , V4 Pfd- 85 Pfg.
S . 25) und vom 15. März 1916(R .-G.-Bl. S . 183). von 2—6 Uhr im Rathaus, Zimmer 3, durch
Marmelade , 1 Glas 85 Pfg.
8 7 . Die Versorgung der Barbiere und Friseure Beamte der Landesbankstelle statt.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ein¬
mit der zur Aufrechterhaltung ihres Gewerbes
Sossenheim , den 23. August 1916.
Brum , Bürgermeister.
zuhalten.
erforderlichen Raster- und Kopfwaschseife erfolgt
Sossenheim , den 23. August 1916.
nach näherer Weisung des Kriegsausschusses für
Bekanntmachung.
Brum , Bürgermeister.
pflanzliche und tierische Oele und Fette, G. m. b. H.
Der Landwirt Valentin Schäfer wird gemäß
in Berlin durch Vermittlung des Bundes deutscher
Volksbad.
-Jnnungen. 8 62 Abs. 2 des Feld- und Forstpolizeigesetzes
Barbier-, Friseur- und Perückenmacher
sind geöffnet: für Frauen
Baderäume
Die
8 8. Zur Verwendung zu technischen Zwecken vom 1. April 1880, 8 4 Abs. 2 der Allerhöchsten
voll 2—7 Uhr und für
nachmittags
Freitags
den
in
Polizeiverwaltung
die
über
Verordnung
dürfen Waschmittel, die unter Verwendung von
von 3—8 Uhr.
nachmittags
Samstags
Männer
September
20.
vom
Landesteilen
erworbeneil
ireu
pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten oder
I

d Mm , und unsere Regierung mußte darauf bedacht sein,
zu ge¬
nicht in die unangenehme Lage der Staaten
ihren
von
Friedensschluß
beim
dann
die
,
langen
ist nun in Pallanca
Mach iagelangen Verhandlungen
gebracht werden . So
um den Siegespreis
Freunden
der italienischen Regierung und
-wischen den Vertretern
hat mail sich immer und immer wieder in Negierungsdas ersehnte
Runciman
dem englischen Handelsminister
kreisen die Mühe gegeben , zu betonen , daß Italien
„Abkommen " geschlossen worden . Vergeblich aber be¬
einen rein italienischen Krieg führe und nicht gesonnen
über
müht sich die Presse Italiens , einen Jubelsang
sei, größere Opfer zu bringen , als ein rein italienisches
denn
;
anzustimmen
"
dieses wirtschaftliche „Einvernehmen
Interesse erfordere.
muß zugeben , daß die
selbst der größte Engländerfreund
hat besonders in England wenig
Dieser Standpunkt
mit einem Mißerfolg geendet haben,
Tage von Pallanca
gefunden . England for¬
Verständnis
freundschaftliches
Wirtschastskonferenz
der sich nur mit dem der Pariser
derte mehr , als wir gewähren konnten , darum war es
an¬
ist auch der mehrmals
vergleichen läßt . Darum
nötig , mit den Franzosen , deren Politik geschmeidiger
gekündigte und immer wieder verschobene amtliche Be¬
der Ideen
war , zu einer wesentlichen Übereinstimmung
wie
unklar
so
licht über das Verhandlungsergebnis
festzulegen.
zu kommen und diese in einem Vertrage
möglich . Er begnügt sich damit , festzustellen , daß die
und genauer Inhalt
Dieser Vertrag , dessen Wortlaut
geführt
zu einem vollen Einvernehmen
Verhandlungen
, daß das
verhindert
,
wird
gehalten
geheim
streng
mit
die Versorgung
haben , mittels dessen für Italien
Mittelländische Meer nach dem Kriege , wenn wir siegen,
Kohlen in den durchaus notwendigen Mengen gesichert
wird , in der wir
eine rein englische Interessensphäre
sei, und daß man darauf vertraue , daß die vereinbarten
Freunde
geduldeter
Art
eine
nur
Franzosen
die
und
Preise
dazu dienen wurden , auch die
Ermäßigungen
gleiche Interesse
das
haben
Franzosen
sind . Die
herabzusetzen.
nicht
wie wir , daß uns der Weg nach dem Süden
auf finanzielle
Keine Anspielung
nichts .
Weiter
Englands , die vielleicht
durch eine spätere Regierung
Die von England
Art .
irgendwelcher
Abmachungen
weniger Italien freundlich sein wird als die jetzige, er¬
sind den
für neue Anleihen
Garantien
geforderten
werden kann . Es ist auch nicht unmöglich , daß
schwert
spricht
,
erschienen
schwerwiegend
zu
jedenfalls
Italienern
früher oder später durch den Druck der italienisch -fran¬
die italie¬
man doch davon , daß sie als Unterpfand
zösischen Verständigung England gezwungen wird , Malta
und die Insel Sizilien gefordert
nischen Staatsbahnen
zu entfestigen , ebenso wie Frankreich unserem Wunsche
den
und
Minister
der
Ans den Tischreden
hatten .
bezüglich seiner Inseln mit rein italienischer Bevölkerung
an die italienische Presse geht
Runcimans
Mitteilungen
weiß von
machen wird . England
uns Konzessionen
über irgendeine
aber auch hervor , das; kein Vertrag
vorläufig
nur
wohl
—
sich
gibt
und
Abkommen
diesem
das
daß
und
,
andere Frage zustande gekommen ist
— den Anschein des völligen Einverständnisses ."
„völlige Einvernehmen " über die Kohlenfrage noch der
Man braucht nicht alles für bare Münze zu nehmen,
der englischen Minenbesitzer und Schiffs¬
Bestätigung
dieser redselige Diplomat da einem Neutralen an¬
was
sie
daß
,
sagte
reeder bedarf , von denen Runciman
trifft jeden¬
vertraut hat , der Kern der Ausführungen
hegten , weil dieses noch
gegen Italien
Mißtrauen
gleicher¬
falls zu , daß nämlich Frankreich und Italien
erklärt habe.
immer nicht den Krieg an Deutschland
fürchten,
im Mittelmeer
weise die Übermacht Englands
für Eng¬
die Schwierigkeiten
Überdies hat Runciman
und das; England nicht gesonnen ist, zugunsten seiner
in der Kohlenland , den italienischen Anforderungen
freiwillig ans diese Übermacht zu ver¬
Bundesgenossen
Worten
beredten
so
mit
,
können
srage entsprechen zu
zichten . So sieht die „Einigkeit des Vierverbandes"
Entgegenkommen
geschildert , daß selbst beim größten
hinter den Kulissen ans . Sie eröffnet eigenartige Zu¬
wenig Er¬
der englischen Reeder und Minenbesitzer
v.
zu
kunftsaussichten .
Kohlenverbraucher
leichterung für die italienischen

Vas

„Einvernehmen ".

erwarten ist.
Ein seltsames Licht aber wirft auf die Verhand¬
„Einvernehmen"
lungen und das zustandegekommene
des
die Tatsache , daß die Blätter , die den Wortlaut
Abkommens bringen , zugleich eine Notiz veröffentlichen,
im September
wonach die Kohlenpreise für Lieferungen
(im Hasen Genua ) schon wieder eine bedeutende An¬
muß nun endlich einsehen,
schwellung zeigen . Italien
übers Ohr
daß es von seinem hohen Bundesgenossen
wird . Aber die Herren , die
gehauen und ansgeplündert
ge¬
das Land auf Gedeih und Verderb an England
kettet haben , müssen schweigend dulden , ballen die Faust
in der Tasche und getrösten sich mit einer — Abrechnung
nach dem Kriege.
Immer offener spricht man in politischen Kreisen von
dem italienisch - französischen Geheimverlrag , mit dessen
gedenkt . Ein
heimzuzahlen
Hilfe man später England
Diplomat , der den leitenden Stellen in Nom sehr nahe
dieses angeblichen Geheimsteht , hat einige Daten
mitgeteilt . Danach sei be¬
verlrages einem Neutralen
bald nach dem Kriegs¬
reits das Kabinett Salandra
gelangt , daß Jtasien
zu der Überzeugung
ausbruch
zwischen England
später oder früher das Streitobjekt
trachtete es
Deshalb
und Frankreich bilden werde .
das trotz der
danach , mit einem der beiden Staaten
recht
vielen überschwenglichen Frenndschaftsversicherungen
zu einem Bunde mit genau
lose diplomatische Verhältnis
zu gestalten.
sestgelegten gegenseitigen Verpflichtungen
„Wir wissen, " meinte der Staatsmann , „den recht
zu würdigen,
klugen Grundsatz verschlagener Diplomaten
Feinde dadurch ziemlich unschädlich zu machen , daß man mit
sie von
ihnen Bündnisse abschließt , deren Bedingungen
ihren Zielen absperren und ihnen Rücksichten auferlegt , die zu
Wir wissen
ihrem staatlichen Ruin führen können .
genau , daß uns nicht Cadorna allein zum Siege führen

_^
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Roman

von H . Courths

- Mahker/

(Fortsetzung .)

-Nur einen Moment lang begegneten sich die Blicke
Juttas und Götz ', aber dieser Moment erfüllte Götz mit
neuer beselksiender Hoffnung . Auch Frau von Sterneck.
hatte diesen Blick bemerkt . In ihren Augen zuckte es aus/
durch eine Frage in die.
und schnell rief sie Jutta
Wirklichkeit zurück.
sinnend neben
saß Jutta
Auf dem Nachhauseweg
Eni so leuchtender
Wagen .
im
ihrer Begleiterin
Ausdruck .verklärte ihr Gesicht, daß Frau - von Sterneck
dünkte ihr
nervös ans ' ihren Lippen nagte . Niemals
gefährlicher für ihre Pläne als
Götz von Gerlachhansen
. r
heute .
in Rabenau
traf alsbald
Herbert von Sonsfeld
ein . Als er Jutta begrüßte , war diese , einen Augen¬
blick ganz verwirrt . Seine großen , schwarzen Angen
ruhten in so unverhohlener Bewunderung , in so leiden¬
schaftlichem Entzücken auf ihr , daß sie kein Weib hätte*
zu"
diesen Ausdruck mißverstehen
sein müssen , um
können/ - Dazu war sie überrascht von Herberts körper - '
elegante , hochangesehene Ge¬
sicher Schönheit . Seine
stalt , der klassische Kopf , die faszinierenden , ausdrucks - '
— alles das
vollen Augen , die wohlklingende Stimme
höher schlagen lassen.
konnte wohl ein Mädchenherz
Wahrscheinlich wäre der Eindruck , den er auf Jutta
machte , uoch. stärker gewesen , hätte ihr Herz nicht Götz
von Sterneck be¬
gehört . Frau
von Gerlachhansen
scharf und ver¬
bei dieser Begrüßung
obachtete Jutta
Es entging ihr nicht , daß die flammende
stohlen .
die junge Dame zu verwirren
Herberts
Bewunderung
Lächeln huschte über ihr
schien. Ein triumphierendes
Gesicht. , ^

verschiedene

Uriegsnachrichlen.

auf das Frühjahr.
Vertröstung
Die .Times ' widmet der militärischen Lage einen
Leitartikel und sagt darin u . a . : „Die Verbündeten
üben an der Front den kräftigsten Druck aus . Wir
zu
Monate
drei
noch
haben in diesem Jahre
unserer Verfügung . . . Nützen wir sie kräftig aus und
erringen wir in dieser Zeit eine Stellung , um im
bedeutend günstigeren
unter
Frühjahr
nächsten
die gemeinsame Ausgabe fortzusetzeu . Die
Bedingungen
Über die Ab¬
Deutschen sind sich dieser Gefahr bewußt
lausen zahlreiche Gerüchte um.
sichten der Verbündeten
kann festgesiellt werden , daß es nur ein
Demgegenüber
Ziel geben kann , nämlich die Deutschen zu zerreiben.
Die Schlacht an der Somme kennzeichnet sich durch be¬
deutenden Gewinn . Wir besetzten neue Punkte , die wir
sicher in der Hand halten . In Galizien hat der Feind
noch immer standgehalten , trotzdem seine Streitkräste
worden sind . . . General Brussibedeutend verringert
low hämmert unanshörlich ans den Feind los , und auch
langsam Boden.
gewinnen die Italiener
im Karstgebiet
Die Österreicher haben jedoch noch die Höhen nördlich
und westlich von Asiago im Besitz . Es wird nicht leicht
Inzwischen laufen
sein , sie von dort zu vertreiben .
an der mazedoni¬
Nachrichten ein , daß die Operationen
schen Front langsam in Fluß kommen werden.
Garde.
der russischen
Grab
Das
Meldung der .Kölnischen VolksEiner Petersburger
in Über¬
zeiümg ' zufolge berichten russische Blätter
einstimmung mit Nachrichten aus nichtrussischer Quelle,
um an der heftig
Garde
daß die russische

'Sswsn M - Lwerj?
etngesetzk
strk § ? rn en Front
hatte in einer von dsr Zensur sehr ver¬
Michailowski
erklärt , die russische Garde
kürzten Zeitungsnachricht
erscheinen , wenn die
werde auf dem Kriegsschauplatz
Frucht reif sei. Diesen Zeitpunkt hat man jetzt für
gekommen gehalten . Nussischerseits ist aber dabei die
die
worden :
unterschätzt
deutsche Widerstandskraft
anfgerieben
völlig
russische Garde ist nahezu
worden.
*

Verzicht

aus

Lemberg?

besagen,
russischen Besprechungen
Die halbamtlichen
an der gali zischen
Erstarren
das erneute
beweise , daß die Österreicher auf den Wegen
Front
zusammen¬
nach Lemberg so bedeutende Truppenmassen
zu
gezogen haben , daß der Versuch , den Widerstand
Lembergs
brechen , selbst bei erfolgreicher Einnahme
nicht
Menschenverluste
wegen der damit verbundenen
mehr politische Be¬
habe
lohnend sei. Lemberg
strategischen
keinen
aber
besitze
deutung ,
Wert.
*

in Saloniki.
Neue Trnppcnnttsammlungen
.Neuen
der
Sonderkorrespondent
Athener
Der
Zürcher Zeitung ' kann folgendes über die' militärischen
in Saloniki melden:
des Vierverbandes
Vorbereitungen
„Das s erb i s ch e H e er , von dem einzelne Teile die
schon gekreuzt
Vorhuten
mit bulgarischen
Waffen
auf 65 000
haben , wird mit seinen vier Divisionen
Seine Aufgabe ist, die der Grenze
Mann geschätzt.
besetzten griechischen Dörfer
entlang von den Bulgaren
die befestigten
gegen
zu säubern und angriffsweise
deren
und
vorzugehen
der Bulgaren
Stellungen
operierenden
Albaienn
in
den
mit
Verbindung
unterbrechen.
zu
Möglichkeit
nach
Österreichern
in Saloniki
Russen
Bis jetzt sind achttausend
angekomme ». Es werden aber , nach den etwas fabel¬
der .Patris ', 90 000 erwartet . Die
haften Mitteilungen
unter dem Befehl des Generals Lichtowiski in Saloniki
an , das
gelandeten Russen gehören dem Armeekorps
auf
vergangenen Winter von Moskan und Petersburg
der sibirischen Bahn nach Wladiwostok fuhr und von da
unter dem Schutz von englischen und japanischen Kriegs¬
schiffen durch den Suezkanal nach Marseille transponiert
an der
Lmde . Das Gros kämpft in der Champagne
Seite der Franzosen.

kriegsereignifle.
12 . August . An der Somme werden englisch-französische
Angriffe abgewiesen . Nordwestlich des Dorfes Thianmont scheitern französische Angriffe . — Bei Dubczyczh am Stimmen , westlich des Nobel - Sees und
südlich von Zarecze vergebliche russische Angriffe . —
schreitet der Angriff der deutschen
In den Karpathen
günstig fort . — Italie¬
und österreichischen Truppen
bei Görz
nische Angriffe auf die neuen Stellungen
werden abgewiesen.
13 . August . Ein mit ganzer Kraft geführter , einheit¬
an der
und Franzosen
licher Angriff der Engländer
Somme bricht unter schwersten Verlusten zusammen.
— Westlich von Monasterzyska , sowie an der Bystrzyca -Front werden die Russen zurückgeworfen.
vor Guilledes Feindes
14 . August . Masseuangriffe
mont und der südlich anschließenden Linie werden
abgeschlagen , ebenso Zlvei sehr starke französische An¬
griffe im Abschnitt von Maurepas . — In der Gegend
werden
sowie am Oginski - Kanal
von Skrobowa
russische Angriffe abgeschlagen . Das gleiche Schicksal
erleidet ein feindlicher Angriff bei Brody . Auch im
westlich von
und
Abschnitt Zborow — Koniuchy
vergeblicher Ansturm der Russen . —
Mauasterzyska
An der Jsonzosront bei Görz wurden sehr starke An¬
abgewiesen.
griffe der Italiener
aus
15 . August . Hartnäckige Angriffe der Engländer
der Linie Ovillers — Bazentin le Petit werden abge-

„Um so besser. Auf dieses Genre ' versteh ' ich mich.
des Gesprächs mit Herbert
weiteren Verlaufe
Im
Mädchen fangen am leichtesten Feuer ."
Solche
wieder,
Sicherheit
ihre
bald
Jutta
erhielt
von Sonsfeld
„Du vergißt, daß sie bereiis verliebt ist."
weil eben ihr Herz nicht berührt war . Trotzdem lag.
Er drehte an seinem eleganten , schwarzen Bärtchen
etwas in seinem einschmeichelnden Wesen , in seiner
Gesicht.
ihr
und machte ein unternehmendes
offen zur Schau getragenen Bewunderung , das
Reiz bei der Sache,
etwas
ist wenigstens
„So
schmeichelte und sie für ihn einnahm . Er wurde nie
aufdringlich damit , schien sich vielmehr zu beherrschen . ' übrigens kommt dieser Götz von Gerlachhausen auf dein
Konto . Du hast mir versichert , daß du ihn als Neben¬
der
Sie ahnte nicht , daß sein ganzes Verhalten
buhler unschädlich machen willst . "
.
Frauen
wußte
Er
.
war
Berechnung
kühler
'Ausfluß
„Ja , wenn alles so glückt, wie wir beraten haben.
um/
,
Herzen zu betören und setzte hier alle Kraft ein
geboten . Wir müssen Hand in Hand
gleichfalls zu siegen . Dies „kleine Mädchen " zu er - " Aber Vorsicht ist
deine Braut wird , ehe du RaveJutta
damit
,
arbeiten
jihir
kümmerte
Es
schwer.
nicht
gar
ihm
obern , dünkte
der
Wenn auch die Verlobung
.
verläßt
wieder
uau
Götz
liebe
ihm sagte , Jutta
wenig , daß seine Tante
werden kann. Die
veröffentlicht
nicht
wegen
Trauer
i
diese EtO
von Gerlachhausen . Frauen sind wankelmütig
als ihren
daß sie dich Gerlachhausen
fahrung hatte er oft genug gemacht . Und einM biederem' Hauptsache ist ,
."
vorstellt
>Verlobten
als/
er
aus dem Sattel zu heben , erachtete
Landjunker
„So ist es . — Übrigens ein reizender kleiner Käser,
Kleinigkeit , zumal er in seiner Tante eine kluge Helferick/ s
junge . Schloßherrin . Es wird mir gewiß gelingen,
/diese
ihn5'
bei
stand
,
mußte
erobern
Jutta
er
hatte . Daß
meiner Liebe zu überzeugen , zumal wenn ich
von
ljie
«
und Frau von Sterneck fest.
feudale
zu dieser - Lieblichkeit dies
Hintergrund
/als
uml
er,
hatte
.
Anwesenheit
seiner
Am ersten Abend
- Schloß betrachte und an die famosen Geldsncke des
noch ein wenig zu plyudern , seine Tante in ihr ZimmeG
verstorbenen Grafen denke . Wahrhaftig , wenn du es
sahen sie sich eine Weile in ösG /verlangst - verliebe ich mich sogar in sie."
begleitet . Stumm
erQ
leise,
Sterneck
Endlich fragte Dolly von
, Augen .
„Vor allen Dingen verlange ich, daß du deinen
i ?
warlungsvoll :
nicht unglücklich machst ."
.7 »Leichtsinn aufgibst und Jutta
„Nun ? "
nicht sentimental,
doch um Hilnmelswillen
„Sei
Er verneigte sich ironisch und tief , vor ihr . Dann - Mas kleidet dich wahrhaftig nicht . Mutig vorwärts , dann
antwortete er ebenfalls mit halber Stimme:
f sind wir bald .am Ziel ."
„Mein Kompliment , odöro tauto , ich kann dich NNW ^
ist bei aller
„Nichts überhasten , Herbert , Jutia
rückhaltlos bewundern . So bald hätte ich deinen Ruff' - Weichheit ein ausgeprägter
Charakter , und leicht wird
nicht erwartet . Nun werden wir bald am Ziele sein. " tz 1 in ihr der Trotz geweckt."
§x
haben wir ja gerechnet . Dieser NaveSie schüttelte mißbilligend den Kopf .
„Damit
„Sei nicht zu sicher, Herbert , und nimm die Sacheß -nausche Trotz ist doch ein Hauptsaktor in unserem Plan.
Charakterzng . So
ein synMthWer
keine Lsrheit lL (Ist
mir übrigens
nicht zu leicht. Mach ' um Gotteswillen
- . r
Jmta ist eins ideal » SckM' ärmenm " ..
ist dies reizende Komteß -tzM LM Nicht ganz Vergiß*

wiesen , ebenso Angriffe
der Franzosen
Zwischen
Manrepas
und Hem . — Alle russischen Angriffe
gegen den Luh - und Graberka -Abschnitt , ebenso im
Abschnitt Zborow — Koninchy und westlich Monasterzyska werden mii schwersten Verlusten für die Russen
abgeschlagen . — Bei Erstürmung des Berges Tomiiatik werden den Russen 600 Gefangene
und fünf
Maschinengewehre abgenommen . — Auf dem italieni¬
schen Kriegsschauplatz
weisen die Österreicher zahl¬
reiche Masseuangriffe blutig ab und behaupten überall
ihre Stellungen.
16 . August . Neue Angriffe
der Engländer
in der
Gegend von Poziüres
bleiben erfolglos . — In den
Karpathen nehmen deutsche Truppen die Höhe Stara
Wipczyna nördlich von Capul.
17 . August . Ein Sturm
der Engländer ans der Linie
Ovillcrs — Poziöres scheitert . — Angriffe der Russen
westlich Zalocze werden abgewiesen .
Auch die Vor¬
stöße des Feindes
nördlich des Dnjestr bei Toustobaby -Nouczak bleiben erfolglos . — In den Karpathen
haben unsere Truppen
die Höhe Stara -Obcyna ge¬
nommen.
18. August . Nördlich der Somme neue vergebliche An¬
griffe der Engländer .
Starkes
Arlillerieduell . —
Bei der Armee des Grafen
v. Bothmer
(Ostfront)
weisen türkische Truppen
russische Angriffe ab . —
Bulgarische Truppen
schlagen die serbische DonauDivision nnd erobern Furina . — In den Karpathen
weitere Fortschritte der deutschen und österreichischungarischen Truppen .
_
_

voller Amtskleidung und ersuchte im Namen der Stadt
um eine neue
Untersuchung
der Erschießung der
Dubliner Bürger während des irischen Ausstandes.

Holland.
*Die Zweite Kammer
genommen , wonach eine
eingeführt werden soll.

hat einen Gesetzentwurf
Verteidigungssteuer

an¬

Balkanstaaten.

Magdeburg .

*Der
bulgarische Ministerpräsident
Radoslawow er¬
klärte bei einer Besprechung der äußeren Lage , Bul¬
garien
sei vor
jeder
Überraschung
ge¬
schützt . Die allgemeine
Lage sei gut , und es be¬
ständen Aussichten , daß sie sich weiter bessere. Auch
bezüglich der Versorgung
von Armee und Bevölkerung
sei das Land gut gesichert ; die diesjährige Ernte sei
mehr als zufriedenstellend.

Kirchentrümnicr

von

*Der
französische Kriegsminister
bestimmte
durch
srlaß , daß die Väter
von neugeborenen , ehelichen
rder anerkannten
natürlichen
Kindern
drei
Tage
llrlaub
bekommen .
Generaliffimus
Joffre
befahl
)urch Zirkular , daß Väter von vier Kindern , Witwer
nit drei Kindern und Soldaten
mit drei gefallenen
Brüdern nach Möglichkeit hinter
die Front
versetzt
verdcn sollen.

England.
* Ein Ire
versuchte in die Ge m ächer
des
stönigs
einzudriugen ; die Behörden , die den Vorfall
gi vertuschen bemüht sind , behaupten , der Mann sei seit
!lf Jahren irrsinnig.
*Jm Nnterhause
erschien, wie holländische Blätter
serichten , der Bürgermeister
von Dublin
in
ineimiicht in Milch . Man wird mit ihr leben können,
zumal als Herr dieser Schlösser . Also sei wieder ver¬
gnügt und laß den Kopf nicht hängen ."
„Du kannst dich auf mich verlassen — trotz meiner
setzt recht häufigen sentimentalen
Anwandlungen . Das
Messer sitzt uns bereits an der Kehle . Ich sehne mich
unsagbar nach geordneten Verhältnissen , nach Ruhe und
Behagen . Man wird alt nnd verliert an Widerstands¬
kraft.
Jedenfalls
will ich nicht wieder von hier fort ."
„Sollst
du auch nicht . Hast ja mein Versprechen
— sogar schriftlich auf deinen Wunsch — daß du nach
Belieben in Ravenau
oder Schönrods leben kannst und
eine standesgemäße
Rente beziehen sollst. Du hast
dir doch sicher dies Papier gut aufgehoben ? "
Er sah sie lauernd an . Sie gab den Blick zurück.
„Unbesorgt . Derartige
wertvolle Papiere verstehe
ich gut zu hüten . Wir beide kennen uns zu gut,
um leichtfertig einander zu vertrauen ."
Cr lachte in sich hinein.
„Sei
nicht bissig, teuerste Tante . Bin
ich erst
Herr von Ravenau , sollst du dich wundern , zu welch
vornehmen Charakter ich mich auswachse . Wir beide
brauchen doch einander bei diesem Coup sehr notwendig,
unsere Interessen
laufen zusammen .
Und was das
Komteßchen aubetrifft , so mach dir keine Sorgen . Sie
soll es gut bei mir haben .
Ich werde nicht ver¬
gessen, das; sie mich mit ihrer kleinen Hand aus einer
Misere greulichster Art
in einen sturmfreien Hafen
rettete .
Ein Unmensch bin ich nicht , wenn ich nicht
unbedingt
muß . Reiche Leute haben
es so leicht,
tugendhaft
zu sein. Sicher sinde ich auch noch Ge¬
schmack daran ."
„Diese Bedingung
muß ich auch noch nachträglich
stellen . Jutta
sott es nicht zu büßen haben , wenn

st« itdtttü Sau wird."

B c c q u in c o u rt.

Wenn man von den ungeheuren
MnnitionSmeiigcn
liest,
die augenblicklich bei den Kämpfen
an der Somme zur Ver¬
wendung gelangen , kann man sich schon einigermaßen
eine

Vorstellung
von den Wirkungen , d. h . Zerstörungen
machen,
die durch die Geschosse aller Kaliber hervorgernsen
werden.
Indessen
übersteigt
die Wirklichkeit doch jede Vorstellung,
tatsächlich
ist
eine
blühende
Gegend in
eine Halde von Schutt
und Asche verwandelt
worden .
Auf
der
ganzen Front herrscht
dieselbe Verwüstung:
menschliche
Woh¬
nungen , Dörfer
nnd
Ortschaften
sind in
elende
Trümmer¬
haufen
verwandelt
worden .
So
sehen
wir auf unscrm Bilde
die trostlosen Trüm¬
mer der Kirche von
Bccqiiincourt . Heute
schon must man die
Menschen
bedauern,
die
dermaleinst
in
ihre Heimat
zurückkchrcn werden
und
dann
tatsächlich am
Grabe
ihrer
Habe
stehen.

Asien.

Schulkinder stattfinden . Das einkommende Material ist
geschlossen an die Verarbeitungsstelle
westerzuleilen , wo
vor der Jnarbeitnahme
gründlichste Desinfektion
statt¬
zufinden hat.

Deutschland.

Frankreich.

Eine Frauenhaarsammlung hat der

Staatskommissar
für dis Regelung der Kriegswohlfahrts¬
pflege der Provinz Sachsen für die Zwecke des Roten
Kreuzes in Preußen erlaubt . Das Einsammeln der ge¬
füllten Beutel darf nur durch eigens dazu augestellte
Personen erfolgen . Diesen ist geeignetes Verpackungs¬
material in Gestalt größerer Papiersäcke oder größerer
Sammelbeutel
aus wasserdichten Stoffen
mitzugeben.
Auf keinen Fall darf das Einsammeln der Beutel durch

Tu äen Kämpfen an cier Somme

Politische
* Halbamtlich
wird geschrieben : Herr Asquith
;at erklärt , daß die englische Negierung beschlossen habe,
)ie Wiederaufnahme
des diplomatischen
Verkehrs
mit
Deutschland
nicht
zu dulden,
ns Genugtuung für die „Ermordung " Fryalls gegeben
ei. Der englische Ministerpräsident
scheint anzunehmen,
daß nach Friedensschluss deutscherseits mit Ungeduld der
Wiederkehr eines englischen Vertreters entgegeugesehen
vird . Herr Asquith
irrt . In Deutschland
steht man
)er Wiederaufnahme
diplomatischer Beziehungen
mit
nnem Lande sehr kühl gegenüber , dessen Staatsmänner
nrd Presse in Beschimpfungen
und Verleumdungen
Deutschlands wetteifern und einen Mangel
an An tand in Form und Gesinnung gegenüber dem Gegner
nkennen lassen , wie er in der Geschichte wohl ohne
Beispiel dasteht.
*Wie von amtlicher Seite versichert wird , ist die
hier und da in der Presse aufgestellte Behauptung , bei
rer Kon tolle
von Postsendungen
auf ver¬
botene
Lebensmittel
werde das Briefgeheimnis
verletzt, unzutreffend . Auch bei den Lebensmistelsenningen wird das Briefgeheimnis
strengstens
zewahrt.
Pakete
und dergleichen werden höchstens
)ann geöffnet , wenn der Augenschein lehrt , daß es sich
,'.m verbotene Buttersendungen
aus dem Ausland handelt,
sstn übrigen werden auch Buitersendungen
nicht nachzeprüft.

Paul Wallat von Wedoi 'gens Heldentat
am 22 . Sep¬
tember 1914 gemalt hat . Das Bild , das „v 9 " im
Kampfe gegen die englischen Panzerkreuzer
„Crc-ssy" ,
„Hogues " und „Abukir " zeigt , hängt zurzeit auf der
Abteilung der Kriegsbilder
der Großen Berliner Kunst¬
ausstellung . In Herford ist der Seeheld
bekanntlich
geboren.

*Jn
einer gemeinsamen
Sitzung der japani¬
schen
Handelskammern
wurde
einstimmig ein
Beschluß angenommen , der sich zugunsten der Beschlüsse
der Pariser
Wirtschaftskonferenz
aus¬
spricht, sowohl was die Maßregeln während des Krieges
als diejenigen nach dem Kriege betrifft.

Australien.
*Die
Arbeiterpartei
hielt
in Sydney
eine
Prolestversammlung
gegen die Einführung
der allmeinen Dienstpflicht
ab .
Auch in Hobart pro¬
testierten die Gewerkschaften gegen die Dienstpflichtvorlage
und bedrohten die Arbeiterabgeordnelen , die im Parla¬
ment dafür stimmen sollten , mit Verlust ihrer Sitze.

^pOlltiscksr
Berlin .

QLgSsbericbt.

Die Schützcngilden in einer Reihe von

Städten
haben beschlossen, die meist aus Gold ge¬
fertigten Königsketten der Reichsbank zur Bereicherung
des Goldschatzes zur Verfügung
zu stellen . Vielleicht
bekommen die Gilden anstatt der von der Reichsbank
gestifteten
Erinnerungsmünze
eine künstlerisch ausgeführle eiserne Kette , die später als Andenken an die
eiserne Zeit von besonderem Wert sein dürste.

Herford
das Bild

(i. W.).

erworben

Für das neue Nathans ist jetzt

worden , das

der

Berliner

Maler

„Mein Wort darauf — und ehrlich, erwiderte er fest
und reichte ihr die Hand.
Sie berieten
noch mancherlei .
Schließlich fragie
Herbert auch nach Johanne.
„Wie stellst du dich zu ihr ?
Meinst
du nicht,
daß es gut sein wird , sie bald zu entfernen ? "
„Sie
hat bereits ihre Stellung
gekündigt .
Es
kommt nur noch darauf
au , ihr die versprochene
Summe zu beschaffen. "
„Hm — war ein bischen leichtsinnig von dir.
Hättest das Zöschen billiger haben können nach dem
kleinen Diebstahl . Die Angst nm ihren Liebsten Hütte
sie auch ohnedies gefügig gemacht ."
„Aber nicht halb
so umsichtig . Diese Summe
wird nicht umsonst geopfert . Außerdem wäre es nicht
gut , wenn sie mit leeren Händen abzögc .
Dian weiß,
wozu die Not den Menschen bringen kann , und dumm
ist Johanne nicht ."
„Nun , das überlasse ich alles dir , liebe Tante!
Ich bin müde , gute Nacht ! Träume angenehm
von
künftigen Herrlichkeiten . Ich will es auch tun ."
Frau "von Slerneck blickte ihm eine Weile müde
und schlaff nach . - Ein tiefer Seufzer hob ihre Brust.
„Wenn man auslöschen , ungeschehen machen — noch
einmal rein und schuldlos sein könnte — so, wie
dieses Kind . — "
So flüsterte sie vor sich hin , die brennenden Angen
mi ! der Hand bedeckend.
Aber dann richtete sie sich entschloßen auf und
machte eine Bewegung , als wollte sie eine drückende
Last abschüsteln.
„Nur nicht rückwärts blicken, nicht sentimental sein,
sonst bin ich verloren . Jetzt heißt es vorwärts
und
klaren Blick behalten . Ich will heraus
cwL diesem
Eiend ." -

Luxemburg . Um den Anforderungen des erhöhten
deutschen Poriotarifs
zu entsprechen , überdruckte die
luxemburgische Postverwaltung
die neuen Maria -AdelheidMarken von 80 Centimes und einen Franken mit 17VL
und 87V2 Centimes . Ganz neue Marken
von diesem
Wert werden bald diese Aushilssmarkeu
verdrängen.

Lugano .

Privatnachrichten zufolge ist der vom

Erdbeben in der Nomagna und den Marken angerichtete
Schaden sehr groß . Von der Zensur werden alle nicht¬
amtlichen
Nachrichten
darüber
unterdrückt .
Außer
Nimini und Pesaro und deren Umgebung wurde nament¬
lich die adrialische Küste der Romagna , deren zahlreiche
Bevölkerung
schon wegen des seit dem Kriegsbeginn
erlassenen
gänzlichen
Verbots
der Schiffahrt
und
Fischerei auf der Adria so schwer leidet , betroffen . Schwer
wurde der bedeutende Badeort Riccione heimgesucht.

Madrid .

Die spanische Firma Josä Cao Moure

in Vigo hat nach einem Bericht des hiesigen deutschen
Botschafters
eine Sammlung
für das Rote Kreuz der
Mittelmächte
veranstaltet , die de » Reinertrag
von
3082,90 Pesetas ergeben hat . Das Zentralkomitee vom
Noten Kreuz hat den Stiftern seinen Dank zum Aus¬
druck gebracht .
°
Herbert
von Sonsfeld
verstand es ausgezeichnet,
die Damen zu nnlerhalten . Jutta gab sich mit Ver¬
gnügen
dieser anregenden
Unierhaliung
hin .
Sie
empfand
seine Anwesenheit
als
etwas sehr Ange¬
nehmes.
Götz von Eerlachhansen
wurde das Herz schwer,
als er bei einem Besuche mit seiner Mutter bemerkte,
wie fröhlich und vertraulich Jutta
mit dem schönen
jungen Mann verkehrte .
Er war Juttas Liebs nicht
sicher genug , um diesen Verkehr ohne Eifersucht zu
beobachten.
Daß Julias
Augen trotz allem wieder verstohlen
und voll Liebe zu ihm hinüberschweiflen , gewahrte
er nicht . Die beiden Männer
maßen sich mit scharfen
Blicken , als wollten sie gegenseitig ihre Kraft für eine
heiße Gegnerschaft prüfen . Ließ Götz aber in seiner
ehrlichen Art eine gewisse Reserve gegen Herbert an den
Tag treten , so zeigte dieser sich ihm gegenüber liebens¬
würdig und zuvorkommend.
Auf dem Heimweg merkte Götz' Mnlter , die in
Ravenau
ganz von Dolly von Sterneck in Anspruch
genommen worden , seine gedrückte Stimmung . Sie er¬
fuhr durch Fragen alsbald seinen eifersüchtigen Kummer.
Leider haste sie Julia
nnd Sonsfeld
nicht beachtet.
Nm Götz , wenn möglich , Beruhigung
zu verschaffen,
fuhr sie am nächsten Tage nnier irgendeinem plausiblen
Vorwand wieder nach Ravenau.
Schon beim Empfang durch Julia
erkannle sie, daß
kein Grund zur Beunruhigung
vorlag . Erglühend fragte
Jutta , ob Götz nicht mitkomme , nnd sah sehnsuchts¬
voll nach der Tür , ob er nicht eintrcte .
Sie forschte
nnrnhig nach dem Grunde seines Ausbleibens .
Auch
sonst verrieten
allerlei
Kleinigkeiten
der
Mutter,
daß Götz keine Veranlassung zur Eifersucht habe.
Ls ir

( Fortsetzung

solat .)

zur Folge, sodaß sich
Drachensteigenlassen vom Generalkommando nach Vermehrung der Zuchtsauen
an Ferkeln bemerk¬
Ueberangebot
ein
beinahe
heute
ist.
verboten
wie vor streng
bar macht und dann hält die Milchknappheit viele

Lokal -Nachrichten.

— Erhöhung der Brot - und Fleischration. Landwirte ab, Saugferkel anzukaufen, die noch
Herr v. Batocki erklärte dem Berliner Mitarbeiter eine starke Milchfütterung notwendig machen. Viel
— Das Silberne Priesterjubiläum begeht des Budapester „Az Eft" folgendes: Die dies¬ gesuchter sind dagegen die Läufer, für die auch
. Herr Pfarrer Karl jährige deutsche Ernte werde viel besser sein, als
am 28 . ds. Mts . der hochrv
Preise gezahlt werden.
in Pfaffenwiesbach. in den letzten Friedensjahren, so daß die Brot¬ verhältnismäßig weit höhere
jetzt
hier,
früher
,
Kochern
Alter von 8—10
einem
bei
kosten
letzteren
Diese
Derselbe ist 1867 zu Montabaur geboren, be¬ rationen daher erhöht werden. Die Fleischration Wochen schon 70—80 Mark.
suchte das dortige Kaiser Wilhelm-Gymnasium, wird für das ganze Land auf 200 bis 300 Gramm
— Gold zur Wehr ! Wer Kronen und Doppel¬
verlies diese Anstalt Ostern 1888 mit dem Fleisch pro Kopf und Woche festgesetzt werden.
hat, soll sie der Reichsbank bringen, die ihm
kronen
Zeugnis der Reise, studierte im Priesterseminar Wir sind, wenn es not tut, bis 1917, ja bis 1918
, wer Goldsachcn
in Papierscheinen ersetzt
Wert
den
August
28.
am
wurde
zu Fulda und Limburg und
mit allem versehen, und hoffen, daß Ungarn uns hat, bringe sie der Goldankaufsstelle
. Ob viel oder
1891 vom Hochw. Herrn Bischof Dr . Karl Klein seinen Ernteüberschuß gegen deutsche Jndustrieoder nur
Hunderte
Schmucksache
eine
ob
,
wenig
in Limburg zum Priester geweiht. Seine Primiz erzeugniffe abgeben wird. Es werden darüber von
in
Goldankaufsstelle
die
ist:
wert
Mark
einige
zu
Pfarrkirche
der
in
feierte er ein Tag später
den zuständigen Stellen mit den ungarischen Be¬ Höchsta. M., Dalbergstraße 4 a, nimmt eine wie
Montabaur . Als Kaplan wirkte er in Oestrich- hörden Verhandlungen gepflogen.
die anders mit Dank an. Aber nicht nur Schmuck¬
Winkel, Ransbach, Hofheim a. T ., Rastätte und
Ernte
Die
-Nassau.
Hessen
in
— Erntesegen
sachen, sondern auch goldene Münzen und andere
in der St . Leonardskirche zu Frankfurt a. M.
eine
Strohertrag
im
bedeutet
Nassau
werden dort angenommen und nach der
Hessen
in
Dinge
Als Pfarrverwalter stand er in Frauenstein,
Stroh¬
Der
.
nicht
Jahren
seit
wie
Höchsternte
vereidigter Taxatoren nach dem vollen
Schätzung
Hattersheim und Weilbach, als Pfarrer in OberZentner
40
mit
wird
Morgen
den
. Wenn nicht schon jetzt die Ge¬
auf
vergütet
ertrag
Goldwert
Pfaffenwiesbach,
höchstadt, Sossenheim und jetzt in
Körnerergebnisse
Die
.
angegeben
Hergabe eines vielleicht über den
durchschnittlich
die
über
nugtuung
wo er nebenbei das Amt eines Kreisschnlinspektors schwanken etwas je nach Fruchtart und Unkraut¬
lieb gewordenen Stücks für
hinaus
Schätzungswert
des Kreises Usingen versieht. Da Herr Kochern einfluß, sowie nach dem verschiedenen Eintritt der
groß ist, — sie wird
Sache
mehrere Jahre in hiesiger Gemeinde segensreich Kornblüte. Wo indes der Roggenertrag etwas die gute vaterländische
Jahren die Er¬
späteren
in
wenn
,
werden
groß
gewirkt hat, so werden gewiß auch viele an die¬ geringer bleibt, wird er durch den ausgezeichneten
Zeit des
schwere
die
in
zurückschweift
innerung
sem Tage seiner gedenken. Möge es dem Jubilar
bei¬
fast
den
weniger
durch
nicht
uns
weiter
für
und
der
,
Weizen
bei
Weltkriegs
Stand
furchtbaren
beschieden sein auch sein goldenes und diamantenes
ist.
Existenz
nationale
reichlich
unsere
um
Hafer
nnd
Kampf
ein
Gerste
als
bei
Ertrag
spiellosen
Priesterjubiläum zu feierri.
du mit Stolz an das Opfer denken,
ausgewogen.
wirst
Dann
— Postscheckkonto- Nr . 11575 (Frankfurt
— Die Kriegsgewinne der Landwirtschaft. das du durch die Hergabe eines lieben Gegenstandes
a. M .). Die hiesige Gemeindekasse ist aus Nütz- Durch die hohen Preise, die die Landwirte in den auf den Altar des Vaterlandes gelegt hast. Willst
- und Portoersparnisgründen dem Post¬
lichkeits
.erzielten, du dich dann dem Vorwurf deines Gewissens aus¬
. Die beiden Kriegsjahren mit ihren Erzeugnissen
scheckamt in Frankfurt a. M . beigetreten
Hypotheken
, geizig, selbstzüchtig gewesen zu sein, als es
setzen
sie bedeutende Tilgungen von
-Nummer ist 11575. Der Anschluß konnten
Postscheckkonto
Guts¬
Einzelne
.
vornehmen
Bürgerpflicht war, großherzig und opferwillig
deine
Lasten
sonstigen
und
liegt aber gleichzeitig im Interesse der Bequemlich¬ besitzer haben Belastungen, die seit Jahrzehnten zu sein? „Gold gab ich zur Wehr' — Eisen nahm
keit des Publikums und im Interesse der Zeiter¬
ihren Grundstücken ruhten, ganz oder teilweise ich zur Ehr !" So lautet der Spruch auf der
sparnis. Denn heute ist Zeit Geld. Wer den auf
, die jeder Ablieferer von Gold erhält.
Denkmünze
Weg zur Gemeindekasse scheut oder wer auswärts zurückgezahlt.
wird einmal ein schönerer Schmuck
Denkmünze
Die
Gemarkungen
— Feldfrevel . In verschiedenen
in Frankfurt. Höchst usw. beschäftigt ist, sodaß
und Edelsteine, und spätere Enkel
Gold
als
,
, daß Kinder, ja sein
ihm eine Zahlung an diesen Orten gelegener ist, wurde in letzter Zeit beobachtet
anderen Schmucksachen vor¬
allen
sie
werden
, mit Scheren und Messern aus¬
der zahle die für die Gemeindekasse bestimmten selbst Erwachsene
ziehen.
die
und
ziehen
Feld
ins
"
Beträge, z. B. Steuern, bei der Postanstalt dieser gerüstet zum „Aehrenlesen
in Preußen.
Orte oder bei der hiesigen Postanstalt auf die Aehrcn von den Halmen und zusammengesetzten — Einkommensteuerzuschläge
I . geltenden
d.
April
1.
dem
mitgebrachten
seit
die
damit
Preußen
in
sich
Die
und
abschneiden
Garben
Behufs
diesem
Zu
ein.
11575
Konto- Nummer
Zuschläge
kommenden
scheinen
Erhebung
zur
Leutchen
Diese
nunmehr
.
und
füllen
kauft man sich bei einer Postanstalt eine Zahlkarte. Taschen und Säcke
Veran¬
neuen
keine
Betretungs¬
stellen
im
die
Einkommensteuer
Handlung,
zur
sträflichen
ihrer
sich
Stück
2
Auch die Gemeindekasse gibt solche ab.
daher
findet
nicht
gar
Zuschläge
wird,
diese
Gegen
geahndet
dar.
Strafen
lagung
hohen
mit
salle
Portokosten
also
,
kosten 1 Pfg . Weitere Kosten
der
Rechtsmittel
auf
zulässige
wird
Veranlagung
die
für
Feldschutzpersonal
das
Das
.
entstehen nicht, was für den Zahlenden das Wesent¬ bewußt zu sein
und
statt.
richten
nicht
Augenmerk
Berufung
besonderes
sein
Frevler
diese
lichste ist. Zur Deckung der der Gemeindekasse
will, wo
entstehenden Gebühren wolle man bei Zahlungen jeden zur Anzeige bringen, der da ernten
— Zwei Kinder ertrunken . Cronberg , 21.
bis 25 Mk. — 5 Pfg . und bei Zahlungen über er nicht gesäet hat.
. In einem 6 Meter tiefen Wasserloch eines
Aug
Diese
.
zurück
— Die Ferkelpreise gehen
25 Mk. — 10 Pfg . mehr einzahlen. Diese
Steinbruchs in der Mamolsheimer Gemarkung
alten
allen
aus
kurzem
seit
ist
Tatsache
bequem.
und
hocherfreuliche
einfach
Zahlungsweise ist also sehr
am Sonntag Ausflügler zwei Mätzchen aus
sahen
Ist der Zahlende selbst Inhaber eines Postscheck¬ Orten mit größeren Ferkelmärkten zu berichten.
schwimmen . Sie alarmierten
Wasseröberfläche
der
noch
Monaten
wenigen
Pfg.
3
vor
Während Saugferkel
kontos, so kostet die Ueberweisung nur
, gingen ihre die hiesige Feuerwehr , die das Loch auspumpte.
Auf Rückseite der Zahlkarte wolle man die Zahlung über 100 Mark pro Paar kosteten
man die Leichen des
des Betrages erläutern: z. B . für Steuern, für Preise am letzten Samstag in Hanau bereits auf Auf dem Grunde desfand
Eichmann und
Dachdeckers
Sohnes
jährigen
6
wird
Preisrückgang
gleiche
Grundstäckspacht usw. Diese Einrichtung kann 30 Mark zurück. Der
Kraft . Die
Architekten
des
Sohnes
jährigen
11
des
Dieser
.
berichtet
Be¬
Ferkelmärkten
gelegentlichen
zur
anderen
vielen
von
deshalb der Bürgerschaft
ge¬
Wasserloch
das
in
Spielen
beim
waren
Kinder
Erscheinung liegen, wie von sachverständiger Seite
nutzung nur empfohlen werden.
ent¬
der
wegen
Hilfe
jede
da
,
mußten
und
raten
Einmal
.
zugrunde
— Das Drachensteigenlassen ist verboten. mitgeteilt wird, zwei Ursachen
, daß das hatten die enormen Ferkelpreise eine ganz gewaltige legenen Stelle fern war , elend ertrinken.
Es wird wiederholt darauf hingewiesen
Sossenheim, 23. August.

.klsncorais'
Serangverein
Nächsten Freitag

Abend 8Va Uhr

Abfchiedsfeier
mehrerer Feldgrauen
im Gasthaus „Zum

Adler ".

Der Vorstand.
Beste Stückseife

Ersatz.

Für Wäsche und Hausbedarf . Für gute
Brauchbarkeit garantiere, zahle sonst Geld
zurück. 32 Psd . 10 Mk ., 110 Pfd . 30 Mk.
Nachrr. Wenn zuviel, teilen sie mit Be¬
kannten. Deutliche Adresseu. Bahnstation
angeben. G . Meeting , Geestemünde.

Kessel

zum Ginkochen und Masche » , Gußeisen
oder Stahlblech , emailliert oder inoxydiert.

Compl. Kesselöfen
liefert franko und billig.

) betreffend.
Kleiderkarten (Bezugsscheine
Wir dürfen auch nach dem 1. August nachstehende
Waren ohne Kleiderkarten verkaufen:
1. Sämtliche seidene und halbseidene Kleider - und Blusenstoffe , sowie Kattune über 2 Mark
per Meter , sämtliche Möbelstoffe , Tischdecken , Bettüberdecken , Betten , Federn , Teppiche,
Läuferstoffe , Bettvorlagen , Gardinen und Vorhänge in Tüll.
2. Leichte Sommerhandschuhe , leichte Strümpfe , Söckchen , Korsetts , Taschentücher , sämt¬

, Kravatten,
, Vorhemden
, Manschetten
liche Weisswaren für Damen, Herrenkragen

I . Finger , Ariftel,
Friedhofstratze 23.

3.

Zirka 15 Ar Klee

»n

verpachten. Näheres bei Jul. Beckmann,

Franksurterstraße 139.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße 60.
Schöne3-Zimmerwohnung(parterre)
zu vermieten. Oberhainstraße 45.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.

4.
5.
6.
7.
8.

Schirme , Hüte , Mützen , Hauben , .Schleier.
Sämtliche Damen - und Mädchen -Konfektion , Kostüme , Kostüm -Röcke , Blusen jeder Art,
Mäntel jeder Art , Mädchen -Kleider u. s. w ., sowie solche bis zum 6. Juni in unserem Be¬
sitz waren , es ist dies der grösste Teil derselben , ferner weisse Zierschürzen über 2 Mark,
sowie farbige und schwarze Schürzen über 47 2 Mark.
Waren für Säuglinge.
Sämtliche
Kurzwaren , Besatzartikel . Spitzen , Bänder.
Sämtliche
Damenputz , Kinderhüte.
Sämtlichen
Sämtliche Papisseriewaren (Stickereien ) Stickgarn etc.
Taschen jeder Art , Haarschmuck , sowie viele kleine Artikel.

Wir machen unsere Kundschaft darauf aufmerksam, dass die Bezugs¬
) am Wohnorte gelöst werden müssen, jedoch können auf diesen
scheine (Kleiderkarte
Scheinen aus allen Orten bei uns gekauten werden.

.J
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Karl Becker in Sossenheim .

Samstag

den 26 . August

An die Landwirte

Verordnung

des Kreises Höchsta. M.

betreffend den Verkehr mit Süßstoff.
Auf Grund der Bundesratsoerordnung
über
den Verkehr mit Süßstoff vom 20 . Juni
1916
(R .-G .-Bl . S . 533 ) wird hiermit für den Kreis
Höchst a . M . folgendes angeordnet:
Z 1. Den Gemeinden wird auf Antrag Süß¬
stoff zum Verbrauch in den Haushaltungen
zuge¬
wiesen und die Verteilung übertragen.
Z 2. Die Gemeinden haben den Verbrauch zu
regeln . Sie können den ihnen überwiesenen Süß¬
stoff auf eigene Rechnung verkaufen oder geeigneten
Geschäften zum Verkauf überweisen.
Z 3 . Auf den Kopf der Bevölkerung und für
den Monat darf nur bis zu 1/4 Gramm
Süßstoff
abgegeben werden . Da die Packung aus einem
kleinen Briefchen mit dem Inhalt von O /4 Gramm
Kristall -Süßstoff
(sog. H .-Packung ) besteht, muß
weniger als 5 Personen die Menge auf länger als
einen Monat angerechnet werden.
Z 4 . Der Verkauf darf nur auf Karten statt¬
finden . Es bleibt den Gemeinden überlassen , ob
sie besondere Süßstoffkarten einfähren oder Lebens¬
mittelkarten verwenden wollen . Jedenfalls
muß
eine Nachprüfung
über die verkauften Mengen
möglich sein.
Z 5. Der Verkaufspreis des Briefchens Süßstoff
wird auf 25 Pfg . festgesetzt.
Z 6 . Die Strafbestimmungen
des H 17 Absatz
2 der Bundesratsverordnung
vom 25 . September
1915 finden Anwendung.
H 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Höchst a . M ., den 15. August 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Dr . Janke , Oberbürgermeister , stellv . Vorsitzender.

Das Direktorium
der Reichsgetreidestelle hat
festgesetzt, wieviel. Brotgetreide
aus der Ernte 1916
vorläufig von den einzelnen Kommunalverbänden
abzuliefern ist und innerhalb welcher Fristen.
Mit Rücksicht auf den starken Roggenbedarf der
Heeresverwaltung wird darauf hingewiesen,daßzunächst
soviel wie irgend möglich Roggen geliefert wird.
Der Vorsitzende des Direktoriums
der Reichs¬
getreidestelle weist ferner noch darauf hin , daß die
Geschäftsabteilung
der Reichsgetreidestelle für alles
Getreide , das bis einschließlich 30 . September 1916
an sie abgeliefert wird , die bisherige Druschprämie
von 20 Mark für die Tonne zahlen wird.
Den Landwirten sei deshalb in ihrem eigenen
wohlverstandenen Interesse die tunlichst umgehende
Ablieferung ihrer sämtlichen Brotgetreidemengen
hiermit empfohlen.
Höchst a . M ., den 22 . August 1916.
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.
Betrifft Haferlieferungen
für das Heer auf Grund
der Bekanntmachung über Hafer aus der Ernte 1916
vom 6 . Juli.
Nach Z17 derBekanntmachung (R .-G .-Bl . S. 8 l 1)
haben die Kommunalverbände
auf Erfordern
der
Reichsfuttermittelstelle derZentralstelle zurBeschaffung
der Hcsresverpflegung
innerhalb der von ihr be¬
stimmten Fristen Hafer zur Verfügung zu stellen.
Zur Deckung des sehr dringenden Bedarfs sollen
der Heeresverwaltung
sofort nach der Einerntung
große Mengen Hafer überwiesen
werden.
Um dem dringenden Verlangen
der Heeres¬
verwaltung
nach schleuniger und größtmöglicher
Haferlieferung Rechnung zu tragen , fordere ich die
Landwirte auf , sofort nach der Aberntung Hafer
zu dreschen, und verfehle nicht darauf hinzuweisen,
daß der gegenwärtige Höchstpreis für Hafer nur
gezahlt wird , wenn der Hafer bis zum 30 . September
1916 geliefert ist, dann aber der Preis
eine
Herabsetzung erfahren wird.
Den Landwirten sei deshalb in ihrem eigenen
wohlverstandenen
Interesse der alsbaldige
Aus¬
drusch und die schleunigste Ablieferung
der ver¬
fügbaren Hafermengen
hiermit empfohlen.
Höchst a . M ., den 24 . August 1916.
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.

Ausfnhruogsbestimmuugen
des Kreises Höchst a . M . zu der Bekanntmachung
des stellvertretenden Generalkommandos 18 . Armee¬
korps zu Frankfurt a . M . und des Gouvernements
der Festung Mainz in Mainz , betreffend Beschlag¬
nahme und Bestandserhebung
der Fahrrad¬
bereifungen vom 12 . Juli 1916.
Art . 1.
Als Sammelstellen sind im Kreise Höchst a . M.
die Polizeiverwaltungen
bestimmt.
Art . 2.
Die freiwillige Ablieferung der Fahrradberei¬
fungen kann in der Zeit vom 12. August bis zum
15 . September erfolgen.
Art . 3.
Wer die beschlagnahmten
von der Bekannt¬
machung betroffenen Fahrraddecken und Fahrrad¬
schläuche nicht bis zum 15. September 1916 abgcliefert hat , ist verpflichtet , bis zum I . Oktober
1916 über die in seinem Besitze befindlichen Fahrrad¬
bereifungen eine schriftliche Meldung bei der für
seinen Heimatsort
zuständigen Polizeiwerwaltung
auf einem vorgeschriebenen Formular
zu machen.
Das Meldungsvormular
ist bei den Polizeiver¬
waltungen kostenlos erhältlich.
Art . 4.
Hinsichtlich der Strafbestimmungen
wird auf
die oben erwähnte Bekanntmachung
vom 12. Juli
1916 verwiesen.
Höchst a . M ., den 14 . August 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Dr . Janke , Oberbürgermeister , stell». Vorsitzender.

Schulkohlen - und Kokslieferung.
Die Lieferung von 500 Zentner Kohlen Nuß II
und 1200 Zentner Zechenkoks l 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 Wiegezettcl
beizufügen.
4 . Für irgendwelche Entschädigung wird nicht ge¬
haftet.
Reflektanten wollen geschlossene Offerte mit der
Aufschrift „Schulkohlen - und Kokslieferung " bis
Donnerstag , den 31 . August ds . Js . vormittags
11 Uhr
auf dem Bürgermeisteramt
einreichen . Die
Oeffnung der eingelaufenen Offerten findet im vor¬
genannten Termine statt.
Sossenheim
, den 9. August 1916.
Der Bürgermeister.

Bestellung von Torfstre « .
Seitens
der Bezugsoereinigung
der deutschen
Landwirte in Berlin wird immer wieder darauf
hingewiesen , daß die jetzige günstige Zeit zum Be¬
zugs von Torfstreu
nicht versäumt werden dürfte,
um einem späteren Mangel an Torfstreu zu begegnen.
Für die Bedarfsfcage
kann die voraussichtlich
große Strohernte nicht in Betracht gezogen werden,
denn abgesehen davon , daß solche Schätzungen oft
von der Wirklichkeit weit abweichen , sind gerade in
der jetzigen Zeit für Stroh Verwendungsmöglich¬
keiten geschaffen, die das zu Streuzwecken ver¬
bleibende Quantum
ganz erheblich zu verringern
geeignet ist.
Der Kreis hat ein Quantum
inländische und
ausländische Torfstreu bezogen . Der Preis stellt

Anzeigen werden

bis Mittwoch- und Samstag-

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

1916.
sich pro Zentner einheitlich auf etwa ^ 2,33 ab
Lager .
Es kommen also noch Transportkosten
und Spesen hinzu.
Etwaige Bestellungen ersuchen wir bis Mitt¬
woch den 30 . d . Mts . in der Gemeindekasse oder
bei Feldschütz Neuhäusel abzugeben.
Sossenheim
, den 25 . August 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.
Bezahlung
der Steuern.
Die Bezahlung des 2. Quartals
ist fällig . Nach
dem 15 . September beginnen die Mahnungen . Wer
aus irgend einem Grunde nicht zahlen kann , wolle
bitte Ausstand nachsuchen.
Sossenheim
, den 26 . August 1916.
Die Gemeindekasse.
Fleischversorguug.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . 1 Pfund
für
2.40
Kalbfleisch , . . 1
„
„ „ 2.20
Schweinefleisch , 1
„
„ „ 1.80
u . durch Metzgermeister Hochstadt
an Nr .
1— 100 von 3— 4 Uhr
„ 100 —200
„ 4— 5 „
„ 200 — 300
„ 5— 6 „
„ 300 — 400
„ 6— 7 „
„ 400 - 500
„ 7— 8 „
b . durch Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 50 i — 600 von 3— 4 Uhr
„ 600 — 700
„ 4—5 „
„ 700 — 800
„ 5— 6 „
„ 800 — 900
„ 6— 7 „
„ 900 — 1040 „ 7— 8 „
Jede Person erhält 1/4 Pfund . Kinder unter
2 Jahren
werden nicht mitgerechnet.
Morgen früh von 7 —8 Uhr wird bei Metzgermeister Leonh . Brum
Leberwurst
, das Pfund zu
1.80 verkauft
an Nr . 66 l — 9l0.
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4
und mit 4 und mehr Personen V2 Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 26 . August 1916.
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
Am Montag
Vormittag
Eier , 1 Stück 27 Pfg.
an Nr . 101 — 350 von 10— 11 Uhr
„ 350 - 600
„ 11— 12 „
Am Dienstag
Vormittag
von 11— 12 Uhr
Brechäpfel
, 1 Pfund
15 Pfg.
Die Aepfel werden nur in kleinen Mengen
bei Vorzeigung der Lebensmittelkarten
ausge¬
geben . Das Mitbringen für andere Familien
ist nicht gestattet.
Sossenheim
, den 26 . August 1916.
Bru m, Bü rgermeister.
Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffoln für die nächste
Woche findet statt:
Am Montag
Nachmittag
für die Buchstaben
I ) cinschl. von 2 — 3 Uhr
O — itl
„
„
3 —4
„
I- L
„
„ 4V2- 5V - „
Am Dienstag
Nachmittag
für die Buchstaben O — 0 cinschl. von 2 — 3 Uhr
? - 8
„
„
3- 4
„
1- 2 „
„
41/ 4- 51/ 2 ,,
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln
sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse
zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle
im Rathaushofe
zu behändigen.
Sossenheim
, den 26 . August 1916.
Brum , Bürgermeister.

d -„Veutlcblanä " keimgekekrt.
Zum Trotz
Nun ist allen feindlichen Anschlägen
Anker ge¬
vor
Weser
der
auf
wieder
"
v - „Deutschland
hat sich dem
Die amerikanische Regierung
gangen .
wird , durchaus
Schiffe gegenüber , wie jetzt bestätigt
korrekt verhalten . Dementsprechend hat die amerikanische
gesehen , daß der Hoheitsbereich
Flotte streng darauf
verletzt , die Dreimeilengrenze
nicht
Staaten
.
Ver
der
wie den Fran¬
von unseren Feinden , den Engländern
Diese Vorsichtsmaß¬
zosen, streng respektiert wurde .
nahmen wurden besonders verschärft , nachdem englische
nachts heimlich in die Bucht eingedrungen
Kreuzer
waren.
der „Deutschland " befanden sich
Bei der Ausfahrt
der
nicht weniger als acht englische Kriegsschiffe auf
blitzten schon die Nächte
Lauer ; ihre Scheinwerfer
auf , und man konnte deutlich er¬
vorher ununterbrochen
kennen , wie eine Menge kleiner Fahrzeuge , anscheinend
vom Typ amerikanischer Fischdampfer , als Patrouillen¬
;
boote dazwischen umhersnhren . Trotz dieses gewaltigen
einzig
Apparates gelang die Ausfahrt . Damit war die
Die Ozeanfahrt
überwunden .
mögliche Schwierigkeit
selbst mußte sicher gelingen , auch wenn sich das Wetter
roch so ungünstig zeigen sollte.
In der Tat war dies zunächst der Fall . Schwere
das
Stürme herrschten , und fast jede Welle schlug über
aufgetauchte Schiff hinweg . Später war die See weniger
der
bewegt ; auch wurden keine Eisberge passiert . An
. In
englischen Küste wurde starker Nebel augetroffen
übrig;
der Nordsee ließ das Wetter wieder zu wünschen
nicht
der Seegang war schwer, wenn die Wellen auch
diese
io hoch gingen wie zu Beginn der Fahrt . Alle
„Deutschland"
der
Seetüchtigkeit
die
haben
Umstände
auf eine fast systematische Probe gestellt , die sie glänzend
jeder
bestanden hat . Das Schiff hat sich als Seeschiff in
Maschinen;
den
von
gilt
gleiche
Das
.
'Leise bewährt
>e haben tadellos gearbeitet , ohne jede Störung.
Es ist im Grunde selbstverständlich , aber es klingt
wch überraschend , daß nur 100 Seemeilen Unterwassernhrt gemacht wurden , während die gesamte Entfernung
beträgt . Da so fast be¬
bekanntlich 1200 Seemeilen
ausgenutzt
Dieselmotoren
der
Kraft
ständig die volle
ver! erden konnte , Ivar es möglich , die Fahrt in der
zurückzulegen.
Zeit
kurzen
ältnismäszig
Der Vorsitzende der Deutschen Ozeanreederei , Alfred
einem
Lohmann , hatte kürzlich in einen : Gespräch mit
den
für
"
„Deutschland
der
Ausfahrt
die
Lresseverlreter
chwierigeren Teil ihrer Aufgabe erklärt . Gewiß mußte
gerechnet , mußten
babei noch mit unbekannten Größen
Aber der un¬
.
werden
gesammelt
nach Erfahrungen
war das
bestreitbar große Vorteil bei der Ausfahrt
nest Geheimnis , durch das das ganze Unternehmen
Als die „Deutschland " znm
acht verschleiert tvar .
durchfuhr , ahnte in Eugeisten Male den Ärmelkanal
and noch niemand , welch wirksamer Hieb englischem
Agendünkel drohte ; und als sich drüben in Amerika
Anne erste unsichere Kunde von der bevorstehenden
Londoner
die
höhnte
,
verbreitete
"
„Deutschland
der
miist
und die Pariser Presse tun die Wette über den lächcr. chen Muss der Deutschen . Und mußte sich bald darauf
deutschen Ruhm
civst Lügen strafen und widerwillig
unter
-adretten Helsen ! Ganz anders die Heimfahrt , die
voristatken gehen mußte . Aber,
musend Späherallgen
hatte , so geschah eS,
Me Kapitän König vorausgesagt
.as glückhafte Schiff kehrte wohlbehalten heim.
Mit stürmischem Jubel , wie er selbst in diesen an
in
so reichen Jahren
-laßen deutschen Siegesfeiern
das
Deutschland selten ertönte , begrüßt unser Vaterland
lyncktich von seiner Fahrt über den Ozean zurückgekehrie
ttnlerstchaudelsboot , das seinen Namen trägt . Millionen
non deutschen Herzen haben der Rückkehr dieses kleinen
entgegengebangt
Schiffes mit so fieberhafter Spannung
teueren
eines über alle Maßen
wie der Wiederkehr
Schiff
Menschen ans großen Gefahren , weil uns dies
Unerschütterlichkeit
die
für
Symbol
ein
ist,
Symbol
cm
längst
einer Überzeugung , ohne die wir in diesem Kriege

hätten verzweifeln müssen , für die Überzeugung nämlich,
ge¬
daß alle Mächte der Welt , wenn sie sich auch zu
auf allen unseren Grenzen ver¬
meinsamen Anstürmen
binden und alle Schätze der Erde in ihren Dienst stellen,
wenn sie auch gemeinsam und gleichzeitig die Schranken
türmen , die uns von der
immer höher aufeinander
und
ganzen Welt absperren , dem deutschen Volk nie
werden.
aufzwingen
Willen
nimmer ihren
^ „Deutschland " ist im sichern Hasen und Heller
Be¬
Jubel empfängt sie. Ihrem Führer , ihrer wackeren
weitaus¬
ihren
und
Erbauern
satzung , ihren genialen
der
schauenden Reedern , vor allem dem Präsidenten
könig¬
Ozean - Reederei , Herrn Lohmann , diesem wahrhaft
ange¬
lichen Kaufmann , der den Bau der „Deutschland "
gefördert hat , ist der
regt und ihn mit allen Mitteln
Möge
für alle Zeiten sicher.
Dank des Vaterlandes
" ein
„Deutschland
der
Fahrten
das Gelingen der ersten
, zu
glückliches Vorzeichen sein zu den weiteren Fahrten
».
rüste
sich
Schwesterschiffe
ihre
und
denen sie

ge¬
Anweisungen an die bei Serres stehenden Truppen
geben haben , wonach sie sich zurückziehen und jeden
' ver¬
sollen . Die,Times
vermeiden
Konflikt
italie¬
der
Landung
die
daß
,
Athen
nimmt ans
Unruhe
große
in Saloniki
Truppen
nischen
versichert,
wird
Halbamtlich
.
erweckte
Griechenland
in
keinerlei Beschwerde dagegen er¬
daß die Negierung
in die
Vertrauen
heben wird , da sie vollkommenes
die
wird
Kreisen
venizelistischen
In
.
habe
Schutzmächte
des Vieram Balkanunternehmen
Mitwirkung Italiens
Griechen¬
als eine Folge der Weigerung
verbandes
des
Seite
der
an
Kampfe
dem
an
,
lands angesehen
teilzunehmeii.
Vierverbandes

Politische Aunälckau.
Deutschland.

* Die in Fulda tagende Bischofskonferenz
ge¬
Telegramm
ein
Wilhelm
hatte an Kaiser
Gottvertrauen
unerschütterliches
richtet , in dem sie ihr
Der Monarch hat darauf geantwortet : Den
bekannte .
wärmsten Dank für die
Meinen
Bischöfen
vereinten
und die treue Fürbitte . Dem
Begrüßung
freundliche
am
"
Englische Zweifel über den „Seesicg
auf den Schlachtfeldern wie in der Heimat unerschütter¬
Skagerrak.
durchlich im Kampfe um seine Existenz und Freiheit
den
der englischen MarineTrotz allen Versicherungen
haltenden deutschen Volke wird Gottes Gerechtigkeit
einem
behvrdeii , daß die Seeschlacht am Skagerrak mit
Sieg verleihen.
tiefe
der
Ausgabe
der bevorstehenden
Sieg der englischen Flotte geendet habe , will das
*Aus Anlaß
die
und
,
weichen
nicht
doch
wieder einmal
Lande
laufen
im
Mißtrauen
Kriegsanleihe
neuen
dem
Völlig
sind .
überaus kritisch gewordenen Engländer entdecken in
Gerüchte um , die unhaltbar
allerhand
Wider¬
neue
täglich
Bericht
amtlichen
hochfahrenden
töricht ist die von manchen Leuten verbreitete Ansicht,
den
Krieg
sprüche . So fragte die .United Service Gazette ' in
es sei besser nicht zu zeichnen , da dadurch der
daß
Anleihe
der
Wege
dem
ans
Falls
.
letzten Tagen , wie es denn eigentlich möglich sei,
ginge
Ende
eher zu
Eng¬
die Deutschen in der Seeschlacht einige Hundert
nicht genügende Mittel zur Fortsetzung der Kriegführung
an¬
Schiffe
deutschen
die
sich
andere
obwohl
länder retteten ,
flüssig sich erzielen ließen , würde die Regierung
den
Erzäh¬
die
ist
dumm
und
Falsch
geblich ans überhasteter Flucht befanden , während es
.
finden
Maßnahmen
nicht gelang , auch nur einen ein¬
und andere
siegreichen Engländern
lung , die Regierung Plane auf Sparkassen
Zu¬
?
entreißen
zu
Fluten
den
zigen ihrer Landsleute
Ersparnisse zmückzugreifeu . Hinfällig sind auch Redereien
und
weist
gleich fordert das Blatt eine strenge Untersuchung
von besonderer Fondsbesteuerung , die Regierung
wenn
denn
;
Schuldigen
schließlich,
der
Bestrafung
eine rücksichtslose
Gedanken weit ab . Die Befürchtung
solche
wie
wirklich der Sieg auf englischer Seite gewesen ist,
daß nicht genügende Diskretion gesichert sei, ist gänzlich
, so
Verbrechen
ein
es
nicht die Steuer¬
war
so
,
behauptet
Regierung
die
unbegründet . Niemand , insbesondere
rimkommen zu
auf die
viele und so kostbare Menschenleben
behörden , erfährt etwas von den Zeichnungen
ist wohl allen
Feststellungen
diesen
Mit
.
lassen.
Kriegsanleihe
*
rmnützen Gerüchten der Boden entzogen.

Verschiedene Uriegrnachrichlen.

Ein neues Werbemittel.

Minister Samuel teilte im englischen Unterhaus mit,
in London
Juden
daß ein Ausschuß der russischen
englischen Stadien unter den m England
und anderen
einer freiwilligen
Russen zugunsten
wohnenden
Di enst nah me in der englischen Armc ^ eiuc Propa¬
ganda eröffnet habe . Wer sich meldet , kann innerhalb
. —
dreier Monate kostenlos englischer Untertan werden
die
daß
,
bestimmt
Armeeverordnung
Eine neue , englische
einem
Zahl der Ausländer russischer Nationalität , die in
aktiven englischen Korps diene », 20 "/» des MannschaftsAusländer , deren
nicht überschreiten darf .
bestandes
sind , werden den
Eltern feindliche Staatsangehörige
wird
Eine Ausnahme
überwiesen .
Arbeitsbataillonen
ausge¬
Sympnlhien
deren
,
nur bei Leuten gemacht
sprochen für England sind. *

Verschiebung

der Lage im Osten.

der letzten
Die halbamtliche russische Besprechung
gibt zu , daß der Gesamtenidruck der
Kriegsereignisse
un¬
strategischen Vorgänge sich in einem Rußland
Bisher
habe .
verschoben
Sinne
günstigen
Verschanzungswerken
habe der Feind in vorbereiteten
der
geleistet ; jetzt habe der Widerstand
Widerstand
Österreicher einen ganz anderen Charakter gewonnen,
er zeige eine ungeschwächte Kraft und bringe hartnäckige
einst¬
Gegenangriffe , wodurch das russische Vorrnüen
weilen gehemmt sei.
rk-

Die griechischen Truppen

in Mazedonien.

des ,Secolo ' ans
Einer Meldung
sollen die griechischen Mititärbehönden

Athen
erneut

zufolge
strenge

Öftcrreich -Nngarir.

* Der Wiener amerikanische Botschafter Penfreld , der
einem Mitarbeiter der ,Freien Presse ' eine Unterredung
in nicht
gewährte , glaubt ein E n d e des Krieges
können.
zu
stellen
Aussicht
in
Zeit
ferner
allzu
Der Kampf sei auf einem kaum mehr zu überschreiten¬
eine
den Höhepunkt angelangt , dem in absehbarer Zeit
Diese
.
müsse
folgen
Kämpfenden
aller
Atempause
würde dann von den ständig wachsenden
Unterbrechung
in allen Staaten dazu benutzt werden,
Friedensgruppcn
Zu
des Friedens
Mittel und Wege zur Herbeiführung
finden.

England.

bekannt , daß
gab die Negierung
*Jm Unterhause
snnsprozeniiger
über die Ausgabe
die Verhandlungen
von
zweijähriger englischer Negiernngswechstl im Beirage
durch die Firma Morgan
Dollar
250 Millionen
in New Aork zum llknrje von 99 abgeschlossen
ame¬
seien . Als Sicherstellung für die Anleihe werden
hinlerlegt
rikanische , kanadische und andere Wertpapiere
werden.

Dänemark.

zwischen dem Ministerium und
* Die Verhandlungen
eins
haben
Parteien
politischen
der
den Vertretern
der westiubi¬
Einigung weder über den Verkauf
in meu s etz u u g
sche n I n s e l n, noch über dieZusa
. Der Minister¬
gebracht
iums
r
st.e
i
des neue ir M i n
mit dem Ausdrucke
präsident schloß die Verhandlungen
die Unmöglich¬
des Bedauerns , daß die Verhandlungen
h l en
keit erwiesen hätten , neue N ei ch s t a g s w a
zu ver¬
durch die Bildung eines Koalitionsmiiusterinms
meiden.

„ Sie sind unheimlich fleißig , Herr von Sonsfeld,"
kam , weilte I
ihrem Besuch nach Gerlachhausen
und
Jutta lächelnd.
sagte
!
beiden
die
Götz meist aus dem Felde . So sahen sich
küßte ihr die Hand.
Er
selten.
äußerst
Tagen
diesen
in
jungen Leute
Noman von C o u r t h Z - M ah l e r.
ISj ^
»
nie ist mir das so schwer gefallen als hier.
-i„Noch
.)
*
Kortletzung
so liebenswürdiger Gesellschaft entsagen muß,
man
Wenn
Es enlgmg Götz' Müller nicht , daß Sousseld trotz
Sons¬
von
Herbert
seit
trockener Bücherweisheit abzugeben , so ist
waren
mit
sich
Wochen
um
drei
Fast
und seines bestechenden Äußeren
'einer Liebensimiidigkeil
versicherte
Er
.
.
vergangen
das schmerzlich Aber die harte Notwendigkeit , gnädige
felds Ankunft in Ravenau
da¬
,":r Jutta nichts anderes war , als ein inieressanler , ange¬
Komtesse , zwingt mich dazu . Sie wissen, daß ich
Jutta täglich , dies sei die schönste Zeit seines Lebens.
erreichen ."
zu
im
nehmer Unterhalter.
Ziel
Jutta
mein
,
den
,
muß
streben
Tennisplatz
nach
vom
ihr
mit
er
Eben kam
Natürlich hütete sich Sonsfeld , in ihrer Gegen¬
Park hatte anlegen lassen . Frau von Sterncck erwartete
„Sie tun recht daran, " sagte sie freundlich . „Ein
wart seine Absicht irgendwie zu verntten.
Veranda.
der
auf
Teetisch
am
bereits
muß schaffen und streben , wenn er etwas gelten
sie
Mann
sie nach herzlichem Abschied von
trat
Beruhigt
sorg¬
mit
ihr
legte
."
will
Sonsfeld
und
,
Platz
Jutta nahm
ihren
Julia den Heiniweg an . Zu Hause nahm sie sich
Sie
samer Zärtlichkeit ein Tuch um die Schultern .
Er bedachte sie wieder mit einem seiner Eroberer¬
Sohn beim Nockknops.
bricke.
wehren.
ihm
wollte
„Zuerst herzliche Grüße von Jutta , und dann die
„Mir ist reichlich warm , ich danke Ihnen . "
nicht eifersüchtig
„Wenn ich erst wieder in Berlin in meiner schmuck¬
Mitteilung , daß du auf den Sonsfeld
gnädige Komtesse , und hier
erhitzt,
sind
Sie
„Aber
mit
Jutta
den
,
Blender
losen Junggestllenwohl '.uiig bin , wird mir Schloß Ravezu sein brauchst . Der ist ein
, das;
sein.
weht ein kühles Lüftchen . Ich kann nicht zugeben
wird.
nau wie ein Märchenschloß in der Erimiernng
ihren klaren Augen bald genug durchschaut haben
Sie das Tuch — mir
Behalten
Narren , der sich in
sich erkälten .
armen
Sie
dem
die
,
schönen
dem
gedenken
an
Ihrer
Und
Wohlgefallen
Sie findet oberflächliches
zuliebe . "
verirrte , mit lieblichem Lächeln den
ihr Zauberland
Menschen , wie sie sich an einen : Adonis aus Marmor
verwirrte ."
Er begleileie seine Worte mit einem heißen , bitlen¬
Sinn
aus
er ihr
vertreibt
Außerdem
würde .
erfreuen
und
den Blick. ' Jutta war bereits an diesen Blick gewöhnt
überwältigt
mein
Er brach ab , wie von Bewegung
amüsante Weise die Zeit . Das ist alles . Dir ,
ziemlich unbefangen . Lächelnd
gegenüber
ihm
blieb
und
gefähr¬
nicht
davon.
schnell
Windbeutel
ging
lieber Junge , kann ein solcher
behielt sie das Tuch und sah zu Frau von Sterueck
Ver¬
War
sah ihm ein wenig betroffen nach.
lich werden . Dazu hat dich Jutta viel zu lieb .
Jutta
hinüber.
An derartige Kom¬
standen ? "
oder Scherz gewesen ?
Ernst
das
auch
Neffe
Herr
Ihr
mich
tyrannisiert
„Jetzt
nicht
Götz küßte seiner Mutter herzlich die Hand.
plimente nicht gewöhnt , vermochte sie dieselben
mit seiner Fürsorge , liebe Frau von Sterneck ."
bemerkst
Sie
versetzen , liebste
.
beniessen
kann Berge
zu
Wert
Zuversicht
richtigen
„Deine
denr
nach
Blick auf Sons¬
Dolly richtete einen zärtlichen
Mama ."
plötzlich, das sich Sonsfeld nach einer Schleife bückte,
sehr besorgt und Zartfühlend . So war er
ist
„Er
:
feld
sie,
Sie lachte.
die sie von ihrem Kleid verloren . Erschrocken sah
schon als Kind . "
preßte
»
Lippe
seine
an
verstohlen
„Wenn sie nur ansreichk , dir über diese quälende
scheinbar
sie
er
wie
Herbert küßte seiner Tante die Hand.
."
Wartezeit hinwegzuhelsen , dann bin ich schon zufrieden
und schnell zu sich steckte.
immer überschätzt , Tantchen ."
mich
hast
„Du
beruhigt.
einigermaßen
wieder
Was sollte sie davon denken?
Götz wurde wirklich
'
Jutta betrachtete sinnend die beiden . Wie lieb sie
brachte ihm setzt die Erntezeit wieder viel
Obendrein
Dolly von Sterneck hatte sie während dieser Szene
sich hatten , wie sie einander verstanden!
Arbeit , und so fand er nicht Zeit zu nutzlosen Grübe¬
den
auS dem Auge getanen . Befriedigt sah sie die
von
nicht
Herbert
sich
verabschiedete
Nach dem Tee
Wanaen steinen . Natürlich aad
>
leien - - leider aber auch nicht, um oft in Navenan
Nöte in Juttas
.
dunkle
.
.
.
'
!
ij Dauren . um zu arbeiten
sein zu können , und wenn Jutta mit Frau von Sterueck

^-exengolcl.

NuMarrd
russische Presse beschäftigt sich eingehend mit
*Die
des Innern,
einer Unterredung , die der Vizepräsident
Prolozozow , angeblich mit einein der deutschen Botschaft
in der schwe¬
in Stockholm angehörenden Diplomaten
gehabt haben will . Dabei wurde
dischen Hauptstadt
gesprochen , worüber
über Friedensmöglichkeiten
Einzelheiten nicht veröffentlicht werden dürfen . — Wie
'.-an deutscher Seite dazu erklärt wird , handelt es sich
nicht uni ein Mitglied der deutschen Botschaft.

Amerika.
die Ein¬
hat
Negierung
kanadische
*Die
be¬
Dienstpflicht
führung der allgemeinen
im wehrpflichtigen Alter , die
schlossen. Alle Männer
diensttauglich sind , sollen in die Listen eingetragen wer¬
den . — Der Entschluß der Regierung ist offenbar darauf
zurückzuführen , daß der „Zustrom " der Freiwilligen sehrschnell versiegt ist.

fmnlancl.
sparsamer gelangen Nachrichten aus Finn¬
Immer
land zu uns ; denn seit die russische Negierung auch die
befreiten Finnen
verfassungsgemäß
vom Militärdienst
rekrutiert , läßt sie es sich angelegen sein, die Zensur
und den Verkehr
mit äußerster Strenge zu handhaben
zu
mit Schweden sorgsamer noch als in Friedenstagen
überwachen . Vergeblich haben die Finnen gehofft , daß
auf Grund ihrer loyalen Haltung , die sie während der
Kriegsereignisse Rußland gegenüber an den Tag legen,
daß Rußland seine bisherige Politik aufgeben und die
zu
seit der Zugehörigkeit
alten Rechte , die Finnland
besaß , in vollem Umfang wieder Herstellen
Rußland
wird . Daß Rußland an seiner Politik gegenüber Finn¬
land unverrückbar festhält , findet seine Erklärung darin,
Finn¬
daß die Russen schon längst das Großfürstentum
land , namentlich die Küstenstriche am Finnischen und
Bottnischen Meerbusen , in erster Linie als ein Militär¬
Dazu kommt , daß der beste Weg
gebiet betrachten .
nach einem eisfreien Hafen in Nordskandinavien , der
ja in der russischen Politik eine wichtige Rolle spielt,
über Finnland führt.
Der russische Koloß vermag sich nicht mit der Eigenart
Schicksal der
fremder Völkerstämme abzufindeu . Das
Letten , Litauer , Balten , Polen , Türkmenen hat es hin¬
reichend bewiesen , und so glaubt die russische Negierung,
sie müsse auch die finnische Nation als solche vernichten,
um ihre politischen Pläne bezüglich des Nordhafens zu
jördern . Natürlich findet solche Politik Widerstand , und
mit seiner gegen¬
cs ist begreiflich , wenn Rußland
nichts weniger als
Politik die Finnländer
wärtigen
selbst sind daher
fester an sich kittet . Die Finnländer
nach
Drang
auch mehr denn je von dem glühenden
ihrer Rechte durchdrungen , womit ihre
Wiedererlangung
Haltung gegen Rußland gegeben ist.
ein
Wenn man sich vergegenwärtigt , daß Finnland
ein größeres Wachstum
Land ist, dessen Bevölkerung
aufweist — sie
als in den meisten europäischen Staaten
stieg von 2 400 000 Personen in 1890 auf 3 200 000 in
1912 — , dann sieht man leicht ein , welche große Be¬
mit
europäischer Länder
ein Handelsverkehr
deutung
hat , das seine innere
einem finnischen Staatswesen
und von russischen Zollbebewahrt
Selbständigkeit
Mit diesem Handels¬
schränkungen verschont bleibt .
Es ist deshalb
stark gerechnet .
verkehr hat Finnland
kein Wunder , wenn im Laufe der letzten 20 Jahre —
wurde und
seit 1899 , da Bobrikow Generalgouverneur
eine schlimme Russifizierung des Landes begann — die
Gelehrteuwelt Deutschlands , Englands , Frankreichs und
parlamentarische
sowie zahlreiche
anderer ' Staaten ,
zugunsten
mit Kundgebungen
.Körperschaften Europas
hervortraten.
Finnlands
Als der Krieg ausbrach , der Rußland an der Seite
Englands und Frankreichs sah , schöpfte man in manchen
neue Hoffnung , weil man annahm,
Kreisen Finnlands
würden
der Verbündeten
die geistigen Bannerträger
beim Zaren ein Wort zugunsten des geknechteten Landes
sie sich den Anschein , nichts bemerkt zu haben , und sagte

nach einer Weile:
„Komtesse Jutta , ich wollte mir schon längst gestatten,
eine Frage an Sie zu richten . Es drängt mich inner¬
lich dazu . Sie dürfen mir aber nicht zürnen , wenn
ich indiskret erscheine."
Jutta sah sie fragend an.
„Bitte sehr — was wünschen Sie zu wissen, liebe
Frau von Sterneck ? "
Diese legte die Hände gefaltet auf den Tisch und
Blick, dann
einen eigentümlichen
heftete ans Jutta
sagte sie langsam , mit verhohlener Bewegung : „Warum
sprechen Sie nie von Ihrer Mutter ? "
Jutta zuckte zusammen und erblaßte leicht. „Wie kommen Sie zu dieser Frage ? "
Dolly seufzte tief auf.
„Ich habe es innerlich schmerzlich vermißt , Komtesse
Großvater , von
sprechen von Ihrem
Sie
Jutta .
Jhreur Vater — aber von Ihrer Mutter nie . "
Jutta preßte weinend die Hände zusammen.
„Wie kommt es , daß Sie so genau darauf achten ? "
und blickte
Dolly von Sterneck beugte sich vor
Julia tief in die Augen.
„Weil ich Ihre Mutter kannte ."
an.
Jutta sprang ans und starrte die Sprecherin
Sie
Röte und Blässe wechselten in ihrem Gesicht.
drückte die Hände aufs Herz.
Und das
haben meine Mniier gekannt ?
„Sie
sagen Sie mir erst jetzt ? rief sie mit halberstickter
Stimme.
„Ich Wagte nicht früher davon zu sprechen, weil
nicht unangenehm
ich nicht wußte , ob es Ihnen
wäre ."
Mir , die ich io sehnlich
, „Mir unangenehm ?
wü 'iiiche, etwas über mcüie Mutter zu hören ? "

einlegen . Aber die Hoffnung ist längst geschwunden.
Es blieb alles ruhig . Da ist es denn kein Wunder,
heiße Wünsche für Deutschlands Sieg
wenn Finnlands
seine
darf ja niemand
den Kampf begleiten . Zwar
laut äußern ; aber Kenner des Landes ver¬
Sympathien
ganz
sichern, daß eine Welle glühender Begeisterung
durchflutete , als die Befreiung Polens durch
Finnland
deutsche, österreichische und ungarische Waffen bekannt
Wenn man auch nicht damit rechnet , daß
wurde .
Waffengewalt auch Finnland aus der Knechtschaft erlösen
wird , so hofft man doch stark, daß bei den kommenden
die finnische Frage nicht ungelöst
Friedensverhandlungen
bleiben wird . Deshalb betet der Finne im stillen Käm¬
v.
merlein für den Sieg der Zentralmächte .

Volkswirtschaft.
MastnahmendcSKriegserniihrnngsBevorstehende
tausend Personen besuchten
amts . In einer von mehreren
Stegerwald , Mit¬
sprach der Generalsekretär
Versammlung
die deutsche Er¬
, über
glied des Kriegsernährungsamts

bei den Leibkürassieren der dänischen Königin in Husum
des dänischen
gedient , kam dann bei ' der Reorganisation
und wurde
in Schleswig
Heeres zu den Dragonern
beim Beginn der schleswig -holsteinischen Erhebung von
wieder zu den schleswigder provisorischen Negierung
einberufen , mit denen er am
holsteinischen Dragonern
23 . April 18 -18 in der Osterschlacht bei Schleswig Seite
an Seite mit den preußischen Truppen bei Hüsby stand.
vom 6. Mai 1015
. Der Nichtrauchertag
Breslau
der zuständigen Behörden seitens
soll mit Genehmigung
Vereins vom Noten Kreuz nunmehr eine
des Breslauer
am Sedantag.
erfahren , und zwar
Wiederhohlung
sind 61000 Mark erzielt
Beim ersten Nichtranchcrtag
worden.
hatte Unter¬
Eine Schar Knaben
.
Düsseldorf
stände und Schützengräben in einer Tiefe von etwa zwei
Metern gebaut . Ein Einsturz verschüttete die Knaben.
Zwei erstickten und konnten nur als Leichen herausgeholt
werden . Ein dritter erhielt eine schwere Kopfverletzung,
einige andere leichtere Verletzungen . ,

Tu äen Kämpfen an äer Struma.
zwischen dem Tachyuo»
rückten im Sirumatale
In glänzendem Anlauf ist cs myereu bulgarischen Waffen - i Die Bulgaren
zu werfen , j und Bulkowa - Scc vor und warten den Feind auf das rechte
über die Struma
brüdern gelungen , die Franzosen
zu¬
liscr der Struma
rück . Auf dem linken
Ufer wurden elf Dörfer
besetzt und in Ver¬
ver¬
teidigungszustand
wurde
setzt. Weiter
die französische Bri¬
gade Pertier , die aus
dem ersten , vierten
und achten Regiment
Jäger,
afrikanischer
WonäLtir^
Zuavcn - Ba¬
drei
^200
und einer
taillonen
reitender
Abteilung
zusammen¬
Artillerie
gesetzt war , zersprengt.
Es wurden dabei 46
Gefangene , darunter
und
ein Hauptmann
eine Abteilung Reite¬
rei mit ihren Pferden,
gemacht . Die Fran¬
viele
liehen
zosen
Tote und Verwundete
Gelände
dem
auf
zurück.

machte er
Dabei
des Krieges .
während
nährungSpolltik
über Maßnahmen , die vom Kriegsernährnngsamt
Mitteilung
demnächst getroffen werden . Danach werden in den nächsten
erleichternde
Bevölkerung
für die minderbemittelte
Monaten
cingcführt . entweder durch Abstufung der Preise
Einrichtungen
nach Einkommen oder cs sollen für besondere Lebensmittel , deren
Preise hoch stehen und nicht plötzlich gesenkt werden können , aus
Zuschüsse gegeben werden . Für Kartoffeln wer¬
Reichsmilteln
eingeführt.
den besondere Frachtermäßigungen

dnpollti !ck§r Hagcsbericbt.

Negeusburg .

Dieser Tage zog ein furchtbares

in der Richtung von der Ampergegend nach
Unwetter
zu . In der Stadt . Schrobenhausen
dem Donaumoos
entwurzelte der Sturm den größten Teil der Bäume in
und richtete an den
des Stadiwaldes
den Anlagen
au . In anderen
Häusern zahlreiche Beschädigungen
Orten , wie in Kissig, schlug der Blitz in Häuser ein und
Mehrere Tiere auf dem Felde wurden ge¬
zündete .
tötet und die Knechte betäubt.

Mannheim . Für den Regierungsbezirk der Rhein¬

pfalz sind Höchstpreise für Obst festgesetzt worden . Hier¬
München . Eine ebenso eigenartige wie herzliche nach dürfen für das Pfund gefordert und gezahlt
7 Pfg ., Verbraucher¬
werden : Falläpfel Erzeugerpreis
bereiteten die in München untergebrachten
Huldigung
preis 10 Pfg ., reife Frühäpfel 20 (28 ), reife Früh¬
am 24 . August den : König von Bayern.
Verwundeten
12
20 (28 ), Spätäpfel
brachten , begleitet
Perwundete
birnen 22 (30 ), Frühzwetschen
Sämtliche sangeskundige
30 (40 ) Pfg.
25 (35 ), Mirabellen
(16 ), Reineclauden
von den gehfähigen Verwundeten , im Kaiserhof der
Residenz dem König ein Ständchen dar , zu dem die
Schwere Stürme und starke, an¬
Amsterdam .
sehrhaben die Ernte in England
gesamte Bevölkerung Münchens , soweit Platz vorhanden
dauernde Regenfälle
ist
war , Zutritt erhielt.
benachteiligt , in verschiedenen Bezirken des Nordens
Mißgeschick
Gleiches
.
worden
zerstört
gänzlich
fast
sie
holsteinischen
schleswig
Husum . Der Älteste der
hat in seinen
traf bekanntlich Frankreich , und Rußland
Hans
von 1848/51 , der Landmann
Freiheitskämpfer
eine völlige Mißernte zu ver¬
eigentlichen Kornbezirken
Friedrich Niekenberg auf dem Mcierhof in der nahezeichnen . Kein feindliches Land erfreut sich annähernd
gelegenen Südermarsch , ist in seinem 100 . Lebensjahre
1«»»». .°-«°- - .°»^ ^ . ^ ».
einer Ernte wie Deutschland .
sanft entschlafen . Der alte Niekenberg hatte schon 1842
Justa Merle vor Aufregung.
beugte sie sich vor und
Mit glühenden Wangen
„Ach, ich wußte es ja , ich habe es in meinem
faßte Frau von Sieruecks Hände.
Herzen gefühlt . O , meine arme , süße Muster ."
haben meine Muster
— Sie
„Liebe , Teuerste
Frau von Sierneck streichelte zärtlich ihre Wange.
Ist das wirklich wahr ? " fragte sie be¬
gekannt ?
„Kind , liebes teures Kind , beruhigen Sir sich erst.
schwörend.
Sie glühen vor Aufregung und sind ganz außer sich.
Dolly streichelte zärtlich ihre zitternden Hände.
Sie sollen alles hören , ganz rein und schuldlos sollen
„Ja , Kind , so gut als ich mich selbst kenne . Ich
Aber erst will ich
wiederhaben .
Mutter
Sie Ihre
kenne auch ihre ganze traurige Geschichte. "
machen . Ich bin nicht durch
ein Geständnis
Ihnen
rückte nahe an sie heran und umfaßte sie
Jutta
Johanne
hierhergekommen .
einen glücklichen Zufall
schmeichelnd.
vonhat in einem Aufträge gehandelt , als sie Ihnen
Sie , o bitte , erzählen Sie mir alles,
„Erzählen
mir sprach. In meinem Aufträge ist auch Johanne
was Sie von ihr wissen. Verschweigen Sie mir kein
Mutter
Ich habe Ihrer
gekommen .
nach Ravenan
so dankbar sein. Denken Sie
Wort . Ich will Ihnen
doch, ich habe meine Muster angebeiet wie eine Licht¬ versprochen , ihr Andenken im Herzen ihres Kindes von
jedem Makel zu befreien . Es war mir eine heilig?
gestalt — aber niemand konnte oder wollte mir von ihr
ge¬
schön
sie
Daß
Pflicht , mich Ihnen zu nähern , Sie zu schützen und zu,
?
lieb
und
gut
sie
War
.
sprechen
hüten . Wie sehr Sie meines Schutzes bedürfen , werden
wesen , weiß ich — aber sonst nichts — nichts , als daß
Und daß ich nun bei
Sie noch ermessen lernen .
unversöhnlich
ihr
und
sie haßte
mein Großvater
Verdienst . Sie
Johannes
hauptsächlich
ist
,
bin
Ihnen
zürnte ."
werden erfahren , zu wie großem Danke Sie Johanne
Rabe¬
„Auch das weiß ich, liebes Kind . Graf
Ich versprach ihr eine Belohnung
verpflichtet sind .
nau hat sie unerbittlich mit feinem Haß verfolgt und
sie, um mir zu helfen , sich so
weil
,
Mark
5000
von
ge¬
Menschen
den
und
Goit
an
Verzweiflung
sie zur
trennen mußte , den sie
trieben . "
lange von ihrem Verlobten
ihren
nach Amerika begleiten wollte . Sie wissen, ich bin
Mit einem tiefen Seufzer umklammerte Jutta
Arm.
arm — ich versprach Johanne diese Summe in der An¬
nahme , daß Sie ihr dieselbe gewähren wollen . Der
„Aber meine Mutter war schuldlos an diesem Haß,
das gnie Mädchen geleistet , ist
Dienst , den Ihnen
Sie schnell, daß sie schuldlos
Sagen
nicht wahr ?
es wohl wert ."
war ."
erhöhe ich i>irse Summe.
„Gewiß , mit Freuden
Frau von Sternecks Gesicht zuckte in tiessier Er¬
Ich bin ja so froh und dankbar , endlich von meiner
Ihre Augen überzogen sich mit einem feuchten
regung .
Muster sprechen zu dürfen . Sofort steht Johanne das
Schleier.
vorbei , als sähe sie in weite
Geld zur Verfügung — und gleich soll sie abreisen , um
Sie blickte an Jutta
nicht länger von ihrem Verlobtem oelrcimt zu sein."
Ferne.
„Ja , Kind , sie war schuldlos — schuldlos und s va -»
'
lFortsctzuug
sehr, sehr unglücklich."
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Lokal -Nachrichten.
Kostenheim, 26. August.
— Das Eiserne Kreuz. Herr Pfarrer Deitenbeck von hier , z. Zt . Feldgeistlicher im Osten , ist
mit dem Eisernen Kreuz 2 . Klasse ausgezeichnet
worden . — Ebenso wurde dem Reservist I . Renzel
Res .-Fuß -Art .von hier beim Brandenburgischen
Regt . Nr . 3 das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.
der
— Ein Stück des Fußgängerweges
Frankfurter Straße , rechts am Ausgang nach
Frankfurt , bedarf dringend der Ausbesserung , sonst
kann durch die entstandenen Löcher leicht ' jemand
zu Schaden kommen . Die Ursache ist, daß früher
zu dicht an die öffentliche Straße abgegraben worden
ist. Jetzt bröckelt das Bankett ab . Die Auf¬
schon
war darum
stellung eines Schutzgeländers
die
in
Sturz
einen
niemand
damit
,
notwendig
Tiefe macht . Nunmehr entstehen Instandsetzungs¬
kosten, die vermieden werden konnten , wenn man
bezüglich des Aushebens
schärfere Bestimmungen
der Grundstücke erlassen hätte , die mehr das
Privatinteresse dem allgemeinen öffentlichen Interesse
kann
Diese Beobachtungen
hätte .
untergeordnet
man noch an anderen Stellen in der Gemarkung
machen.

— Schweinemast und Hausschlachtung . Das
des
bittet um Verbreitung
Kriegsernährungsamt
nachstehenden Hinweises : Durch Ministerialerlaß
angeordnet
1916 ist für Preußen
vom 28 . Juni
der Schweine
worden , daß bei der Aufbringung
für den Bedarf des Heeres , der Marine und der
Zivilbevölkerung im Wege der Umlage auf solche
Schweine , die sich die Biehhalter für ihren eigenen
Bedarf mästen , nicht zurückzugreifen ist, und daß
im Falle der Enteignung der unter Berücksichtigung
zur Er¬
der gegenwärtigen Verordnungsoerhältnisse
Be¬
notwendige
Haushaltsangehörigen
der
haltung
stand an Schweinen jedem Viehhalter zu belassen
er¬
ist. Die zeitweilig in Preußischen Provinzen
auf¬
längst
sind
Hausschlachtungsverbote
lassenen
sollen, soweit
gehoben worden . Hausschlachtungen
des Haushalts
sie zur angemessenen Versorgung
nötig sind, überall zugelassen werden . Aehnliche
Verordnungen sind auch für andere Bundesstaaten
hat an
erlassen worden . Das Kriegsernährungsamt
eine Aenderung der Bestimmungen , die die Haus¬
schlachtungen innerhalb vernünftiger Grenzen sicher¬
stellen, niemals gedacht . Im Gegenteil will es die
durch
angemessene Versorgung der Schweinemäster
Hausschlachtungen nach Möglichkeit , auch durch eine
niedrige Anrechnung des Sch >achtgewichts der haus¬
geschlachteten Schweine auf die künftig einzuführende
Fleischkarte fördern.

geringen Ausnahmen . Was werden mir essen, was
werden wir trinken ? Das sind die beiden Kardinal¬
fragen , die mit dem Menschen aufstehen und mit
ihm schlafen gehen . Es sind das heilsame Fragen
für alle , die sich früher mit ihrer Lebenslage nicht
wollten zufrieden geben . Sie kommen sicher durch
die gegenwärtigen Zustände zu der Erkenntnis , daß
wir ehedem doch wahrhaft goldene Zeiten hatten,
und alle würden höchstlichst zufrieden sein, wenn sie
noch einmal da wären . — Hoffentlich kehren sie
wieder!

— Wie du mir, so ich dir.

Das Bürger¬

Furtdes badischen Bezirksstädtchens
meisteramt
erlassen:
hat folgende Bekanntmachung
wangen
durch die Auf¬
„Trotz wiederholter Aufforderung
käufer sowie durch die Polizei hat ein Teil der
Einwohner mit großer Hühnerzahl noch keine oder
nur sehr wenige Eier abgeliefert . Auch die Selbst¬
haben keinen Anspruch darauf , mehr
versorger
Eier für sich zu gebrauchen , als der sonstigen Ein¬
wohnerschaft zustehen . Von der nächsten Karten¬
ausgabe ab werden wir allen denjenigen Familien,
nicht
welche dieser unserer letzten Aufforderung
nicht
Eier
vorgeschriebenen
die
und
leisten
Folge
mehr verabfolgen.
abliefern , keine Zuckerkarten
Wer an Nebenmenschen nichts abgeben will , hat
kein Recht , von anderen etwas zu verlangen ."
— Schmeinerotlaufseuche . Vorbeugen ist besser
ist ein Schrecken
wie heilen ! Der Schweineratlauf
für die Landwirts bei den hohen Fleischpreisen und
in Kriegszeiten mit teilweisem Fleischmangel . Von
einem erfahrenen Praktiker aus dem Spessart wird
folgendes und bei anderen ansteckenden Krankheiten
erprobtes Mittel empfohlen : Der Schweinestall wird
nicht blos ausgemistet , sondern gründlich mit Wasser
Kalk wird in
Weißer gebrannter
ausgebürstet .
l Löffel
Kalkwasser
Liter
5
pro
und
Wasser gelöscht
Mit einem
Kreolin zugesetzt und gut verrührt .
Binsel oder Besen wird der Stall gründlich aus¬
gespritzt d. h. vordesinsiziert . Dem Futter wird
für zwei Schweine
täglich und bei jeder Fütterung
Durch
Salz beigemischt .
1 Eßlöffel Karlsbader
Salzgabe
und
Vordesinfektion
,
große Reinlichkeit
der Seuche , noch ferner
ist eine Einschleppungsgefahr
vorzubeugen durch Vorsicht beim Einkäufen der Tiere,
Nichtbestchtigung von verseuchten Ställen und Höfen,
Absperren gegen Händler , Nachbarn u . s. w . Be¬
streichen der Schuhe mit Kreolin oder Petroleum
befolge
und dergleichen . Diese Vorsichtsmaßregeln
jeder Landwirt bei allen Tierseuchen . Vorbeugen
ist besser wie heilen.

— Blinder Eifer . Der

in

Rödelheim wohnende

Ohlenschläger hörte Montagnacht
Zigarrenhändler
auf dem Flur seines Hauses zwei Personen leise
und
miteinander sprechen. Er öffnete die Flurtür
— Waren das goldene Zeiten ! Es läßt sich gab , ohne sich näher zu vergewissern , zwei Revolver¬
nicht leugnen , daß wir vor dem Weltkriege einen
schüsse ab , die einen jungen Mann im Gesicht sehr
hohen Prozentsatz unzufriedener Elemente in unserem
schwer verletzten . Der Täter hatte geglaubt , Ein¬
Volke hatten . Der eine war angehalten über die brecher vor sich zu haben , mußte aber jetzt die
zehnstündige Arbeitszeit , dem anderen paßte der
Entdeckung machen , daß er einen jungen Kaufmann,
Lohn nicht, der dritte war mit seinen politischen
der ein junges Mädchen nach Hause begleitete , in
Rechten nicht einverstanden und so hatte fast jeder
hatte.
Uebereilung niedergeschossen
etwas zu nörgeln . Auch in der Lebensmittelfrage
war es vielen nicht recht zu machen , namentlich
wurden die Fleischpreise meist für viel zu hoch be¬
funden . Nachdem wir heute länger als zwei Jahre
— Wiesbaden , 18. August. (Strafkammer).
im furchtbarsten Ringen um unsere Existenz stehen,
Bien aus Sossenheim
Martin
Taglöhner
Der
haben sich die unzufriedenen Gemüter von früher
aus dem Zuchthaus
Jahres
dieses
Juni
Ende
kam
Arbeitszeit,
und
Lohnfragen
wesentlich beruhigt .
, um bei
Unterliederbach
Juli
.
4
am
besuchte
und
Wahlrecht und andere politische Fragen sind voll¬
Paar
ein
daselbst
Karl
Schuhwarenhändler
dem
getreten ; nur die
ständig in den Hintergrund
unbewachten
einem
In
.
kaufen
zu
Schuhriemen
ganz
mit
,
Lande
im
Alle
„Magenfrage " beschäftigt

Hus dem Gerlchtsfaal.

Kathol . Gottesdienst.

11. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse,' 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 9Vs
Uhr : Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr:
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte für
.Gemeinde
denDincenzausschutzunsererkath
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr Andacht in all¬
gemeiner Rot ; Freitag Abend 8 Uhr
Herz-Jesu -Andacht;Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6'/, Uhr 1. hl.
Messe; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Wilhelm u. Marg . Brum ; b)
best. Iahramt für Adam Schlereth.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für
Johann Anton Fay u. Ehefrau Kath.
Franziska geb. Brum u. Ang. ; b) best.
Iahramt für Johann Fay IX.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu
Ehren des hl. Antonius nach Meinung;
b) gest. Iahramt für Peter Hektar aus
Höchstadt u. A.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
Jakob Brum u. Eltern ; b) best. Amt für
den verstorbenen Bürgermeister Johann
Klohmann u. Ang.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Paul ,Fay u. Maria Katharina
geb. Heeb ; b) Herz-Iesuamt (V, vor 7Uhr)
zugleich best. Amt für Val . Jos . Malter.
Samstag : a) gest. hl. Messe für
Christian Stephan Fay u. Ang. ; b) best.
Iahramt für Johann Becker u. Ehefrau
Margaretha geb. Schmidt.
Beichtgelegenheit : SamstagRachmittag 4 und abends 8 Uhr ; Sonntag
früh 6 Uhr ; Donnerstag Nachmittag5 Uhr
wegen des Herz-Iefu -Freitags.

Augenblick stibitzte er zwei Paar Kinderschuhe , die
ihm aber sofort wieder abgenommen wurden . Die
erkannte gegen diesen Dieb auf sechs
Strafkammer
Monate Gefängnis . — In seiner Vorratskammer
9ter in
Friedrich Wagner
hatte der Landwirt
einen 29 Pfund schweren Schinken
Unterliederbach
nebst zwei Speckseiten wohl verwahrt . Den Schinken,
wie er heute angab , hätte er nicht für fünfhundert
Mark verkauft . Eines schönen Morgens war Schinken
und Speck verschwunden und gleichzeitig mit ihnen
der in den Diensten des W . stehende Arbeiter
Hermann Ehrhard aus Frankfurt . Dieser wurde
verhaftet und man fand bei ihm noch 150 Mark
bares Geld , das jedenfalls noch von dem verkauften
Schinken und den Speckseiten herrührte . Vor der
leugnete er heute den Diebstahl , das
Strafkammer
Gericht aber verurteilte ihn in Anbetracht seiner
Vorstrafen zu fünf Monaten Gefängnis.

— Ein Eisenbahnzusammenstoß . Am 3. Feb¬
von
Kriftel ein
fuhr auf der Station
ruar
Hofheim kommender Güterzug auf einen vor dem
haltenden Arbeiterzug , und zwar
Einfahrtssignal
Lokomotive gegen Lokomotive . Es kam dabei zu
einer Kesselexplasion , durch die drei Zugbeamte
der
nicht unerheblich verletzt wurden , darunter
so
Heizer August Kramer von dem Arbeiterzug
schwer, daß er nicht lange nachher starb . Ferner
wurden drei Wagen zerstört und zwei Wagen so¬
wie eine Lokomotive beschädigt und dadurch ein
Sachschaden von 7000 Mark angerichtet . Schuld
soll der Bahnhofsaufseher
an dem Zusammenstoß
aus Wiesbaden sein, der
August Frankenberger
um die kritische Zeit auf der Station Kriftel als
einziger Beamter Dienst tat . Der Angeklagte er¬
klärt , neben dem äußeren Dienste habe er die
Fahrkarten -Ausgabe , ebenso die Güterabfertigung
zu besorgen gehabt , und wenn er auch zugeben
müsse, am Tage vor dem Unfall zwölf Stunden
dienstfrei gewesen zu sein, so habe
ununterbrochen
zwölf Stunden
er doch durchweg ununterbrochen
den Tag auf dem Posten sein müssen , sogar ohne
jede Essenspause . Da sei er mit seinen Nerven
ver?
etwas herunter gekommen . Die Strafkammer
Gefängnis.
urteilte ihn zu einem Monat

— Gefunden : Eine schwere Kette.

Abzuholen

im Rathaus.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)

Umstand aufzugreisen — hätte beinah ' ich
Einen
vergessen : — Wo man heut ' in Deutschland hinkommt,
— spricht die Menschheit nur vom Essen, — selbst der
Trunk , der alterprobte , — der uns einst das Höchste
war, ' — steht sich durch die Essensfrage — kalt gestellt
—
in diesem Jahr . — Geht man heute auf der Straße
hinter alt und jung einher , — scheint es fast , als ob
ganz Deutschland — nur ein Volk von Köchen war ' . —
Wo von Politik und andrem — sonst der Mensch ge¬
sprochen hat , — hört man heut ' als einz ' ges Thema —
überall in Dorf und Stadt : — Marmelade , Zuckerkarten,
— Haferslocken , Nudeln , Mais , — Obstkonserven , Oelsardtnen , — Butter , Käse , Gries und Reis , — Eiersatzund Milsixpulver , — Suppenwürfel , Erbsen , Kohl , —
Fischsalat und Gerstengrütze, — Einweckglas und Garantol,
— Flundern , Aale , Klippfischküche , — Fütterungs - und
Schlächtverbot , — und was sonst dem Menschenmagen —
tückisch als Vernichtung droht , — Gurken , Rüben , Sellerie¬
knollen , — Frühkartoffel «, Rübensaft , — Schweizer -,
Harz - und Magerkäse , — Honig , den man künstlich
schafft, — Grünkernsuppe , Tee und Kaffee , — Pudding¬
pulver oder so — bilden heut ' das einz 'ge Thema —
treffen zwei sich irgendwo . — Und zuweilen auf der
Straße — bleibt man stehn und blickt verstört , — wenn
und
— Schmalz
man zwischendurch als Fremdwort
W . W.
hört .
| Speck und Eisbein

-Ir-versieigerung
- und Lrennh
Dntz

Morgen
Vereinsnachrichten:
Sonntag Abend 8l/2Uhr : Versammlung
des Iünglingsvereins mit Vortrag im
Vereinslokale.
im Frankfurter Stadtwalde.
Nächsten Sonntag hat der Marien¬
verein Monatskommunion ebenso die
In der Oberförsterei Untre,vald , Distrikt Goldsteinrauschen 46—48, Waadt
schulpflichtigen Mädchen.
56- -69, Gehren 49—64, werden Dienstag den 39 . August d. As. versteigert:
49 rm Laub-Stockholz,
4 rm Eichen-Nutzscheit,
Das kath . Pfarramt.
_
62 „ Eichen-Reisprügel,
„ -Brennscheit,
156 „
„
122 „ Kiefern„ -Prügel,
95 „
Gvangel . Gottesdienst.
Birken-Prügel,
und
Buchen„
7
10. Sonntag n. Trin ., den 27. Aug. 1916.
Zusammenkunft vormittags um 9 Uhr an dem Bahnwärterhaus 42 — Eichen¬
93/4 Uhr Gottesdienst.
— Mainzerbahn . Das Holz im Distrikt Waadt und Gehren wird nicht
grundweg
Dekan Schmitt.
vorgezeigt. Ein Kassenbeamter nimmt Zahlung entgegen.

üekanntmackung.
Freitag den 1. September er.,
8*4 Uhr , wird das
vormittags
der Gemeindewiesen
Grnmmetgras
der Stadt Höchst a . Main — Ober¬
— sowie auf der
weid und Laisrain
Nied belegenen
in der Gemarkung
Wörtspitze an Ort und
sogenannten
Stelle versteigert.
wird in der Ober¬
Der Anfang
auf
weid gemacht . Die Versteigerung
der Wörtspitze beginnt um 10 Uhr.
Höchst a . M ., den 19 . August 1916.

Die Gartenbaudeputation:
Dr . Janke.

_

_

5- 6 Ar Klee zu pachten

gesucht in der Nähe des
platzes .

Näheres

im Verlag

Höchster
d. Bl.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

Kessel
und Masche » , Gußeisen
oder Stahlblech , emailliert oder inoxydiert.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
17.
mieten . Oberhainstraße

zu ver¬ zum Ginkochen

Schöne 3 -Zimmer -Wohnung
mieten . Doltenfeldstraße 9.

zu ver¬

2-Zimmer -Wohnung Frankfurterstr.
23 zu vermieten . Näheres Hauptstr . 133.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mitschönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4
Eine 3 -Zimmer -Wohnung ( 1. Stock)
mitStallzu verm . Näh .Kronbergerstr . 12.
2 - oder 3-Zimmer -Wohnung

Oompl . Kesselöfen
liefert franko und billig.

zu ver¬

Spiel¬ mieten Westendstr . I , am Höchster Fried¬

hof. Näh . bei Aug . Fay , Oberhainstr . 53.

3 . Finger , Kriftel,
Friedhofstraße

23.

Ein Zimmer und Küche (mit Gasund Wasserleitung ) zu verm . Taunus¬
straße 22.
und Küche zu
Ein Zimmer
mieten . Hauptstraße 60.

ver¬

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße

rozsenheiMlLeillilig
Amtliches

SekmtmchvnMtl

fm die Gemckite

WscherrtLLche Gvatis -Kettage : IüMrievtes
Lteze Zeitung erschetM wöchentlich zweimal und
ar
MittwochS
und SamStags
. Abonnementspreis
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

Ur. 69 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Allgemeine Bestandsaufnahme
der wichtigsten
Lebensmittel
am 1. September
1916.
Auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers
vom 3 . August ds . Is . findet am I . September
eine allgemeine Bestandsaufnahme
der wichtigsten
Lebensmittel statt.
Die Aufnahme erstreckt sich auf
1. alle Haushaltungen
mit weniger als 30 zu
verpflegenden Haushaltungsmitgliedern,
2 . A) Haushaltungen
mit 30 und mehr Haus¬
haltungsmitgliedern,
d ) öffentliche Körperschaften , Kommunaloer¬
bände,
c ) sonstige öffentlich -rechtliche Körperschaften
und Verbände aller Art,
U) Anstalten
aller
Art , Krankenanstalten,
Krankenhäuser , Irrenanstalten , Erholungs¬
heime, Pensionate , Erziehungsanstalten
aller
Art , Gefangenenanstalten aller Art , Armenund Unterkunftsanstalten
aller Art , Volks¬
küchen und sonstige Anstalten,
e ) Gewerbe - und Handelsbetriebe
aller Art,
einschließlich der Lagerhäuser , Kühlhallen
u. dergl ., Konsumvereine , Genossenschaften
und ähnliche Vereinigungen , die die Ver¬
sorgung ihrer Mitglieder mit Lebensmitteln
betreiben.
Verpflichtet zur Abgabe der Bestandsaufnahme
sind für die unter 1) genannten Haushalte
die
Haushaltungsvorstände
oder deren Vertreter , für
die unter 2) genannten Haushalte , Betriebe und
Anstalten die Haushaltungsoorstände
oder ihre Ver¬
treter , bezw. die Geschäftsführer oder deren Ver¬
treter . bezw . die Vorstände der betreffenden Stellen.
Die von den unter 1) und 2) genannten Haus¬
halten zu benutzenden Anmeldelisten
müssen
von morgen ab im Rathaus
Zimmer 6 ab¬
geholt werden.
Die Haushaltungsvorstände
haben auf jeden Fall
die Liste auszusüllen und zu unterschreiben , auch
wenn sie keine der erfragten Waren in Gewahrsam
haben.
Die ausgcfüllten Listen sind bis zum Ablauf
des 2. September im Rathaus abzuliefern.
Indem
wir auf die Strafbestimmungen
ver¬
weisen, nach denen vorsätzliche Nichterstattung
oder
nicht rechtzeitige Erstattung der Anzeige oder wissent¬
lich unrichtige oder unvollständige Angaben , Ver¬
hinderung der amtlich beauftragten Personen beim
Durchsuchen von Vorratsräumen
oder bei der Einsicht
von Geschäftspapieren Gefängnisstrafe bis zu einem
Jahre und Geldstrafe bis zu 10 000
sowie Ein¬
ziehung der verschwiegenen Vorräte zur Folge hat
und fahrlässige , unrichtige , unvollständige oder nicht
rechtzeitige Angaben einer Geldstrafe bis zu 3000 ^
verfallen , ersuchen wir um rechtzeitige Rückgabe der
ordnungsmäßig
ausgesüllten Anmeldebogen.
Sossenheim
, den 30 . August l9I6.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die freiwillige
Ablieferung
der Fahrrad¬
bereifungen
in der Gemeinde Sossenheim beginnt
in nächster Woche , und zwar jeden Mittwoch und
Freitag , nachmittags von 4 — 6 Uhr , im Rathaus¬
hofe . Die von einem Sachverständigen
zu taxieren¬
den Decken und Schläuche sind in 4 Klassen u — cl
cingeteilt und werden wie folgt bezahlt:
Kl . u „sehr gut " . . . Decke4 .— ^ , Schlauch 3 .—
,, 3.
„
„
„d „gut " .
2 .—
„ 1.50 „
„ c „ noch brauchbar"
„
1.50
„ cl „unbrauchbar " .
„ 0 .50 „
„
0 .26
Eine Anmeldung der beschlagnahmten Decken re.
hat nach Z 7 der Beschlagnahme -Verfügung erst
stattzufinden , wenn sie bis 15 . September ds . Is.
nicht abgeliefert sind.
Sossenheim
, den 30 . August 1916.
'
Die Polizeiverwaltung.

MnterchKitrmgsNrM.

Zwölfter
öeramwortlichsr
Karl

Jahrgasy
.
Herausgeber , Druck und Berta »
Becker in Sossenheim .

Utiltrvoch den 36 . August
Bekanntmachung.
Viele unserer tapferen Soldaten
besitzen in der
Heimat keine Angehörigen mehr , bei denen sie einen
Heimatsurlaub
verleben und sich von den Stra¬
pazen des Kriegsdienstes erholen können.
Familien , welche solchen Soldaten — es kommen
nur ordentliche und verdiente Leute in Betracht —
während des Urlaubs kostenfreie Aufnahme gewähren
wollen , bitten wir , sich in die auf der Polizeiwache
aufliegende Liste einzeichnen zu wollen.
Sossenheim
, den 30 . August 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Lebensmtttelverkanf.
Im

Rathaus

werden verkauft:

Heute Nachmittag von 4—6 Uhr
Corned -Beef (Büchsenfleisch
), I Psd. ^ 3.10.
Am Donnerstag Vormittag
Butter , V2 Pfund ^ l .40, ^ Pfund 70
an Nr . 821 — 1044 von 8 —9 Uhr
„
1— 150
„ 9 - 10 „
„ 151 — 800
„ lO - lt „
Die Karten bis 3 Personen erhalten
4 und mehr Personen r/z Pfund.

Am Donnerstag
Gemüsenndeln

ägjsevdkim.

mit

Nachmittag
nnd Suppenteig,

Auszugsware
I Pfund 66
gewöhnliche Ware l Pfund 50
an Nr .
l — 250 von 2— 3 Uhr
„ 250 — 500 „ 3— 4 „
„ 500 — 750 „ 4 — 5 „
„ 750 — 1044 „ 5— 6 „
Die Karten bis 4 Personen erhalten V2 Pfund,
mit 5 und mehr Personen l Pfund.

Am Freitag Nachmittag
Gerstengraupeu , l Liter 80 Pfg.
Erbsenmehl ,
t „ 80 „
Maisgries ,
l „ 80 „
an Nr .
I — 250 von 2— 3 Uhr
„ 250 — 500
„ 3— 4 „
„ 500 — 750
„ 4 —5 „
„ 750 — Schluß „ 5— 6 „
Die Karten bis mit 4 Personen erhalten ^ Lit .,
mit 5 und mehr Personen l Liter . Einzelne
Personen ^ Liter . Jede Familie erhält I Ware.
Gefäße sind mitzubringen.

Am Samstag Nachmittag von 4—6 Uhr
Sauerkraut , 1Pfund 20 Pfg .,
Zwiebeln , I Pfund 25 Pfg.
Das Gew ist abzuzählen . Die Zeiten sind
genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 30 . August 1916.
Brum , Bürgermeister.

Septemberzucker.
Als Zuckerkarte für den Monat September
dient
der Stammabschnitt
(Mittelteil ) der Brotkarte für
die 1. Septemberwoche . Dieser Kartenabschnitt ist
mit dem Gemeindestegel versehen . Die Gültigkeit
der Zuckerkarten für den Monat August läuft am
2 . September ab.
Für die Selbstversorger werden die Zuckerkarten
am nächsten Montag Vormittag
am Schalter des
Polizei -Zimmers ausgegeben.
Die Verkaufsstellen können Zucker am Montag
Vormittag von 8 — 12 Uhr erhalten , wenn sie keinen
Bestand mehr haben.
Sossenheim,
den 30 . August 1916.
Brum , Bürgermeister.

l- okal-^ ackrickren.
Sossenheim, 30. August.
— Baumanpflanznngen
. Die durch die Ge¬
meinde im Frühjahr im Zwischenbäch und Sutzbach
gepflanzten Nußbäume
und die Akazien am Ge¬
meindeplatze sind gut angewachsen . Die letzteren
geben schöne Schmuckbäume . Wer wollte sie heute
missen ?
Ihre
schöne Wirkung ist augenfällig.
Hoffentlich erhalten auch noch die Bahnhof - und
die Riedstraße diese Bäume . Auch in diesen Straßen
wäre die Wirkung eine sehr gute . Zur Hebung

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

1916.
des Straßenbildes
würden sie außerordentlich bei¬
tragen . Jeder würde sich darüber freuen.
— Verstärkte Ausnutzung
von Gas und
elektrischem Licht .
Die zuständigen Ministerien
nehmen erneut Veranlassung , darauf aufmerksam
zu machen , daß bei dem Mangel an Petroleum,
Spiritus
und Karbid auch in diesem Jahre eine
verstärkte Ausnutzung von Gas und elektrischem
Licht erwünscht ist. Es sind daher alle staatlichen
und kommunalen Behörden , sowie größere Gewerbe¬
betriebe darauf hingewicscn , daß überall da , wo
die Einrichtung
von Gas und elektrischem Licht
möglich ist, diese zur Ersparung an Petroleum und
Spiritus für die ärmere Bevölkerung erfolgen muß.
Dabei wird die Aufmerksamkeit ganz besonders
darauf gelenkt, daß nach allgemeiner Erfahrung
die Jnstallationsarbeiten
sich im Herbst zusammen¬
drängen und daher alsbald die Arbeitsaufträge
gegeben werden müssen, weil sonst bei der vor¬
aussichtlichen starken Nachfrage
nach Gas - und
Elektrizitätsinstallationen
und dem außerordentlich
großen Arbeitermangel
den Anträgen
auch nicht
annähernd wird entsprachen werden , können.
— Eine Aufklärung . lieber die Vorschriften
betreffend die Bezugsscheine für Kleider und Stoffe
herrscht vielfach im Publikum eine recht irrige An¬
schauung . Weil die Bezugsscheine im wesentlichen
für einfachere und billigere Kleider und Stoffe be¬
stimmt sind, glaubt man in weiten Kreisen der
Bevölkerung , daß die verordnende
Behörde die
Bemittelten bevorzugen und die Unbemittelten in
der Befriedigung
ihrer
Bedürfnisse
hintansetzen
wollte . Das ist aber , wie man sich eigentlich von
selbst sagen könnte , durchaus nicht der Fall ; viel¬
mehr beruht diese Annahme auf einem groben
Mißverständnis
des Sinnes der betr . Verordnung.
Der Grundgedanke der Verordnung ist, daß gerade
der Vorrat der einfachen und billigen Stoffe für
die weniger bemittelten Kreise für längere Zeit ge¬
sichert werden sollte. Für die Wohlhabenden wird
es noch für lange Zeit möglich sein, aus dem
immerhin
erheblichen vorhandenen
Vorrat
von
teueren Stoffen ihre Ansprüche befriedigen zu können.
Anders steht es mit dem viel umfangreicheren Be¬
dürfnis des unbemittelten
Publikums , das eine
sorgfältige und nur den dringendsten Bedarf be¬
friedigende Regelung und Einteilung der billigeren
Vorräte erforderlich macht . Nicht , wie man viel¬
fach glaubt , eine Bevorzugung der Reichen , sondern
eine sehr notwendige und vorbedachte Fürsorge für
die Armen ist es , die zur Einführung der Bezugs¬
scheine geführt hat . Es ist also in den Bezugs¬
scheinen eine durchaus soziale Einrichtung zu sehen.
— Ein vielbelachtes Vorkommnis . In der
Taunusanlage
in Frankfurt a . M ., dem Haupt¬
sammelpunkt der Kindermädchen , trug sich ein viel¬
belachtes Vorkommnis
zu.
Drei Kindermädchen
hatten mit gegenseitigem Geplauder und einigen
Feldgrauer
der Einundachtziger
so viel zu tun,
daß sie darob die in den Wagen liegenden kleinen
Geister ganz vergaßen . Den Umstand machte sich
ein Witzbold zunutze.
Rasch vertauschte er die
kleinen Kinder . Nr . 1 legte er in Wagen Nr . 2 .,
Nr . 2 in Wagen Nr . 3, und Nr . 3 legte er in
den Wagen Nr . 1. Und ruhig schliefen die Kleinen
in den fremden Wagen weiter . Mittlerweile war
der Abend hsrangenaht . Die Mädchen brachen die
Plauderstunde
schleunigst ab , jedes griff seinen
Wagen , und heim ging ' s mit der fremden Last.
Daheim aber sah jede Mutter
sofort , daß ein
„Fremdling " ihr beschert wart . Großes Entsetzen,
Krach mit den Mädchen , die natürlich Stein und
Bein abschworen und von nichts wissen wollten.
Ein Standverhör
stellte sofort fest, wer mit den
Sünderinnen
beisammen gewesen war . Der Fern¬
sprecher spielte . Bei Frau Doktor war auch ein
fremdes Kind , und Frau Hauptmann
hatte das
Bübchen von Frau Oberlehrer in Gewahrsam . Die
Kinderwagen sausten van der Bettina - in die Rheinund in die Mainstraße . Nach einer halben Stunde
war alles wieder in Ordnung . Die Kindermädchen
aber wollen nie, nie mehr mit Feldgrauen plaudern.
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seiner
Freiheit
die
und
und deutscher Wagemut
Technik
Daseinsrecht
sein
Deutsche
bis
.
aus
wünsche
an ÖsterreichD.
wichener italienischer Kriegsgefangenen
verbürgt ist.
Sieg
bieten mit ihm neue
und
endgültigen
Sieg
den
durch
feiern einen glänzenden
sechs
Ungarn betrifft , so ist es richtig , daß etwa
Kraft , mit der
unbezwingbare
die
für
Bürgschaft
öster¬
einem
die aus
italienische Kriegsgefangene ,
gehen wird . '
Welt
die
durch
Weg
seinen
Deutschland
entflohen waren , beim Über¬
reichischen Gefangenenlager
Hollweg.
Bethmann
v.
und zurück¬
von Zuschauern
von Tausenden
Anwesenheit
In
schreiten der deutschen Grenze angehalten
hat dem wackeren
Hochseeflotte
der
Chef
der
ein
Auch
um
Ein¬
dabei
gebracht worden sind . Es handelte sich aber
hielt das V -Voot „Deutschland " seinen feierlichen
Kapitän König und der Mannschaft ein Glückwunsch¬
II erwartete
Organe der Zollverwaltung,
zug in Bremen . Am Kai des Freihafens
Vorgehen untergeordneter
deutschen
telegramm gesandt , in dem er den Gruß der
Ozean¬
Regierung
der
der Kaiserlichen
das nicht die Billigung
der Großherzog von Oldenburg , der Direktor
entbietet.
Marine
Mo¬
vor
und
gefunden hat . Diese hat vielmehr bereits
reederei , der das V -Boot gehört , Alfred Lohmann
Kapitän König , Ehrendoktor.
der greise Graf
der italienischen Regierung
Ehrengästen
vielen anderen
naten auf die Vorstellungen
neben
der Universität Halle hat
Fakultät
befriedigenden
aller
medizinische
in
Die
Vorschläge zu einer
entgegenkommende
Zeppelin das glückhafte Schiff , dessen Ruhm heut
„Deutschland " ,
des Haudelsunierseeboots
folgender
dem Führer
gemacht . Die Behaup¬
der Angelegenheit
Erledigung
Munde ist. Die Feierlichkeiten begannen mit
verliehen.
ehrenhalber
Doktorwürde
Regierung
die
,
König
deutschen
der
Kapitän
Eingriffe
über
tungen
Ansprache Direktor Lohmannsr
: „Den
Wortlaut
folgenden
hat
Arbeiter¬
die
und
Die Verleihungsurkunde
in die inländischen Bankguthaben
„In diesem geschichtlichen Augenblick der glücklichen
Wieder¬
der Franckescheu Stiftungen , der
eine
nur
Zögling
sind
erfolgreichen
Italienern
von
rentenansprüche
, nach
die
Rückkehr des ersten Handelstauchschiffes der Welt
Presse
als kühner Führer des ersten Handelsnnterseebootes
holung der im Juli d. Js . in der italienischen
, begrüße ich nicht
der
und
Seemeilen
8500
von
Wissenschaften
den
,
Durchmessung
gebrochen
.Nord¬
feindliche Blockade
erschienenen Ausstreuungen, , die bereits in der
gesamten
ihrer
allein im Namen unserer Reederei , sondern des
medizinisch -chemischen Industrie die Wiedereroberung
Zeitung ' vom 20 . Juli d. Js.
deutschen Allgemeinen
wackere
ihre
und
"
die
„Deutschland
ernennt
unsere
,
Volkes
ermöglicht
Zeit
deutschen
schwerer
in
Weltgeltung
eingehend widerlegt worden sind.
! Still und nur den
Hafen
Ehren¬
zum
heimatlichen
im
Halle
Besatzung
Universität
medizinische Fakultät der
gewesen , wenn die italienische
Es wäre würdiger
um durch
Eingeweihten bekannt , verließen Sie die Weser ,
doktor ."
*
Negierung darauf verzichtet hätte , ihre Kriegserklärung
wertvollen
einer
mit
und unter der englischen Flotte
zu be¬
mit sophistischen Argumenten
an Deutschland
erreichen,
zu
Juli
.
10
am
Baltimore
Farben
Ladung
darüber hinweg¬
33 Kriegsschiffen entronnen.
gründen . Sie wird dadurch niemand
Ankunft!
überraschend für die gesamte Welt war Ihre
lediglich eine weitere
melden aus London : Der Moruing
Zeit
täuschen , daß ihre Entschließung
Blätter
kurze
Basler
noch
hatten
Selbst Schiffahrtssachverständige
und das Er¬
„Deutsch¬
Folge des früher verübten Treubruches
Post ' zufolge waren an der Verfolgung der
vor Ihrem Erscheinen das Unternehmen für aussichtslos
des Vierverbandes
und seinen Bundesgenossen
Kriegsschiffe
33
gebnis des von England
insgesamt
"
land
erklärt!
seit Monaten auf sie ausgeübten Druckes ist."
wahr¬
beteiligt .
Mit besonderer Freude stelle ich fest, daß alle
als
einst
wird
Erklärung
dieser
Absatz
letzte
Der
von
sind
angekränkelt
nicht
die
,
Amerikaner
haften
in
wäre
Es
.
haben
Geltung
geschichtliches Dokument
mit
zu England , Männer
knechtischem Mammonsdienst
Treuund
der Tat würdiger gewesen , wenn Italien , dessen
Washington
eines
Gesinnung
freiheitlichen
der
Deutschland.
Lruch in der ganzen Welt mit seltsamen Empfindungen
die Ankunft der
Genugtuung
Franklin , mit warmer
daß es
mit dem Berliner Vertreter
Unterredung
einer
*Jn
ausgenommen worden ist, einfach erklärt hätte ,
begrüßten.
„Deutschland " in Amerika
des Kriegsauf sich
der Präsident
erklärte
'
seines Treubruches
,Utro
Sofioter
so
,
des
auch die Folgen
heraus
nun
Fuhr das Schiff ohne vorherige Ansage
ver¬
werden
Vier¬
vom
„Wir
:
.
a
u.
Genossen
seiner
Batocki
v.
Druck
dem
unter
ernähruugsamtes
nehmen und
offen vorausgesagt.
die Abfahrt von Baltimore
wurde
vorsichtig
müssen.
erklären
habe
Lebensmittel
der
suchen, die Preise
verband den Krieg an Deutschland
', und
„Sie glich einem Triumphzug . " schreibt ,Havas
es alle
und schrittweise h er a b z u s etz e n . Bis Weihnachten
Wir wissen ja längst — und der Welt wird
uns „das
Deutsche
wir
wie
,
Freiheit
der
Symbol
einem
noch Mangel
Politik in London ge¬
wird vielleicht in einzelnen Lebensmitteln
Tage klarer — , daß Italiens
, möchte
Recht der Völker auf den freien Ozean " denken
besser
durch
zu spüren sein, aber von da ist die Ernährung
macht wird , und einer Regierung , die , wenn auch
ich die Tat vergleichen.
ver¬
Selbstbestimmungsrecht
ihr
soweit
eigene Schuld
es nicht
ihre Arme — als hätte sie gestählt , daß sie
er sie zu Hintertreiben . Selbst als sie bereits geschlossen,
."
sollte
Wiedersehen
seinen
wollte er sie für ungültig erklären lasten . Es verletzte
Jutta nickte verträumt.
Stolz aufs tiefste , daß sein Sohn eine arme Schauspielerin
ist mir , als könnle ich mich
„Manchmal im Traum
Mahler.
wirkungslos
Courths
H.
Roniän von
2H
zur Gattin nahm . Als alle seine Einwände
erinnern . Aber ich war damals
Abschiedsstunde
dieser
machen
(Fortsetzung .)
blieben und ec die Vermählung nicht ungeschehen
kaum zwei Jahre alt ."
seinen
einlösen
konnte , fügte er sich ins Unabänderliche . Er hatte
Versprechen
mein
Sie
„So ist es . Ihre Eltern reisten also nach Nizza.
„Ich wußte , baß
entziehen.
zu
ihm
Sohn zu lieb , um sich auf die Dauer
Aber nun will ich Sie nicht länger quälen.
überall , wo Gwendoline sich öffentlich zeigte , wurde
Wie
würden .
seiner
: Ihre
Aber sein ganzer unversöhnlicher Haß galt nun
zu
Sie
hören
Nun
.
hier bewundert . Ihr Gatie war stolz daraus
ungestört
auch
hier
sie
sind
Wir
Wohl mußte er, um den Sohn nicht
Gweu.
polnischen
,
Schwiegertochter
verarmten
einer
Tochter
die
und neckte sie mit ihrem Unbehagen darüber .
Mutter war
dulden,
mit
von Jablonsky.
zu verlieren , Gräfin Gwendoline in Schönrode
oft peinlich , alle Männeraugeu
sehr
es
war
doline
Adelsfamilie . Sie hieß Gwendoline
sich gerichtet
in seinem Herzen lebte nichts für sie als Haß.
ver¬
auf
zu
aber
Blicken
Unterhalt
diskreten
den
Eltern
minder
ihre
oder
und
mehr
sich
Um für
und
und
Graf Hans Georg hielt treu zu seiner Frau
zu sehen.
dienen , wurde sie Schauspielerin . Da sie schön
zu vermitteln . Es
Vater
wäre,
dem
und
ihr
sEs
.
zwischen
suchte
bestehen
zu
Sie sagte ihrem Gatten oft, daß sie froh
tugendhaft , hatte sie viele Kämpfe
liebes
,
geboren
Sie
wurden
Dann
nicht.
nur
ihm
dürfen — zu ihrem
es
zu
gelang
ertrug
sie
und
zurückkehren
sie,
für
Schönrode
Leben
nach
schweres
ein
war
Kunde
geborenen
Kind . Erfreut brachte Ihr Vater den Seinen die
süßen , geliebten Mädchen . So vergingen Wochen.
der Eltern wegen . Von ihrer Mutter , einer
Wort für seine
freundliches
ein
auf
nun
hoffte
und
Sprache.
leidenschaftlichen Verehrern
französische
den besonders
Unter
Französin , erlernte Gwendoline die
sich
hätte
Frau . Wären Sie ein Knabe gewesen , so
Edelmann , Herr de Clanach
französischer
sie
ein
ging
,
sich
befand
gewinnen
zu
Um eine höhere Gage
Geburt gefreut.
über Ihre
vielleicht
Großvater
Schatten mit so ver¬
Ihr
ihr
wie
ihr
man
,
folgte
Er
vigny .
Schönheit erregte hier Aufsehen
Ihnen,
Paris . Ihre
Daß Sie nur ein Mädchen , verzieh er weder
, daß sie sich fürchtete . Sie wagte
daß
so
,
Leidenschaft
gut
sie
zehrender
honorierte
und
Geltung
zur
Mutter
brachte sie
Der Haß gegen Ihre
Mutter .
noch Ihrer
davon zu sagen — aus
starben
jedoch nicht, ihrem Gatten
Jutta , die mit
sie ihren Eltern jetzt besser helfen konnte . Leider
auf Sie ."
auch
nun
sich
kommen konnte . Elaübertrug
Duell
einem
ganz
zu
sie
es
Furcht , daß
sie bald darauf rasch nacheinander . Nun war
Eines Tages saß
.
großen Augen die Erzählerin aublickte , zuckte zusammen.
zudringlicher
immer
wurde
vigny
Welt.
allein auf der
— deshalb mußte ich fern von
„Also deshalb
Salon . Ihr Galle Halle
ihrem
in
Gwendoline
Männer
Gräfin
Die
.
und
Ihre Schönheit erweckte Leidenschaften
Brief
Ravenau leben, " rief sie mit flammendem Blick
. Aber
sie soeben verlassen , um in: Nebenzimmer einen
lagen ihr zu Füßen und bettelten um ihre Gunst
. Ein heißer Groll gegen den
Stirn
zu ihr
zusammengezogener
plötzlich Clavigny
drang
Da
.
sich
schreiben
um
zu
,
stolz
zu
war
sie
,
erhörte keinen
Gwendoline
einen
toten Großvater erfüllte ihr Herz.
ins Zimmer und stürzte ihr zu Füßen . Er zog
Manne
zu verkaufen . Ohne Liebe wollte sie keinem
erschießen,
weiter — Litte, " sagte sie gepreßt.
zu
Sie
sich
und
sie
„Sprechen
drohie
und
hervor
Revolver
Rabenau
die Hand reichen . Da kam Hans Georg von
und
Dolly fuhr fort.
wenn sie ihn nicht erhöre . Sie stand wie gelähmt
durchglühte es ihr
Ver¬
diesen
unter
nach Paris . Wie Goitesflammen
schwer
litt
Gwendoline
er sie in seine Arme
„Gräfin
riß
Da
.
starr
Entsetzen
heiteren
vor
sonnig
,
Ihr
Herz . Gwendoline liebte den stattlichen
wurde angegriffen .
Da eilte
hältnissen . Ihre Gesundheit
und wollte sie küsse». Sie schrie aus .
Georg
mit ihr nach der
Deutschen und wurde wiedcrgeliebt . Graf Hans
Monate
. Er
Hitfe
einige
zu
,
beschloß
Nebenzimmer
Gatte
dein
ihr Gatte ihr aus
England,
warb um ihre Hand » nd heiratete sie in
zu gehen . Unbeschreiblich schwer war ihr
ehe er ihn
aber
Reviera
,
entgegen
zu
Wahnsinnigen
dem
Dame
stürzte
das in
trotzdem sein Vater bereits eine vornehme
Brust
der Abschied von ihrem heißgeliebten Kinde ,
erreicht , schoß ihm Elavigny eine Kugel in die
sich kaum von
vermochte
seiner Gattin bestimmt hatte.
Sie
.
zarückblicb
Schönrode
>
über
Lachen.
sich
irrem
außer
mit
war
floh
und
Navenau
von
Rudolf
in
Grat
. Wieder und wieder nahm sie es
SoüwS . Mit allen MstÄll suchte! ihm m trennen

f^eue femäe.

d -„l ) eu1kcblanä" in Kremen.
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I^exengolä .

Ikines

' v

anbelangt , so würden wir
gesichert . Was Bulgarien
von ihm als einem verbündeten Lande wohl Getreide,
Wolle , Eier und Fleisch kansen können , falls dort ein
wird in
sein sollte . Bulgarien
Überschuß vorhanden
Deutschland stets einen guten Markt für seine Erzeug¬
nisse finden ."
des W i e d e r z u sa in m e n * Über den Termin
irgendwelche Be¬
sind
des Reichstages
tritts
schlüsse bisher noch nicht gefasst . Bekanntlich hat sich
vertagt . Ob
der Reichstag bis zum 26 . September
das Plenum ' sich aber bereits an diesem Tage oder erst
einige Tage später versammeln wird , ist bisher ebenso¬
wenig bestimmt , wie die Frage gelöst ist, ob nicht auch
diesmal wieder zunächst einzelne Ausschüsse ihre Ver¬
ausnehmen werden . Zurzeit ist auch noch
handlungen
nichts über die voraussichtliche Dauer des Sitzungsabschnittes zu sagen , auch weist man nichts Näheres
über die Vorlagen , die dem Hanse unterbreitet werden
sollen ; nur die Vorlage über die Verlängerung
der L o g i s I a t u rp e r i o d e ist mit Bestimmtheit zu
erwarten.
England.
ist die erste V e r n r t e i lu n g ans
* In London
erfolgt . Die Firma
Listen
Grund der schwarzen
Hill u . Co . hatse der Nottcrdamer Firma de Poorter
schriftlich eine Offerte gemacht . Der Brief wurde von
und Hill u . Co . sind zu
der Zensur znrnckgehalteu
Prozestkosten ver¬
und lO Pfund
Strafe
25 Pfund
urteilt worden . Der Richter bemerkte , daß die Un¬
kenntnis der schwarzen Listen keine Entschuldigung sei
und daß noch viel strenger werde vorgegangen werden.
Italien.
erwartete
Spannung
großer
letzte mit
*Der
Die all¬
hat lU/? Stunden gedauert .
Ministerrat
über die
da
,
enttäuscht
aber
wurde
Erwartung
gemeine
beobachtet
gefaßten Beschlüsse strengstes Schweigen
wird . Im wesentlichen handelte es sich, dem .Serolo'
zufolge , um die Lage im Erdbcbengebiet , sowie um wirt¬
schaftliche Fragen.
Bcrlkcrnstaaten.
veröffentlichen einen Beschluß
* Rumänische Blätter
des MinisterrateS , durch den der außerordentliche
von 600 Millionen für die Armee um 200
Kredit
Millionen erhöht wird . — .Universnll berichtet , daß an
Saligni General ParaskiveSce
Stelle des Ingenieurs
ernannt worden ist.
Zum Munitionsdirektor
Amerika.
richtete die
*Nach verschiedenen Blättermeldungen
Aufforde¬
Negierung in Washington eine erneute
der amerika¬
um Beantwortung
nach London
rung
nischen Note betr . die Beschlagnahme von Postsäcken.
der neuen , von beiden
*Bei der Veröffentlichung
die
wurde
Vorlage
Häusern genehmigten Flotten
Entdeckung gemacht , daß sie eine Klausel enthält , die
den Präsidenten ermächtigt , nach Schluß des europäischen
eines
Errichtung
zur
Mächte
.Krieges die
einzuladen , das über die Frage
Schiedsgerichtes
soll.
entscheiden
Abrüstung
der allgemeinen
Die Klausel legt weiter fest, daß der Präsident , falls die
zur Ver¬
tatsächliche ^Fortschritte
Abrüstungskonferenz
erzielt , ermächtigt
minderung der Armeen und Flotten
aufzuheben . Die
ist, das amerikanische Flottenprogramm
hatten erklärt , für die
im Kongreß
Friedensfreunde
dieser Klausel
nur nach Einschließung
Flottenvorlage
stimmen zu wollen . Die Vorlage sicht den Bau von
über 60 Kriegsschiffen im ersten Jahre vor.
Ne¬
* Nunmehr hat auch die argentinische
ge¬
nach London
Protest
scharfen
gierung
richtet , weil die englische Negierung argentinische Handels¬
firmen auf ihre schwarzen Listen gesetzt hat . Der Protest
lein Recht hat , sich in die
führt aus , daß England
Firmen
einzumischen , mit wem argentinische
Frage
die argentinischen
England
Falls
treiben .
Handel
nicht aus den schwarzen Listen streiche,
Handelsfirmen
droht die Regierung von Buenos Aires , ein Ausfuhrbrach ohnmächtig neben ihrem Gatten
Gwendoline
zusammen.
Als sie ihre Sinne wieder beherrschen und begreifen
konnte , was geschehen war , hatte man bereits Graf
Rudolf herbeigerufen . Er wehrte ihr den Eintritt zu
ihrem Gatten . Sie durfte ihn nicht einmal pflegen.
Außer sich vor Schmerz suchte sie seinem Gebot
zu trotzen ; da erklärte er ihr , daß sich sein Sohn von
ihr scheiden lassen würde , weil sie mit Clavigny ein
unterhalten habe . Sie war zu schwach,
Liebesverhältnis
um sich zu wehren . Der Franzose war geflüchtet , und
ab , angeblich,
lehnte seine Verfolgung
ihr Großvater
um den Namen Ravenau nicht öffentlich zu beschmutzen,
vielleicht aber mehr , um Gwendoline nicht durch diesen
Zeugen zu entlasten.
Genug , allen verzweiflmigsvollen Abwehren Gwendolines zum Trotz wurde sie von ihrem heißgeliebten
Auch diesen hatte Graf Ravenau
Gatten geschieden.
von ihrer Schuld überzeugt . Käufliche Rechtsanwälte
ein . Gwendoline
gingen auf Graf Rudolfs Intentionen
war von ihrem Gatten in den Armen Clavignys getroffen
worden — das zeugte gegen sie. Sie wurde als schul¬
diger Teil erklärt , und somit verlor sie sogar das An¬
Graf Rudolf bot ihr
recht an ihr geliebtes Kind .
Geld als Abfindung . Sie wies es stolz Zurück. Mit
Geld lassen sich solche Wunden , wie man sie hier ge¬
schlagen , nicht heilen . Sie halte nur noch einen Ge¬
danken , einen Wunsch — zu sterben . Was sollte ihr
nun noch ihr Leben ? "
hatte das Gesicht in die Hände gelegt und
Julia
Es kam ihr kein Zweifel an
weinie vor sich hin .
dieser Erzählung . Es lag alles so klar
der Wahrheit
vor Angen . Und ihr Herz sprach für die Mutter —
das entschied. Dolly von Sterneck iehnie sich in ihrem
Sessel zurück und starrte auf Jutta . Ihre Lippen waren

verbot
lassen.

argentinischer

Erzeugnisse

nach England

zu er¬

(Apolitischer Tagesbericht.
mal
war
Mit den Worten : „Das
Minden .
wieder ein braver Westfale !" reichte der Kaiser dem
aus Westerholt die Hand,
Unteroffizier Karl Murmann
nachdem er ihm zuvor das Eiserne Kreuz 1 . Klasse
übergeben hatte . Murmauu hatte während der Kämpfe
viermal
im heftigsten Trommelfeuer
an der Somme
glücklich üborbrachi . Als er beim
wichtige Meldungen
worden war , gelang es ihm
vierten . Male verwundet
trotz der Verwundung , die Meldung doch noch zu über¬
mitteln.
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MarmegeäLiikblatt.

So wie für die gefallenen Heiden der Armee ein Gedenk¬
blatt besteht , so ist auch jetzt ein solches sür die Angehörigen
den Seeunserer Marine , die im Kampfe für das Vaterland
ge¬
sür die Angehörigen
erlitten , ein Gcdcnkblait
mannStod
Der Entwurf rührt von unserem Kaiser her.
stiftet worden .

Letschen . Durch einen gewaltigen Sturm wurde
im Alivaterder inr Jahre 1906 bei Mührisch -Trübau
gebirge aus dem Schwsdenstein errichtete hölzerne Ans¬
sichtsturm , die „Lischtensteinwarle " , zum Einsturz ge¬
stürzten mit in die Tiefe:
bracht . Sieben Personen
von ihnen wurde eine getötet , die anderen wurden zun>
Teil schwer verletzt.
von Sheffield
Haag . In den Munitionsfabriken
weigerten sich ungelernte englische Arbeiter mit Iren
und in
znsammenzuarbeiien . Es kam zu Krawallen
Be¬
Die
einer Fabrik zu einer Arbeitseinstellung .
hörden suchen einen gütlichen Ausgleich der Gegensätze
herbeizusühren.
Der frühere Botschafter der Ver.
.
Amsterdam
Leihsman
in Konsianünopel , Rom , Berlin
Staaten
in Konkurs.
geriet infolge unglücklicher Spekulationen
statt.
In Oxford fand bereits eine Gläubigerversammlung
. In Stoczek (Bezirk Siedlce ) vernichtete
Warschau
49 Häuser , 512 Personen sind obdach¬
eine Fenersbrnnst
los . Die Not unter der Bevölkerung wird als groß ge¬
schildert . Die Ursache des Brandes ist unbekannt.
Kapitän König und seine Mann¬
Hort .
New
schaft sind 'mit einem prächtigen Liebesbecher beschenkt
worden , den Frau Christine Langenhan von New Jork,
eine frühere Opernsängerin , ihnen verehrt hat . Der
Sockel , auf dem der Becher steht , ist kunstvoll aus
Ebenholz gefertigt und mit der amerikanischen Flagge
eng¬
geziert . Die Inschrift lautet : „Dem Bezwinger
lischer Seeherrschast , dem Führer des ersten FrachtKönig
Paul
„II -Deuischland " , Kapitän
Tauchbootes
und seiner Mannschaft , in Anerkennung und Würdigung
ihrer Verdienste gewidmet von Christine Langenhan,
König !. Hofopernsängerin . New Jork , 15 . Juli 1916 ."

VolksWirtlcbM.

M -ÄmdlüröcwWki-MZB , „(TH

Marineangehöriger
gefallener
Es wird den Hinterbliebenen
an die große Zeit und den unaus¬
als Eriiülcnmgszeicheii
Das Bild stellt
verliehen .
löschlichen Dank dcS Vaterlandes
der aufgeregten
Schiff dar . Im Hintergrund
ein nntcrgchendcs
Wogen erscheint eine leuchtende ChriiMsgeslalt.

Kassel . Daß sich die Kaiserin auch als Amalenrphotographin beiätigt , zeigte sich kürzlich ans Schloß
Dort hatten tausend junge Mädchen
Wilhelmshöhe .
ein Ständchen gebracht , worauf die Kaiserin die ganze
Schar photographierte . Dann stellte sie sich inmitten
der Sängerinnen , und die Prinzessin August Wilhelm
machte eine neue Aufnahme . , Die Ausnahme bereitete
der Kaiserin offensichtlich viel Freude.
450 . Todestag,
Gillenbergs
Zu
.
Düsseldorf
1918 , will die Stadt Eltville im
dem 24 . Februar
Guiensür ein Denkmal
den Grundstein
Rheinland
bergs legen.
Bremen . In dem Freibad Blankenau brach ein
ei», mehrere Personen fielen ins Wasser
Landungssteg
und sind ertrunken.
München . Aus dem Hütteubuch der Neuen Anger¬
von Wedhütte wurde ein Eintrag des Kapitänleutnants
digen durch Ausschneiden entwendet.
fest zusammengekrampft . Endlich raffte sie sich aus und
umschlang das weinende Mädchen.
„Jutta — liebes armes Kind — fassen Sie sich, ich
bitte Sie . Es tut mir weh , Sie weinen zu sehen, " bat
sie weich mit bewegter Stimme.
richtete sich auf und trocknete ihre Tränen.
Jutta
Innig schmiegte sie sich an Dolly.
„Nie vergesse ich Ihnen , daß Sie mir den Glauben
an meine Mutter wiedergegeben haben . Aber nun , bitte,
erzählen Sie Weiler, auch das Ende . Wie starb meine
Mutter ? Ach, ich fürchte Schreckliches . Warf sie selbst
das Leben von sich, das ihr zur Last geworden war ? "
„Nein , mein liebes Kind, " sagte Dolly liebevoll.
„Davor wurde sie bewahrt . Aber heule kann und will
ich Ihnen nichts mehr erzählen . Verwinden Sie erst,
was ich Ihnen milgeleilt . Auch ich selbst bin sehr auf¬
Wir wollen erst beide
geregt — mein Kopf schmerzt.
wieder zur Ruhe kommen . Sie gestatten , daß ich mich
auf mein Zimmer zurückziehe ? "
Jutta vergaß ihren Schmerz einen Augenblick und
fragte besorgt:
„Verzeihen Sie , das; ich nicht darauf achtete . Ich
sehe, Sie sind angegriffen . Nicht wahr , Sie haben
meine Mutter sehr lieb gehabt ? "
Frau von Sterneck ' lächelte wehmütig . „So lieb —
als mich selbst. " erwiderte sie leise und ging , unfähig,
sich lange zu beherrschen.
saß noch lange in Gedanken versunken auf
Jutta
ihreni Platze . Wie ernst war das Leben I Wie schwer
machten es sich die Menschen gegenseitig , statt sich zu
helfen ! Wie furchtbar mußte ihre arme Mutter gelitten
haben!
oder
Der nächste Tag verging , ohne daß Jutta
Frau von Sterneck auf das Thema zurückkamen . Mit
ihrer Hausdame entgegen . Sehr
kam Jutta
Innigkeit

für de » Winter . Wenn sich auch
Mehr Margarine
über die zukünftige Gestaltung der Dinge nur mit Vorsicht
etwas sagen läßt , da die Verhältnisse der Einfuhr nicht mit
Beslimmtheit vorauZzuschcn sind, so darf sich doch der Kricgscmsschutz für pflanzliche und tierische Fette der Hoffnung hingeben, im Winter die Mengen für die Margarineerzengnng
erhöhen zu können, was um so notwendiger ist, als man
dann der wieder verminderten Buticrerzcugung zu Hilfe
kommen mutz. Es ist vorgesehen, daß im Winter möglichst
umfangreich Margarine geliefert wird , um dann im nächsten
Frühjahr damit wieder heruntergehen zu können. Die Be¬
dürfnisse der technischen Industrie sind feststehend und nicht,
mehr ablenkbar , sie können und müssen insbesondere aus
Rücksicht der Kriegführung in dem jetzt angegebenen Umfange
aufrecht erhallen werden . Der Kricgsansschutz hat selbst die
Preise für die Margarine festgesetzt und mutzte dementsprechend
die Preise sür die Rohstoffe, die die Margarineindustric braucht,
ans einer bestimmten Höhe halten . Diese Höhe beträgt zurzeit
rund 350 Mark für den Doppelzentner.

Vermischtes.
hat in
Hausfrau
Manche
.
Kriegspfamrc
Die
diesen Zeiten ihr blankes Messing und das roialänzende
Kupfergeschirr , den ' Stolz ihrer Küche, sür das Vaterland
hingegeben und dafür eisernes eingetauscht . Unter der
Schirmherrschaft der Frau Prinzessin Friedrich Karl von:
Hessen hat sich mm vor kurzem eine Anzahl Frank¬
furter Damen und Herren vereinigt , um ein eisernes
Erinnerungszeichen , das zur besonderen Ehre der deut¬
dienen soll, zu schaffen. Das Wahr¬
schen Hausfrauen
zeichen besteht in einer gediegenen , schönen Pfanne.
Der Stiel zeigt am Ansatz einen sehr hübschen figür¬
Griff ist breit und handlich.
lichen Schmuck . Der
flache eiserne Becken trägt aus seinem schmalen
Das
Rande die Inschrift:
Opstrsimr
„Der deutschen Hausfrau
Gab Kupfer sür das Eisen hin ."

Diese originellen , eisernen Kriegspfannen , ein Schmuck
für jede deutsche Küche , werden demnächst käuflich in
Deutschlands zu haben sein. Der
zahlreichen Städten
deutscher:
ist zum Besten des Flotlenbundes
Reinertrag
in Feindes - ,
Frauen und der deutschen Kriegsgefangenen
----------—« ».
land bestimmt .
gern hätte sie Frau von Sterneck gebeten , ihr von dem
zu berichten , aber diese sah sehr
Ende ihrer Mutter
nicht
bleich und müde aus , und so wollte sie Jutta
bestürmen.
Herbert Sonsfeld beobachtete die beiden Frauen mit
Forschen , besonders seine Bundesgenossin.
unruhigem
Als man sich am Abend getrennt , ging er mied »:
in ihr Zimmer mit.
Warum gabst du mir
soll das heißen ?
„Was
nicht das verabredete Zeichen ? Haft du dein Ziel
aus den Augen verloren ? "
Sie lächelte bitter.
dies nicht geschieht , dafür sorgen meine
„Daß
Gläubiger . Ich habe erst heute morgen wieder eine»
Stoß Mahnungen bekommen . "
Ec zuckte die Achseln.
„Ich auch — trösten wir uns . Aber nun sprich.
Was bedeutet dein Zaudern , warum hast du heule
nicht ausgeführt , was beschlossen war ? "
Sie ließ sich in einen Sessel gleiten und sah mit
leeren Blicken zu ihm auf.
„Auf einen Tag kommt es nicht an . Ich konnte
nicht — ich muß erst meine Kräfte sammeln . Was
weißt du , tpie -es mich gestern packte, als sie um ihre
Mutter weinte ! Die Sache ist schwerer als ich dachte
verhärtet , als ich glaubte.
und mein Herz weniger
Vor ihren reinen Augen dies Märchen auszuspimien —
das war unendlich schwer für mich."
Ein Zug von Roheit entstellte sein schönes Gesicht.
ist ein Luxus, (den wir
„Zum Teufel I Sentimentalität
uns vorläufig nicht gestatten können . Oder ' hast du
etwa Lust , mich fallen zu lassen ? " fragte er drohend.

4« s»

(Fortsetzung folgte

Vermiedenes.
— Sammlung

von

altem

Gummi .

In

jedem Haushalt sind Gegenstände aus Gummi vor¬
oder entbehrlich sind und
handen , die unbrauchbar
als wertlos fortgeaber
meist
,
daliegen
achtlos
Und doch haben auch solche
morsen werden .
Gegenstände einen Wert , weil sie sowohl für die
wie für die Allgemeinheit ver¬
Heeresverwaltung
Man werfe also keine
arbeitet werden können .
fort ! — Eine bequeme Ge¬
Gummigegenstände
legenheit zur Ablieferung solcher Gegenstände bieten
und Gemeinde eingerichteten
die in jeder Stadt
amtlichen Sammelstellen , die angewiesen worden
auch Gegenstände
sind, neben der Fahrradbereifung
Mit dem
anzunehmen .
aller Art aus Gummi
Hinweis darauf , daß jedes Stück Gumini gebraucht
werden kann , wird die Bitte verbunden , in den
Haushaltungen nach alten und entbehrlichen Gummi¬
gegenständen , wie Flaschengummi , Milchsaugern,
Gas - und Wasserschläuchen , Gummischuhen usw.
nachzusehen und diese an die Sammelstellen , deren
zu er¬
bei jedem Polizeibureau
Geschäftszimmer
fahren ist, abzuliefern . Da es sich um Sachen
handelt , die für den einzelnen wertlos sind, so
wird gebeten , dieselben den amtlichen Sammel¬
stellen kostenlos zuzuführen.

wurde . Trotzdem begab sich L. im März wieder
nach Sossenheim , wo er wiederum in einer Wirschaft
mit Gästen in Wortwechsel geriet . L . hatte noch
zwei Bekannte bei sich, die sich in französischer
Sprache unterhielten . Die Folge davon war , daß
die Schimpfworte
mehrere Gäste den Soldaten
„Wackes " zuriefen . Da L . sich das natürlich nicht
gefallen lassen wollte , war der Krach da . Als L.
mit seinen Begleitern die Wirtschaft verließ , kam
mit
zu Auseinandersetzungen
es auf der Straße
einigen Sossenheimern . Als dann der Polizist mit
dem Feldhüter hinzueilten , ließ L . seine Wut an
diesen aus , da beide L . zur Ruhe aufforderten . Er
bedrohte die Beamten und leistete ihnen , als sie zu
seiner Festnahme schreiten mußten , Widerstand . L.
erhält heute dafür 50 Jt Strafe.

— Einen kleinen Reinfall erlebte der Land¬

hatte einem
Er
wirt P . W . aus Hattersheim.
in Soden wohnenden guten Bekannten auf dessen
Bitte versprochen , ihm über die Kartoffelknappheit
hinwegzuhelfen . Die Lieferung verzögerte sich aber
etwas und plötzlich erließ im April die Hattersfür
ein Ausfuhrverbot
Bürgermeisterei
heimer
Kartoffeln . W . wollte nun sein Versprechen dennoch
halten und verfiel , ohne sich weiter Schlimmes
dabei zu denken, auf folgenden Ausweg : Eines
eine Kiste zur Bahn,
Tages kam in Hattersheim
— Seifenersatzmittel . Die Reichsprüfungs¬ welche nach der Angabe im Frachtbrief „EinkochApparate " enthielt . Es war sogar ein von dem
warnt dringend vor
stelle für Lebensmittelpreise
gelieferter Frachtbrief mit dem Aufdruck
Empfänger
Seifenersatz¬
verteuerter
wucherisch
dem Erwerb
einer Höchster Eisenhandlung benutzt worden , welche
mittel , da ein erheblicher Teil der sogenannten
in
die Sendung
Ersatzmittel durchaus ungeeignet ist, Seife zu er¬ Einkoch -Apparate verkauft . Als
auf,
Bahnbeamten
einem
es
fiel
,
anlangte
Soden
als
schlechthin
sind
setzen; viele solcher Mittel
nach Soden
ans Hattersheim
daß ein Landwirt
Schwindelmittel zu bezeichnen. Die noch im Handel
deshalb,
beschloß
Man
.
verschickt
-Apparate
Einkoch
nach
befindlichen Seifen dürfen gegen Seifenkarke
entdeckte
und
anzusehon
näher
sich
Sendung
die
der
Grund
auf
Die
.
wie vor abgegeben werden
Kar¬
darin statt der Apparats etwa iy 2 Zentner
jetzt in den Handel kommende
Bundesratsoerordnung
um
.
W
der
bei
,
Angelegenheit
Die
.
toffeln
K. A .-Seife , die ebenfalls nur gegen Seifenkarte
am
ihn
für
hatte
,
kam
Kartoffeln
und
Kiste
—
Industrie
reelen
der
von
wird
erhältlich ist,
Nach¬
ein
noch
obendrein
Höchster Schöffengericht
für
des Kriegsausschusses
nach den Weisungen
spiel, wobei er wegen Uebertretung des Ausfuhr¬
pflanzliche und tierische Oele und Fette — aus
verbots , da die Sache sehr milde lag , mit einer
Oelen und Fetten oder daraus gewonnenen Oel und
von 10 Jl. daoonkam . Mancher Land¬
Geldstrafe
hergestellt und kostet 20 Pfg . (Stück
Fettsäuren
sich aber den Fall trotzdem zur Warnung
dürfte
wirt
von 50 g ) bezw . 40 Pfg . (Stück von 100 g ).
dienen lassen.

Hus dem Gerichtsfaal.

Französische Bestien.

).
— Höchst a. M ., 23. August (Schöffengericht
Der jetzt nach seiner Heimat in Lothringen entlassene
A . L ., der sich in der Höchster
Lokomotivführer
befand , war
bei der Marschabteilung
Garnison
einquartiert und nachdem
seinerzeit in Sossenheim
gelegen , machte
er wieder in Höchst im Quartier
einer
In
.
Sossenheim
nach
Ausflüge
'
er öfter
dortigen Wirtschaft kehrte er ein und bekam alsbald
abgenommen
Streit , wobei ihm das Seitengewehr

Alle wilden Völkerschaften suchen unsere Feinde gegen
unsere Feldgrauen zu hetzen. Letzthin reihten die Franzosen
in ihre Kulturarmee
sogar einige Lausend Papuancger
ein . Es kommt nächstens noch so weit , daß ein halb¬
Gurkha sich weigern wird , mit all
wegs kultivierter
diesem Völkergesindel zusammen zu kämpfen . Engländer
und Franzosen aber brüsten sich weiter , an der Seite
dieser halben Menschenfresser für die Kultur und die
zu fechten.
Menschlichkeit gegen die deutschen Barbaren
Eine schlimmere Satire wurde nie geschrieben , wie sie
da die beiden „Kulturvölker " der Welt vorführen . Die

Senegalneger , die jetzt schon ein immerhin beträchtlichen
Bruchteil der französischen Armee ausmachen , wurden
vor¬
vor allem in der Sommeschlacht als Kanonenfutter
geschickt und gerieten dabei massenhast in deutsche Ge¬
mutzten wir aus
fangenschaft . Zu ihrer Vernehmung
unserer Universitäten und den Kontoren
den Seminaren
gelehrte Kenner der Neger¬
unserer Ueberseehandelshäuser
an die Somme schicken. Diesen Dolmetschern
mundarten
gegenüber haben sich die Senegalesen mit der unübertünchten Offenheit echter Wilder über ihre Teilnahme
am Kriege geäußert.
Man hatte diesen Wilden , und zwar haben das
getan,
Offiziere des zivilisierten Volkes der Franzosen
In
versprochen .
eine weiße Frau
als Siegespreis
Deutschland gäbe es sehr schöne weiße Frauen , besonders
viele blonde . Deutschland liege gleich hinter den Schützen¬
gräben der Deutschen ; die weiße Frau könnten sie sich
selbst aussuchen . Das haben die schwarzen „Kultur¬
bekundet , so daß kein Zweifel
kämpfer " übereinstimmend
darüber besteht , daß ihnen „die weiße Frau " in bindender
Vorgesetzten versprochen
Form von ihren militärischen
worden ist . Ebenso steht es fest, daß die Schwarzen
von ihren Offizieren und Unteroffizieren davor gewarnt
worden sind , in deutsche Hand zu fallen : Die Deutschen
ermordeten jeden farbigen Gefangenen.
Mit diesen Versprechungen und Belehrungen versehen
an¬
gegen unsere Drahtverhaue
sind die Senegalneger
Hunderte , sind im
gerannt . Die meisten , ungezählte
zusammen¬
und Hamburger
Feuer der Mecklenburger
gebrochen , lange ehe sie an den deutschen Graben kamen.
Die ihn lebend erreicht haben , haben als Gefangene er¬
fahren , daß es ein weiter Weg ist von der Somme bis
nach Deutschland und zu den weißen , blonden Frauen,
die da in Frieden wohnen . Uebrigens haben die schwarzen
an der Somme nicht
Hilfsvölker sich bei den Stürmen
sehr bewährt . Nachgerade scheint es auch in ihren dicken
Schädeln zu dämmern , daß sie für ihre Herren nichts
für
und Kugelfänge
anderes sind als Kanonenfutter
hat man
Maschinengewehre . In den Sommestürmen
die Wilden nicht mehr wie früher allein vortreiben
können , sondern man hat sie mit weißen Franzosen ver¬
mischen müssen . Sonst waren die Schwarzen nicht mehr
aus dem Graben zu bringen . Bei der Gefangennahme
benahmen sich die Senegalesen sehr feige und winselten
wie geprügelte Hunde vor Angst , daß ihnen die Kehlen
würden . Merkten sie dann , daß diese
abgeschnitten
Furcht unbegründet war , so wurden sie desto frecher.
Mit solchen Bestien müssen sich unsere Feldgrauen
rumschlagen I Unser Volk kann unfern herrlichen Soldaten
gar nicht dankbar genug sein, daß sie uns diese Horden
ge¬
vom Leibe halten . Wäre es den Kulturfranzosen
lungen , diese durch die schandbaren Versprechungen auf¬
gestachelten Wilden in unsere Lande zu führen , weh uns
die Feinde jeden deutschen
dann . Aber eher müßten
Mann getötet haben , ehe wir jenen Horden der Franzosen
den Eintritt in unsere Lande freigäben . Wir wissen , was
wir von ihnen zu erwarten hätten ! Bestialischer konnten
die französischen Offiziere ihre eigene Kulturanschauung
nicht enthüllen , als durch dieses Versprechen an die
Senegalneger ! Sie zeigten dadurch , daß sie nur durch
von ihren schwarzen
eine ganz dünne Kulturtünche
Kameraden unterschieden sind.

„Seid sparsam mit Meh ! und Brot!
Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt
und macht sich
sich am Vaterlands
strafbar !"

5- 6 Ar Klee zu pachten

Kathol . Gottesdienst.
Freitag Abend 8 Uhr Herz -JesuAndacht ; Samstag 5 Uhr Salve.
: a) 6‘/<i Uhr 1. hl.
Wochentags
Messe ; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Jakob Brum u. Eltern ; b) best. Amt für
den verstorbenen Bürgermeister Johann
Klohmann u. Ang.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Paul Fay u. Maria Katharina
geb. Heed ; b) Herz -Jesuamt 07 vor7 Uhr)
zugleich best. Amt für Dal . Jos . Malter.
: a) gest. hl . Messe für
Samstag
Christian Stephan Fay u. Ang . ; b ) best.
Jahramt für Johann Becker u . Ehefrau
Margaretha geb. Schmidt.
: SamstagNachBeichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr ; Sonntag
früh 6 Uhr ; Donnerstag Nachmittag 5 Uhr
wegen des Herz -Jesu -Freitags.
Nächsten Sonntag hat der Marien¬
ebenso die
verein Monatskommunion
schulpflichtigen Mädchen.

Das kath . Pfarramt.

gesucht in der Nähe des Höchster Sport¬
platzes .

Oott dem Allmächtigen bat es gefallen, unseren lieben,
guten Bruder

Philipp

Kessel
zum Ginkocher » und Maschen , Gußeisen
oder Stahlblech , emailliert oder inoxydiert.

Compl. Kesselöfen
liefert franko und billig.

I . Finger, Kriftel,
Friedhofstratze

23.

Bay

nach langem, schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
gestern Vormittag, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, im
blühenden Alter von 20 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Im tiefsten Schmerz:

Bay.

Geschwister
Sossenheim , den 30. August 1916.
nachmittags

und

d. Bl.

>1.
Höchst
Umgegend.

Eingetrosfen

1 Waggon
Pfund IO Pfennig.

Jeden

findet statt : Samstag , den 2. September,
3/44 Uhr, vom Trauerhause Frankfurterstrasse 9.

Donnerstag

Schellfische.
Der Vorstand.
llprlitriMt

Die Beerdigung

Eingetr.

, Höchst n. M.
fiOlZItiaitlt

im Verlag

Konsumyereiniir

Zchiihmscher
Meister Turn - Verein
zur Uebernahme von Reparaturen
bei gutem Stücklohn gesucht. Leder
wird gestellt.

Näheres

g ’ V' HVUJU
feldstratze 16.

eine Kette .

Abzngeben

gegen Belohnung

Dotten-

Ein Zimmer und Küche (mit Gasund Wasserleitung ) zu verm . Taunusstraßs 22.
Ein Zimmer und Küche zu
mieten . Hauptstraße 60.

Sossenheim
Verein.

Kachrnf.

ver¬

Schöne 1- und 2 -Zimmerwohnunge»
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

Am 29. ds. Mts. verschied nach langem schweren Leiden unser
treuer Turn- und Sangesbruder

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
17.
mieten . Oberhainstraße

zu ver¬

Philipp Bay.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Dottenseldstraße 9.

zu ver¬

Der Verein verliert in ihm ein eifriges Mitglied und wir werden
sein Andenken stets in Ehren halten.
Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 2. September, nach¬
mittags 3/44 Uhr, vom Trauerhause Frankfurterstrasse 9.
Die Mitglieder werden gebeten, sich eine halbe Stunde vor der
Beerdigung im Vereinslokal einzufinden. Wir bitten um zahlreiche
Beteiligung.

Der Turnrat.

2 -Zimmer -Wohnung Franksurterstr.
. 133.
23 zu vermieten . NäheresHauptstr
Eine 2-Zimmer -Wohnung mitschönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr . 4
2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten Westendstr . I , am Höchster Fried¬
hof. . Näh . bei Aug . Fap , Oberhainstr . 53.

ZosseOeimerLeitung
Amtliches

WklllltMchllsgstMt

fiir ilie

' " '
Gemeillde

.

Wöchenttichr Gratis -Beitaye : IMrSrieetes WtttevLsaLtrrngsvtatl.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. Abonnementsprets
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt ,
Verlag , Hauptstraße

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und « erlag
Verantwortlicher
Aar ? Becker in Sossenheim .
Zwölfter

Samstag

Nr. 70.
Bekanntmachung
betreffend den Verkehr mit Kartoffeln im Kreise.
1. Beschlagnahme.
Z l . Alle im Kreise Höchst a . M . angebauten
Kartoffeln werden für den Kreiskommunalverband
beschlagnahmt . Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf
bereits verkaufte , aber noch nicht gelieferte Kartoffeln.
Die Kartoffelerzeuger sind verpflichtet , die Kar¬
toffeln bis zur Abnahme durch den Kommunal¬
verband zu lagern und pfleglich zu behandeln.
8 2 . Von der Beschlagnahme sind ausgenommen:
im eigenen
1. Die für die Frühjahrsbestellung
und zwar
Betriebe erforderlichen Saatkartoffeln
bis zu 10 Zentner für den Morgen;
2. die in den anerkannten Saatgutwirtschaften
zum Verkauf gezogenen Saatkartoffeln;
der eigenen Wirt3 . die für die Ernährung
er¬
der Kartoffelerzeuger
schaftsangehörigen
und zwar bis zum
forderlichen Kartoffeln
15 . August 1917 für den Kopf und Tag 2 Pfund.
2 . Veräußerung.
dürfen die der Be¬
Kartoffelerzeuger
Die
8 3.
nur dem
Kartoffeln
schlagnahme unterworfenen
und den Gemeinden des Kreises
Kommunalverband
oder den von ihnen bevollmächtigten Personen verkaufen.
Weigert sich ein Erzeuger , die der Beschlag¬
nahme unterliegenden Kartoffeln abzugeben , so er¬
folgt zwangsweise Enteignung nach den bestehenden
Bestimmungen , wobei der dann zu zahlende Preis
wesentlich unter dem Höchstpreise bleiben wird.
3 . Einfuhr und Ausfuhr von Kartoffeln.
ist dem
von Kartoffeln
§ 4 . Jede Einfuhr
eingeführten
der
Angabe
unter
Kommunalverband
spätestens
Menge und des Verwendungszweckes
3 Tage nach erfolgter Einfuhr anzuzeigen.
Die Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Land¬
kreis Höchst a . M . ist nur mit Genehmigung
gestattet.
des Kommunalverbandes
4 . Versorgungsregelung.
Z 5. Die Regelung der Versorgung wird den
Gemeinden für ihren Bezirk übertragen . Die zugetcilte Menge darf iVr Pfund pro Kopf und
Tag nicht übersteigen . Die Gemeinden sind befugt,
je nach dem Vorrat diese Mengen herabzusetzen.
Den Gemeinden bleibt insbesondere überlassen,
ob sie die ihnen vom Kreise überwiesenen Kartoffeln
den Bedarf
selbst lagern oder den Verbrauchern
oder
Verbrauchsjahr
ganze
zum Einkellern für das
wenigstens für die erste Versorgungsperiode ( 15. Ap¬
ril 1917 ) überlassen wollen.
Wo das Einkellern von Vorräten in den Haus¬
haltungen der Verbraucher für längere Zeit bisher
üblich und nach den räumlichen Verhältnissen ohne
der Vorräte angängig ist, muß das
Gefährdung
Einkellern gestattet werden . Die Ueberwachung der
beim Verbraucher eingekellerten Vorräte ist unter
durchzuführen,
Heranziehung von Sachverständigen
ö.

bleibt Sache des
Z 6 . Die BedarfsVefchaffung
den Gemeinden
wird
Dieser
.
Kreiskommunalverbandes
zunächst die Kartoffeln aus ihrem eigenen Bezirk
zuweisen und einen etwaigen Fehlbedarf aus anderen
Gemeinden und aus den von der Reichskartoffelstelle
(Prooinzialkartoffelstelle ) überwiesenen Mengen decken.
Die Gemeinden sind verpflichtet , die bis zum
15 . April 1917 angemeldeten Mengen abzunehmen
und die von der Reichskartoffelstelle aufgestellten
anzuerkennen . Der weitere Bedarf
Bedingungen
( 15. April bis
für die zweite Versorgungsperiode
15 . Angust 1917 ) ist nach einem näher zu bestimmen¬
den Termin im Monat Februar 1917 anzumelden.
ß 7. Diejenigen Gemeinden , in denen die ge¬
den Bedarf übersteigen
ernteten Kartoffelvorräte
(Ueberschußgemeinden ) haben den Ueberschuß nach
Beendigung der Ernte dem Kreiskommunalverband
anzuzeigen.
der zu Speisezrvecken
8 8 . Das Verfüttern
die gewerbliche Ver¬
und
gelieferten Kartoffeln
arbeitung derselben sind verboten . 8 9 . Der Vorsitzende des - Kreksausschusses ist
ermächtigt , alle zur Durchführung dieser"Verordnung
erforderlichen Anordnungen zu treffen.

1916.

den 2 . September

tritt mit dem Tage
8 10. Diese Verordnung
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Höchst a . M ., den 30 . August 1916.
Der Kreisausschuß , I . V . : Dr . Janke.

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Rindfleisch , . . 1 Pfund für ^ 2 .40
„ „ 2.20
„
Kalbfleisch , . . i
„ 1.8O
„
„
1
,
Schweinefleisch
3 . durch

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

Metzgermeister

Hochstadt

an Nr . 200 — 300 von 3— 4 Uhr
1- 100 „ 4 — 5 „
„ 5— 6 .
100 —200
,
„ 6— 7 „
„ 300 — 400
„ 7— 8 „
„ 400 - 500
d . durch Mctzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 700 — 800 von 3— 4 Uhr
„ 4— 5 „
„ 501 - 600
„ 5— 6 „
. 600 — 700
„ 6— 7 „
„ 800 — 900
„ 900 — 1044 „ 7— 8 „
Jede Person erhält 1/1 Pfund . Kinder unter
2 Jahren werden nicht mitgerechnet.
Morgen früh von 7 — 8 Uhr wird bei Metzger¬
meister Hochstadt

nicht mehr übersandt , es ist also auch in den Fällen
zu zahlen , in denen eine besondere Aufforderung
ist oder nicht ergeht . Können
nicht ergangen
die Kartoffeln nicht sofort bezahlt werden , so wird
anheimgestellt , sich mit dem Gemeinderechner in das
Benehmen zu setzen. In erster Linie müssen jetzt
die Kartoffeln aus dem Vorjahr bezahlt werden.
, den 2. September 1916.
Sossenheim
Gemeinde -Vorstand.
_Der

Bekanntmachung.
haben
Die Geschäfte der Gemeindeverwaltung
durch die vielen Arbeiten infolge des Krieges einen
großen Umfang angenommen . Diese können mit
nur noch schwer erledigt
den wenigen Beamten
an den Nachmittagen
Beamten
die
Da
.
werden
voll beschäftigt sind, kann der
mit Büroarbeiten
nur
mündliche Verkehr mit der Einwohnerschaft
von 8i/z —12 Uhr stattfinden . Nach¬
vormittags
sind die Büroräume für den mündlichen
mittags
wirklich dringende
Nur
geschlossen.
Verkehr
--^
Fälle sind ausgeschlossen .
, den 2. September 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Aus der Kriegszeit.

vom
U . . . . ! Skizze
von
— Di » Trümmer
. Mz,)
Leberwurst , das Pfund zu 1.80 verkauft Kriegsfreiwilligen Pionier I . I . M . G . (Jens
An den Stätten , an denen heute gekämpft wird um
an Nr . 911 — 1044 und 1— 70.
Macht und Recht , findet man oft Merk¬
Deutschlands
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4 male , die den Schrecken des Krieges in seiner ganzen
der
und mit 4 und mehr Personen i/z Pfund.
Größe erkennen lassen . Das Dorf R . . . . vor
französischen Festung T . . . . gelegen , zeigt uns ein
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
unserer Feinde
Bild , welches von der Zerstörungswut
ist abzuzählen.
ablegt . — Tritt man aus dem Wald
klares Zeugnis
Interesse
im
Wer sich hiernach nicht richtet , muß
von B . . . . d . . . F . . . . ., so sieht man inmitten eines
einen großen Trümmerhaufen , aus .dem
der Ordnung zurückgewiesen werden.
Wiesentales
noch hohe Mauerreste , einst stattliche Häuser , hervorragen.
, den 2. September 1916.
Sossenheim
Bei genauerem Ansehen erkennt man die Kirche, welche
Brum , Bürgermeister.
im gotischen Stil erbaut war , jetzt aber bis auf ihren
ist. Eine kleine Mauer,
zusammengestürzt
Grundstein
Bekanntmachung.
mit einigen Schußlöchern bildet das Denkmal des er¬
habenen Gotteshauses . — Diesen Anblick könnte man
Im Rathaus werden verkauft:
einer großen Burgruine vergleichen , welche bis zum
mit
Am Montag Vormittag
in ihrer Pracht gestanden und nun
Jahrhundert
.
20
, das Pfund für 2
Margarine
ist.
zusammengestürzt
durch ein Geschick der Natur
1— 200 von 7— 8 Uhr
an Nr .
Durch eine Unmenge von Lauf - und Schützengräben ge¬
„
8- 9
„
„ 200 — 400
langt man endlich in daS Dorf selbst . Man kann sich
hier nicht frei bewegen wie in einem bewohnten Dorfe,
„
10
—
9
„
600
„ 400 —
schickt der Feind Minen hinein,
denn fast unaufhörlich
„
„ 10— II
„ 600 — 800
um das , was da noch lebt , zu vernichten . Natürlich ist
„ 800 — 1044 „ 11— 12 „
alles geräumt , nur hin und wieder läuft ein Feldgrauer
Die Karten für 1 und 2 Personen erhalten 1/4, durch die Verbindungsgräben , welche durch die Straßen
des Dorfes gegraben sind . Oft sind diese Gräben unter
für 3 und 4 Personen 1/2, für 5 und 6 Personen
Häusern von geschickter Hand durchgegraben , um
den
1 Pfund.
Personen
2/4 und für 7 und mehr
zu ermöglichen . Betrachtet
eine schnellere Verbindung
von 9— 12 Uhr
Vormittag
Am Dienstag
der Häuser , so kann man sofort fest¬
man die Bauart
stellen , daß dieselben meist zwei bis dreistöckig gebaut
Corned Beef (Büchsenfleisch), 1 Pfd . ^ . 3. 10.
, der Neuzeit entsprechenden Putz hatten , und deren
waren
ein¬
sind
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten
gewesen sind . Die
Bauern
wohlhabende
Einwohner
zuhalten.
Gewehrkugeln , welche aus den Steinen kleine Stücke ge¬
eingedrückt.
, den 2 . September 1916.
Sossenheim
rissen, haben ihr Merkmal unauslöschlich
Brum , Bürgermeister.
Und da dieselben unzählich vorhanden sind , ist es leicht
erklärlich , daß um dieses Dorf sich heiße Gefechte abge¬
spielt haben . Selbst die noch nicht gestürzten Mauern
Kartoffel -Ausgabe.
runde Löcher , durch diese sind die
für die nächste haben zwei bis drei
Die Ausgabe von Kartoffoln
unserer Feinde hindurchgefegt und haben so¬
Granaten
Woche findet statt:
mit dem Ganzen im gewissen Sinne ein wundervolles
Gepräge gegeben . Ein Kamerad zeigte mir eine einzelne
Nachmittag
Am Montag
Ruine und erzählte dabei : . Daß sich darin ein Keller
Uhr
3
—
2
van
einschl.
O
—
Buchstaben
die
für
, welcher die Todesstätte von ungefähr zwanzig
befindet
„
4
3
„
ff — U
ist. Dieselben befanden sich bei der Be¬
Infanteristen
- 4VL- 5V- „
I- L
schießung des Dorfes an dem genannten Ort . Durch
einen Volltreffer einer schweren Granate stürzte ihr Zu¬
Nachmittag
Am Dienstag
zusammen , und unsere Braven wurden unter
fluchtsort
für die Buchstaben O — 0 einschl. von 2 —3 Uhr
erdrückt , und fanden somit den Tod.
Trümmern
den
„
4
3„
.,
8
?wurden sofort vorgenommen , waren
Bergungsarbeiten
„ 41/4- 51/2 „
„
P- 2
jedoch erfolglos . Später wurden sie auf einem Fried¬
früher fleißige
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬ hof begraben . Einige Obstbäume , welche zerknickt. An
gepflegt , stehen jetzt da kahl und
Hände
nau einzuhalten.
einzelnen steht man nur noch einen grünen Reis . Durch
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
ihre Stämme sind die spitzen Gewehrgeschosse gedrungen
bei der Gemeindekaffe zu bezahlen.
und haben auch ihnen das Leben genommen . Am
zähesten ist ein Akazienbäumchen , welches auch von Ge¬
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
schossen genügend bespickt ist, aber dennoch in seinem
Kartoffeln
Quantum
beziehende
zu
das
Ausweis für
Grün dasteht . — Die Schwalben schwirren durch
vollen
im Rathaushofe
und ist der Kartoffelausgadestelle
und Haschen nach Fliegen . Die Sonne
die Trümmer
über die Stätte des
zu behändigen.
sendet gerade ihre letzten Strahlen
Kampffeldes , meine Schritte führen dem Ausgang zu.
, den 2. September 1916.
Sossenheim
— Ich kann nicht ruhen , meine Gedanken sind bei denen,
Brum , Bürgermeister.
die hier ihren Wohnsitz gegründet hatten , jetzt aber
durch die Schuld ihrer Landsleute und deren Genossen
Bezahlung der durch die Gemeinde
zu den Aermsten der Armen verurteilt sind . Ihr ganzes
gelieferten Kartoffeln.
und vernichtet und sie selbst
Besitztum ist zertrümmert
Es wird an Bezahlung der noch rückständigen
ihres Obdachs beraubt . Ist der Krieg zu Ende , und sie
kehren zurück, dann werden sie nur noch diese Trümmer¬
Beträge für gelieferte Kartoffeln erinnert . Wegen
stätte finden , das Symbol des grausamen Krieges.
Rechnungen
werden

Mangels

an

Bureaupersonal

Vor äer fünften I^riegsanleike.
Lügen

feindlicher

Agenten.

In der ,Nordd . Allgem . Ztg .' wird geschrieben:
In die letzten Vorbereitungen zur Auflegung der fünften
hinein kommt die Kunde , daß
deutschen Kriegsanleihe
gelungen ist, zwei weitere Länder
es dem Vierverband
gegen das Deutsche Reich und seine Verbündeten mobil
Vergeblich versuchten die englischen und
zu machen .
den festen Willen des deutschen
französischen Drahtzieher
seiner Feinde zu erschüttern.
Volkes zur Bezwingung
Weder militärisch noch wirtschaftlich ist es ihnen ge¬
in die Reihen der
und Zaghaftigkeit
lungen , Kleinmut
Jetzt halten sie den
hineinzutragen .
Heimatkämpfer
so¬
rechten Augenblick für gekommen , um Verwirrung
als auch im Volke hervorzu¬
wohl bei der Regierung
rufen . Doch es wird ihnen nicht gelingen!
Vor einigen Tagen gingen durch die ganze deutsche
Presse verständnisvolle Äußerungen über die an manchen
Orten laut gewordenen Gerüchte , die geeignet waren,
Kriegsanleihe
für die bevorstehende
die Stimmung
ist der Ver¬
Mit vieler Berechtigung
herabzusetzen .
worden , daß wir es bei solchen
dacht ausgesprochen
mit Machenschaften feindlicher Agenten
Ausstreuungen
zu tun haben , denen daran gelegen ist, die ruhige Be¬
sonnenheit , mit der das deutsche Volk den Krieg bis¬
her finanzierte , zu zerstören . Da wurde behauptet , die
sei ge¬
an der künftigen Kriegsanleihe
Beteiligung
des Krieges zu bewirken.
eignet , eine Verlängerung
bezeichnete bereits ein Blatt den¬
Als Landesverräter
ausspricht , glaubt
jenigen , der solche Einflüsterungen
oder befolgt.
Wir haben bis jetzt auf allen Fronten in zahllosen
Schlachten die Gegner in Ost und West zurückgedrängt,
und wir müssen kämpfen , bis sie es einsehen , daß alle
ihre Bemühungen , uns niederzuringen , erfolglos sind.
Würde der Anleihe kein Erfolg zuteil , so würden ' die
Gegner dies nur als Zeichen beginnender finanzieller
Erschöpfung ansehen . Sie würden neuen Mut und die
Waffenerfolge doch
Hoffnung fassen , trotz ausgebliebener
noch zu dem von ihnen gewünschten Ziel zu kommen,
wenn sie nur den Krieg noch recht in die Länge ziehen.
des
und nicht eine Verkürzung
Eine Verlängerung
Krieges erzielt derjenige , der bei der Anleihe nicht sein
äußerstes zur Erreichung eines großen Erfolges beiträgt.
von der
Mittel zur Zurückhaltung
Als weiteres
Kriegsanleihe hat man Zweifel zu erregen versucht, ob
das Reich imstande sein würde , den von ihm für die
Verzinsung und Rückzahlung der Anleihen übernommenen
Verpflichtungen nachzukommen . Das Reich ist bis zum
Zinsen für seine
Jahre 1924 vertraglich gebunden , 5
zu zahlen . Erst im Jahre 1924 könnte
Kriegsanleihen
und dann auch nur
eine Herabsetzung des Zinsfußes
in der Weise erfolgen , daß das Reich den Besitzern , die
nicht ein¬
in eine derartige Herabsetzung des Zinsfußes
in bar
willige » wollten , die Anleihe zum Nennwert
zurückzahlen müßte . Eine vorherige Herabsetzung wäre
und ein Fehler , dessen kein
eine Vertragsverletzung
für fähig halten
Einsichtiger die deutsche Reichsleitung
bedenkt , denen unser Volk
wird . Wer die Aufgaben
nach dein Krieg entgegengeht , der muß sich darüber klar
werden , daß ei » nnerschütterter Staatskredit , das heißt
zu dem Willen und der
ein unerschüttertes Vertrauen
Möglichkeit des Deutschen Reiches , seinen vertraglichen
Verpflichtungen nachzukommen , eins der ersten Voraus¬
setzungen für die Lösung dieser Aufgaben bildet.
Das Reich ist durch die Mittel , die seine Gesetz¬
gebung ihm an die Hand gibt , unter allen Umständen
gegen die Anleihe¬
in der Lage , seine Verpflichtungen
in vollem Umsang zu erfüllen . Wie die
gläubiger
von allen Schichten und Kreisen der
großen Blutopfer
Bevölkerung getragen werden , so werden auch die finan¬
ziellen Lasten des Krieges von allen .nach ihrer Fähig¬
Kreise , denen der
werden . Diejenigen
keit getragen
Krieg Gelegenheit zu reichlichem Verdienst gebracht hat,
mit einem
werden bereits durch die Kriegsgewinnsteuer
mehr erheblichen Beitrag zu den Kriegskosten besonders

k>exengo!Lr.
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Roman

von H. Courths

- Mahler.

.>
<Forisetzuiig

Sie schüttelte den Kopf.
„Nein , ich weiß , daß ich in deiner Getvalt bin.
Wir gewinnen entweder beide unser Spiel oder verlieren
es zusammen . "
„Richtig ! Ich sehe, daß du noch klar zu denken
vermagst . Nun raffe dich auf und führe deinen Plan
zu Ende . Jeden Tag kann uns Götz Gerlachhausen
einen Strich durch die Rechnung
mit einer Werbung
machen . Dann haben wir das Nachsehen ."
- „Das wird nicht geschehen. Er ist viel zu korrekt,
einen Antrag zu machen.
um Jutta in der Traucrzeit
Ein Glück, daß eS nicht vor dem Ableben des Grafen
geschah, sonst wäre für uns nicht mehr viel zu holen
oder
gewesen als ein Abstandsgeld von dem Bräutigam
ein Almosen von der Braut ."
„Bravo , jetzt bist du wieder logisch. Und da das
Glück auf unserer Seite war , wollen wir es auch be¬
nutzen ."
ich den
„Du hast recht . Also morgen . Sobald
richtigen Zeitpunkt gekommen glaube , gebe ich dir das
allein und
lasse ich dich mit Jutta
Zeichen . ^ Daun
sorge , daß ihr ungestört bleibt . Sei klug — sage nicht
zu viel und nicht zu wenig . Sobald du sie dann ver¬
Ver¬
lassen , gehe ich zu ihr und mache Schluß .
standen ? "
„Unbesorgt , ich kenne meine Rolle ."
Jutta gegen¬
Am nächsten Morgen legte Sonsfeld
an den
über eine gedrückte, melancholische Stimmung
Tag . Er starrte sie oft lange , wie in ihren Anblick
vcrstmleij , qy, und seufzte, wenn sie das Wort an ihn

wird das Reich durch
werden . Niemals
herangezogen
oder besondere Be¬
Herabsetzung der Kriegsanleihezinsen
denen , die in schwerer
der Kriegsanleihen
steuerung
Zeit ihre Geldmittel zur Verfügung gestellt haben , eine
gegen¬
nnd sie benachteiligen
auferlegen
Sonderlast
über denen , die ihre Taschen verschlossen gehalten und
angelegt
ihr Geld in allen möglichen anderen Werten
haben.
Freiwillig soll ein jeder dem Reiche bringen , was
an dem
er irgend entbehren kann , um mitzukämpfen
je gekämpft hat.
schwersten Kampf , den Deutschland
Wir denken nicht an Zwang , und die Verbreiter der
der
törichten Gerüchte über gewaltsame Inanspruchnahme
gehören zu jenen , von
bei den Sparkassen
Einlage
denen einmal im Reichstag gesagt worden ist, daß man
sie gar nicht derb genug am Kopfe packen könne , wo
immer man sie finde.
draußen in den Schützengräben
Trotzdem Millionen
aller Kräfte , die
liegen , gelingt es unter Anspannung
aufrechtzuerhalten . Trotz der
Wirtschaft hier im Innern
fordert,
bedauerlichen Opfer , die der Krieg tagtäglich
werden Millionen zurückkehren und werden in starker
den weiteren Ausbau unserer Wirtschaft
Schaffenskraft
Für seine Anleihen hat das Deutsche Reich
fördern .
sein Wort und seinen Kredit verpfändet . Das deutsche
Volk selbst mit seiner ganzen Tüchtigkeit und deutschen
Arbeitskraft , der deutsche Boden mit seinem ganzen
Groß werden
Reichtum sind für unsere Anleihen gut .
auf
sein, die nach dem Kriege
die Schwierigkeiten
Aber
sind .
überwinden
zu
Gebiete
finanziellem
Irrtum
Ein
muß ihrer Herr werden .
Deutschland
wäre es , zu glauben , daß irgend jemand sich der
Pflicht zur Teilnahme an diesen Lasten entziehen könne,
indem er sich von den Anleihen zurückhält . Nicht Nach¬
teile , nur Vorteile erwirbt , wer auf die Kriegsanleihen
zeichnet . Nicht nur durch die sichere und gute Verzin¬
sung , sondern auch dadurch , daß jede Mark , um die die
wächst , ein Mittel ist, uns einem
Zeichnungssumme
Frieden näher zu bringen , der Deutschlands Macht und
Größe in altem , ja erhöhtem Glanze wird erstehen
lassen ._

verschiedene Uriegsnachrichten.
Ernennimg.
Hindenburgs
Handelsblad ' be¬
Mgemeen
Amsterdamer
Das
zum Generalstabs¬
zeichnet die Ernennung Hindenburgs
als die wichtigste Kriegs¬
chef der deutschen Feldarmee
van den Dag ' schreibt über die
nachricht . ,Nieuwes
zum Generalstabschef : „Jetzt,
Ernennung Hindenburgs
neue Gefahr
Rumäniens
wo durch die Kriegserklärung
für das Deutsche Reich entsteht , will man offenbar seine
sie » Händen
!) en allertüchtig
Verteidigung
' sagt : „Die Ernennung
,
. "Maasbode
an vertrauen
wird in Deutschland eine große moralische
Hindenburgs
Sein volkstümlicher Name wird das
Wirkung haben .
Vertrauen der Deutschen stärken . "
*
. . .
ist nicht entkräftet
Deutschland
rühmt,
Leitartikel
einem
in
sich
der
,
'
d'Jtalia
,Popolo
an Deutschland sein Kriegs¬
daß mit der Kriegserklärung
gegangen sei,
endlich in Erfüllung
programm nunmehr
an die italienische
kann doch nicht folgende Warnung
i st nicht
Öffentlichkeit unterlassen : Deutschland
glauben
die meisten hartnäckig
wie
entkräftet,
wollen . Es ist gut , dies festzustellen , damit die Italiener
stählen.
Opfer
größere
ihre Herzen für noch
sind sogar
ist noch stark, seine Soldaten
Deutschland
besser ausgerüstet als im Anfang des Weltkrieges . Wir
müssen den Feind in richtiger Weise einschätzen, der
nicht besiegt , vielmehr in der Lage ist, in einem ver - ,
zweifelten Zeitpunkt , bis zn den Zähnen bewaffnet , ans
Tod und Leben sich zn verteidigen.
gegen Rumänien.
Die Türken
Die Türkei , die erst kürzlich durch die Entsendung
von Truppen an die Ostfront sich waffenbrüderlich noch
richtete . So hatte er es schon am Tag zuvor gehalten.
Da waren aber Juttas Gedanken noch zu viel mit
ihrer eigenen Angelegenheit beschäftigt gewesen . Heute
wurde sie auf ihn aufmerksam , und nun fiel ihr auch
die Szene mit der Schleife wieder ein.
Ab¬
befiel sie.
Empfindung
Eine unbehagliche
war
Dolly Sternecks
gelenkt durch die Mitteilungen
ihr sein Verhalten gar nicht zum Bewußtsein gekommen.
sie sein düsteres Wesen . Sie zwang
Nun beruhigte
„Was ist Ihnen , Herr von
sich zur Unbefangenheit .
Sonsfeld ? Sie kommen mir seit gestern so gedrückt,
so verändert vor ? " fragte sie teilnehmend.
an die Lippen
Er zog ihre Hand mit Inbrunst
und sah ihr mit einem schmerzlichen Ausdruck in die
„Fragen Sie nicht , teuerste , gnädigste Kom¬
Augen .
tesse. Es gibt Dinge , über die mau nicht sprechen
kann ."
Er legte die Hand über die Augen und wandte
sich wie in tiefer Bewegung von ihr ab . Sie sah be¬
treten zu ihm auf . Da aber Frau von Sterneck eben
in das Zimmer trat , war das Gespräch abgebrochen.
in die Bibliothek , um
Nach dem Frühstück ging Jutta
hatte einige Tage zuvor
ein Buch zu holen . Sonsfeld
Einblick
der Ravenaus
gebeten , in die Familienchronik
nehmen zu dürfe », weil er sich für Katharina Charlottes Schicksal interessiere.
So fragte sie ihn , ob er sie begleiten wolle.
Diese
hinüber .
Herbert blickte zu seiner Tante
machte ihm verstohlen ein eigentümliches Zeichen mit
der Hand.
' s
Er verbeugte sich vor Jutta .
„Wenn Sie gestatten , gnädigste Komtesse ."
Sie gingen nebeneinander durch die Zimmerreihe bis
zum Ende . Die Bibliothek befand sich direkt neben
den - östlichen Tun » . Sie stand nicht offen wie dis

enger an uns anschloß, macht mit ihrer Kriegserklärung
an Rumänien jetzt Deutschlands und Österreich -Ungarns
neuen Feind auch zu ihrem Feinde und beweist damit,
auch angesichts der
daß sie sich mit ihren Verbündeten
UnS selbst erscheint die
eins weiß .
neuen Gefahr
als etwas Selbstverständ¬
Treue des Bundesgenossen
aber wird der türkische Be¬
liches , unseren Feinden
den Krieg zu erklären , von neuem
schluß, Rumänien
der Mittelmächte auch
zeigen , daß an dem Siegeswillen
der Zahl unserer Feinde nicht rütteln
die Vermehrring
kann.
*
Lohn für den Verrat.
Rumäniens
sichert der
Nach den Berichten Bukarester Blätter
mit Rumänien diesem ganz
Vertrag des Vierverbandes
und , soweit von
, Süd Ungarn
Siebenbürgen
und
auch die Bukowina
bewohnt ,
Rumänen
zu . Wenn Rumänien auch gegen Bul¬
Czernowitz
garien kämpfen müsse, kann es mit dem Gebiet zwischen
verbessern.
seine Grenzen
Rustschuk und der Warna
Diese Gebiete soll Rumänien auch ohne Eroberung mit
den Waffen erhalten.
-n
Die

Kämpfe

in Mazedonien.

Bulgaren
der
siegreiche Vormarsch
Der
allerlei Besorg¬
Armee weckt in Paris
gegen Sarrails
nisse. Und die Oberleitung der ganzen Saloniki -Unter¬
auf¬
für Sarrail
nehmung sucht immer mehr Truppen
zutreiben , da ja infolge der Seuchen bereits mehrere
die Front verlassen mußten . So trafen in
Tausend
Marseille zwei portugiesische Infanterie -Regimenter ein,
Auch die Italiener
weitergehen .
die nach Saloniki
haben bereits in den Kampf eingegriffen , ohne besondere
Lorbeeren zu ernten . Endlich ist auch EssadToptani
(früher Essad Pascha ) mit einer Abteilung Albaner¬
beigegeben . Fürwahr
der Armee Sarrails
truppen
ein buntes Völkergemisch , das sich da für England
herumschlägt!

politische Auncllebau.
Deutschland.
von H o h enz o ll ern, der Bruder
* Der Fürst
des Königs von Rumänien , hat nunmehr auch die ihm
zurückOrden
selbst verliehenen rumänischen

geschickt.
Freiherr v. Herk¬
* Der bayrische Ministerpräsident
mit dem amerika¬
in einer Unterredung
ling erklärte
mit Bezug auf die
v. Wiegand
nischen Journalisten
Friedensziele : „Die Existenz Deutschlands , die Un¬
des
abhängigkeit der Nation , die Zukünftige Sicherheit
deutschen Volkes in der friedlichen Entwicklung seiner
und politischen Verhältnisse,
ökonomischen , industriellen
das sind die deutschen Kriegsziele , für die das deutsche
Volk kämpft . Wir kämpfen für Heimat und Vater¬
land , wir müssen so lange kämpfen , so lange England
das klar betonte Ziel verfolgt , das deutsche Volk zu
vernichten und uns als Diktator Vorschriften zu machen,
wie unser Volk regiert werden soll . "
* Gegenüber den Besorgnissen , daß durch den Wegfall
die Ernährung
aus Rumänien
der Einfuhr
beeinträchtigt
wesentlich
Volkes
deutschen
des
werden tonnte , wird erneut darauf hingewiesen , daß
sicherem Vernehmen nach in maßgebenden Kreisen schon
seit längerer Zeit mit dem Aushören der Zufuhr von
aus Rumänien gerechnet wurde . Bei dem
Lebensmitteln
diesjährigen
unserer
Uberschuß
großen
über die vorjährige wird insbesondere die be¬
Ernte
in keiner
absichtigte Erhöhung der Brotrationszuschüsse
Weise betroffen.
Frankreich.
soll die neue
Blättermeldnngen
* Nach Pariser
werden.
ausgegeben
etwa 14 Tagen
in
Anleihe
anjgelegt
Ein größerer Anteil davon soll in London
werden.
trat ein und Herbert schloß
anderen Zimmer . Jutta
die Tür hinter sich.
Dolly war ihnen unbemerkt gefolgt und lies sich nun
als Wache in einem Sessel des nebenanliegenden Zimmers
nieder.
In der Bibliothek befanden sich au jeder Wand
hohe Bücherregale , in den Fensternischen Sitzbänke , und
die breiten Fensterbretter bildeten gleichsam Tische . In
stand ein großer , schwerer
des Raumes
der Mitte
Um diesen Tisch
Eichentisch mit geschnitzten Füßen .
gruppierten sich bequeme Sessel . Jutta trat an eines der
Regale und zeigte auf ein dickes, in Leder gebundenes
Buch.
ist die Chronik der Ravenaus , Herr von
„Dies
Sonsfeld , das Buch ist ziemlich schwer — wollen
Sie es sich, bitte , selbst herausnehmen, " sagte Jutta.
nach dem Buche,
Er faßte mit einer Verbeugung
ließ indes , wie unschlüssig , die Hand wieder sinken
und wandte ihr sein verdüstertes Gesicht zu.
„Nein — es hat keinen Zweck, wenn ich mit dieser
Lektüre beginne , gnädigste Komtesse . Ich könnte sie
doch nicht zu Ende führen, " sagte er leise und gepreßt.
Blick streifte ihre edle , schlanke
flimmernder
Sein
Gestalt in dem schwarzen , mit Kreppsireifen verzierten
Kleide und blieb mit unbeschreiblichem Ausdruck an
, ihrem Gesicht hasten . „Warum nicht zu Ende führen?
Sie haben doch noch so viel Zeit zur Beringung, " sagte
sie erstaunt.
den
schüttelte mit leidenschaftlicher Geberde
Er
Kopf.
„Nein — ich muß fort — ich kann und darf
bleiben , teuerste Komtesse . Bitte , sehen
nicht länger
Sie mich nicht so an . Ihre Augen verwirren mir die
nicht — bitte,
— erschrecken Sie
Sinne . Nein
KroE
'" U ja
Wk- ' den Gj § sich nst^ von ' " ' r.

England.
* Zwischen den englischen Reedern und der italieni¬
schen Negierung
finden Verhandlungen
über
die
Kohlenversorgung
Italiens
für den nächsten
Winter
statt .
Italien
will die Schwierigkeiten
des
vorigen Winters vermeiden , doch ^weigern sich die eng¬
lischen Reeder Schiffe zur Verfügung zu stellen , da der
Bodenraum
von England
beansprucht wird . Indes
dürfte trotzdem eine Regelung
Zustandekommen , die
Italiens
Forderungen
erfüllt , die aber die Kohlen¬
versorgung
solcher
Neutralen,
die
bisher
englische Kohlen bezogen haben , aufhebt.

Italien«
* Das Marineministerium
beabsichtigt , alle in italieni¬
schen Häfen liegenden deutschen
Schiffe,
darunter
vier große Einheiten , zu beschlagnahmen.

Schweiz.
*Die Verhandlungen
zwischen den Vertretern
der
deutschen
Negierung
und
den Bundssbehörden über den Ausgleichsverkehr
sind
noch
nicht zum Abschluß gelangt , da noch verschiedene
schwierige Einzelfragen
der Lösung harren . Infolge¬
dessen dürften die Verhandlungen
wohl noch einige Tage
dauern.

Dänemark.
*1lber die Stimmung
in Dänemark
schreibt
.Stockholms Dagblad ' : „Von radikaler und sozialdemo¬
kratischer Seite
werden Befürchtungen
ausgesprochen,
daß ein Ministerwechsel , der den jetzigen Oppositions¬
parteien bestimmenden Einfluß auf die politische Leitung
gäbe , gleichbedeutend wäre mit einem Aufgeben
der
bisher geführten
Neutralitätspolitik.
Nach
'
allem zu urteilen , steht Dänemark
somit in einigen
Wochen vor einer sehr schwierigen Wahl , deren Ent¬
wicklung auch in Schweden
mit größtem Interesse ver¬
folgt werden wird ."

sich die Prämien
sichern will , wird so viel als möglich bis
zum 1. Oktober
liefern müssen .
Für gewöhnliche , an die
Kommunalverbände
zu liefernde Gerste steht ebenso wie für
Hafer der endgültige
Preis
noch nicht fest.
Er soll in
nächster Zeit , wenn die noch auf dem Felde stehende Ernte
einigermaßen
geborgen und das Ergebnis
besser als jetzt zu
übersehen sein wird , endgültig
festgesetzt werden und zwar
erheblich unter dem noch jetzt geltenden vorjährigen
Satz von
300 Mark die Tonne.

dnpolitiscber Hagesberickt.
Berlin . Die in den Schulen durchgeführte Samm¬
lung von Goldgeld
hat für das Jahr
1916 bisher
3 421910
Mark ergeben . Davon
entfallen ans die
beiden Monate
Juni
und Juli 352 214 Mark . Auf
die einzelnen Staaten
verteilt sich die letztere Summe
wie folgt : Preußen 247 948 , Bayern 56 615 , Sachsen
16 592 , Württemberg
3390 , Baden
13 270 , Hessen
1372 , Mecklenburg -Schwerin
360 , Sachsen -Weimar
1850 , MeSlenbmg - Streiitz
460 , Oldenburg
4160,
Sachsen -Altenbnrg 1000 , Bremen 407 , Hamburg 3790,
Elsaß -Lothringen 1000 Mark.

Danzig .

Vor dem hiesigen Schöffengericht hatten

sich zwei Arbeiterfrauen
wegen gemeinschaftliche Körper¬
verletzung zu vercmlworlen .
Die Angeklagten halten
einer dritten Arbeiterfrau bei einer Rauferei ein Bündel
Kopfhaare
ansgerissen .
Bei der polizeilichen
Ver¬
nehmung gab die Verletzte den Wert des ausgerissenen
Haares auf 100 Mark an . Während
die Freundinnen
wegen Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt wurden,
wurde ihr selbst vorn Gericht empfohlen , wegen der ausgerissenen Haare Schadenersatz
im Wege des Zivil¬
prozesses gellend zu machen.

Bern .

Die Pariser Buttergroßhändler verlangten

vergeblich von den Behörden die Genehmigung zur Er¬
höhung der Butterpreise . Das hatte zur Folge , daß
der Markt in den letzten Tagen
immer schlechter be¬
schickt wurde : infolgedessen konnten viele Kleinhändler
sich nicht versorgen.
Paris . Nachdem
,Petit Parisicn ' sind die ersten
Bremen . Auf eine Anfrage, ob es der „Deutsch¬ tausend Chinesen in Paris cmgekommcn , wo sie in den
land " bei ferneren Ausreisen oder anderen
noch im
Munitionsfabriken
Verwendung
finden sollen.
Bau befindlichen 17-Booten möglich sein wird , Manu¬
Lugano . ,Corriere della Sera ' meldet aus Rom,
faktur - und Modewaren
nach den Ver . Staaten
zu
vor einigen Tagen seien auf dem Kapitol die Inschriften,

äen Kämpfen an cler vmgarilck-rumänilcken Grenze.
Schon ist cs , wie der österreichische Gcneralstabsbericht
mcldct , an der siebenbürgischen Grenze zu Kämpfen zwischen

Schweden.
* Der schwedisch
- russische
Vertrag
vom
15 . Juli d. Js . über eine Verbindung
zwischen dem
schwedischen und dem russischen Eisenbahnnetz durch eine
Brücke
über
den
Torneaflntz
ist
jetzt laut
.Berlingske Tidende ' beglaubigt worden.
Portugal.
* Die portugiesische Negierung hat s i e b e u deutsch e
Schiffe
den Vertretern
der englischen
Regie¬
rung ausgeliefert , darunter den großen Ozeandampfer
„Bülow " , der zum Hospitalschiff eingerichtet wird.

Rußland
* Finanzminister Bark ist , nachdem seine AuslandsAnteihepläue so ziemlich gescheitert sind , vom Zaren zur
Aufnahme
einer weiteren Kriegsanleihe
von zwei
Milliarden
Rubel
unter
denselben Bedingungen
wie die früheren ermächtigt worden.

transportieren , ist die Antwort
eingelroffen , daß die
Deutsche Ozeanreederei
leider außerstande
ist, dem
* In Schanghai wurden 23 Inder
verhaftet
Wunsche , die erwähnten Frachten zn übernehmen , nach¬
und vor den englischen Gerichtshof gebracht . Die Anklage
zukommen . Die Handels -V -Boote , für die zudem nur
tautet ans a u frü h r eris ch e U mtri eb e . Unter den
sehr hochwertige und verhältnismäßig
wenig Raum ein¬
Wächtern und anderen Indern
niederer Kasten macht
nehmende Artikel als Ladung in Betracht kämen , seien
sich illoyale Gesinnung bemerkbar.
bereits für absehbare Zeit mit Ladung voll belegt.
Altona . In seinem Schaufenster hatte ein Händler
eine Dose mit Rotkohl ausgestellt , die eine vorüber¬
gehende Dame
kaufen wollte .
Als sie dieses Ver¬
Frühdruschprämicn . Ju diesem Herbst ist die möglichst langen im Laden äußerte , eittgegnete er, daß er die
schnelle Erzielung umfangreicher Gclrcidelicfcruugcu
besonders
Dose nicht verkaufen wolle , und als ihn die Dame ver¬
wulstig , weil alle Reserven wegen der vorjährigen
Mißernte
wundert nach dem Grunde hierfür fragte , meinte er, er
bei Beginn der ncnen Ernte stark erschöpft sind und alle be¬
habe mir die eine Dose Rotkohl und wegen dieser einen
teiligten Stellen mit Stecht auf ihre möglichst schnelle und
starke Auffüllung
drängen .
Wollte man Frühablieferungen
Dose wolle er seine Schausensteranlage
nicht anreißen.
m erheblichem Umfange erreichen , so mußte man sich zur Be¬
Die Dame sah diesen Grund ein und erklärte sich damit
willigung
von Frühdruschprämicn
entschließen . Sic sind beim
einverstanden , die Dose , die sie gleich bezahlen wollte,
Brotgetreide
dahin geregelt , daß die Ncichsgctreidcstelle
nach
später abzuholen . Aber auch mit diesem Vorschlag fand
ihrem Ermessen für Frühablieferungen
eine Prämie
bis zu
sie keine Gegenliebe , und als sie ungehalten wurde , gab
20 Mark für die Tonne bewilligen darf . Für die Höhe und
ihr der Händler höhnisch den Rat , sie solle sich be¬
Zeitdauer
dieser Bewilligung
mußte ihr Bewegungsfreiheit
schweren , die Polizeiwache
sei gleich nebenan .
Die
gelassen werden , damit sie sich einerseits die nötigen Reserven
Polizei gab denn auch der Dame recht und verhängte
beschaffen und anderseits
vor etwaiger
Überschüttung
mit
über den Kaufmann
ein Strafmandat
von 25 Mark.
feuchtem und undurchgcschwitztem Getreide schützen kann . Wer

Asien.

VoikrsWirtlebaft.

zusammennehmen , um mich zu beherrschen . Aber lange
vermag ich es nicht mehr — und deshalb verbanne ich
mich aus Ihrer
Nähe — wenn auch mein Herz
darüber in Stücke geht ."
Jntta blickte erschrocken in sein erregtes Gesicht.
„O , mein Gott , Herr von Sonsfeld , Sie
sehen
mich erschreckt und fassungslos !"
„Achten Sie nicht ans mich," bat er heiser und
dann , wie unfähig , sich länger zu bezwingen , sank er
vor ihr in die Knie und ergriff ihre Hände . Zu ihr
anssehend , fuhr er fort wie zu einem Heiligenbilde:
„Und doch — ich kann nicht anders — einmal
muß ich es aussprechen , einmal Ihnen
sagen , wie
heiß und unendlich ich Sie liebe .
Es vermag Sie
ja
nicht zn beleidigen , teuerste Komtesse , ich weiß,
daß meine Liebe hoffnungslos
ist. Wie dürste der
arme Herbert Sonsfeld
seine Hände begehrend nach
der Herrin von Navenau ansstrecken . Morgen werde
ich in die Verbannung gehen , aber erst muß ich Ihnen
sagen , wie selig und
unselig Sie
mich gemacht.
Gleich beim ersten Blick in Ihr holdes Gesicht . wußte
ich, daß Sie mein Schicksal sein würden , vom ersten
Blick an habe ich Sie
geliebt mit aller Inbrunst
meines Herzens I Ich begehrte nichts , als in Ihrer
Nähe bleiben , Sie
sehen , mit Ihnen
sprechen zu
dürfen .
Aber heiße Wünsche erwachten in meiner
Brust . Wünsche , die sich nie erfüllen können . Und.
deshalb muß ich fort . Zürnen Sie mir nicht — ich
bete Sie an wie eine Heilige — Sie werden dem
Unglücklichen verzeihen ."
Er sprang ans und knßie ihr noch einmal die
Hand.
Mit unterdrückter Leidenschaft hatte
er gesprochen
Iwd M dobei miaetehen , dost es wie ein Schauer «der j

Der Betroffene focht dieses im Gefühl seiner Unschuld
an und beanlragle die Entscheidung des Schöffengerichts.
Dieses erkannte .den Kaufmann
aber auch für schuldig
und erhöhte die Strafe zugleich auf 50 Mark.

ihren Körper ließ . Inniges
Mitleid erfüllte ihre Seele.
Tränen rannen aus ihren angstvollen Augen.
Er hob die Hand gegen sie.
„Heißen Dank für diese Tränen , teure Komtesse , sie
werden meinen Schmerz lindern ! Und nun entlassen
Sie mich, bitte — ich will mich auf mein Zimmer
zurückziehen , da ich erst morgen abreisen kann . Ich
werde Ihnen
morgen
nur im Beisein von andern
Lebewohl sagen dürfen . Noch einmal — zürnen Sie
dem Unglücklichen nicht und alles Glück der Welt werde
Ihnen zuteil ."
Er verbeugte sich vor der reglosen
Gestalt
und
wandte sich mit schmerzvollem Blick zum Gehen . Ehe
sie etwas erwidern konnte , war er verschwunden.
Jutta sah ihm erschüttert nach .
Der arme , arme
Mensch ! Wie er sie liebte , wie unglücklich er ausge¬
sehen ! Und wie edel und männlich er in seiner stillen
Entsagung
erschien I Weil sie eine reiche Erbin , wagte
er nicht um sie zu werben . Ach — das wäre kein
Hindernis gewesen , hätte ste nicht Götz Gerlachhausen
gehört ! Aber gerade weil ste selbst liebte , fühlte sie
seinen Schmerz in tiefster Seele nach. Jutta
sank in
einen Sessel und preßte die Hände vor die Augen.
Sie mußte ihn gehen lassen — mit der Wunde im
Herzen , die sie ihm ohne Wißen und Wollen ge¬
schlagen . Eine Schuld traf sie nicht, denn nie hatte sie
anders als freundlich mit ihm verkehrt , wie es ihr als
Gastgeberin zukam . Stur dadurch , daß sie ihn einge¬
laden . war sie ihm zum Verhängnis geworden.
Sie seufzte tief auf und blickte ganz verzagt und
traurig vor sich hin.
Da trat Frau von Sterneck ein .
Scheinbar
er¬
staunt sah sie sich um . „Sie sind allein , liebes Kind?
Wo ist mein Neffe geblieben ? Und so traurig ? Was
ist geschehen ? "

j den beiderseitigen
Voriruppen
gekommen .
Die Rumänen
j hatten
sich auf einen Überfall
vorbereitet , aber auch die
Zentralmächte
hatten
angesichts der kritischen
Situation
ihre Vorbe¬
reitungen getroffen , so
daß die rumänischen
Vorstöße
gegen Sie¬
benbürgen
starken
deutschen und öster¬
reichisch - ungarischen
Strcitkräften begegnen
dürsten . Rumänien
wird deshalb
ebenso
wenig mit einem
raschen Vorrücken rech¬
nen können wie Ita¬
lien , zumal gerades»
wie an der italieni¬
schen Front starke
natürliche
Hemmnisse
in Gestalt hoher Ge¬
birgszüge
die Ent¬
wicklung der Streitkräfte hindern.

die an den Besuch Kaiser Wilhelms II . erinnerten , im
Aufträge der städtischen Behörden entfernt worden.

Haag .

Der japanische Kreuzer „Kasagi" (4980

Tonnen ), der unlängst
ausgelaufen
war , ist
Schweizer Btättermeldungcn
aus Tokio gesunken.

Amsterdam .

Die

nach

englischen Eisenbahner ver¬

anstalteten in London eine große öffentliche Teueruugskundgebung , um für ihre Forderungen
auf nochmalige
Lohnerhöhung
Stimmung
zu machen .
Die Redner
forderten ein energisches Eingreifen der Negierung gegen
die Preistreiberei
bei den Lebensmitteln . Ein Redner
drohte mit einem allgemeinen
Ansstand
der Eisen¬
bahner.
Washington . Der amerikanische Kreuzer„Memphis",
der früher „Tennessee " hieß , ist durch eine Springflut auf
einen Felsen deS Außenhafens
von San Domingo ge¬
worfen worden . Das Schiff ist völlig zertrümmert.
Man glaubt , daß die ganze Mannschaft gerettet ist, doch
20 Mann , die mit einer Dampfpinasse nach dem Kreuzer
znrücksuhren , sind ertrunken . Das Schiff wurde 1904
vom Stapel gelassen , ist 14 500 Tonnen
groß und ein
Panzerkreuzer . Die Bemannung
beläuft sich auf un¬
gefähr 1000 Köpfe .
mm
» ». EX---»
Jutta stand ans und schlang impulsiv , Schutz voi
sich selbst suchend, ihre Arme um Dolly.
„Ach, liebe , teure Frau von Sterneck , ich bin un¬
tröstlich , ganz außer mir , Ihnen , die ich so liebe , muß
ich Wider meinen Willen Schmerz verursachen !"
Dolly Sterneck schien betroffen.
„Was ist denn nur geschehen, liebe Jutta ? "
„Ach — ich weiß nicht, ob ich es sagen soll
Ihr Neffe will fort — morgen schon — und er ist s»
unglücklich — durch mich." Dolly legte wie in tiefster
Seele erschreckt den Arm um sie.
„So hat er sich doch verraten — der Unselige,"
entfuhr es ihr scheinbar Wider Willen.
Jutta sah sie ängstlich an.
„Sie wußten , was ihn bewegte ? "
Frau von Sterneck nickte wehmütig . „Ja , Kind,
ich sah es wachsen mit unruhigem Herzen . Ich kenn«
doch meinen Herbert .
Er isl eine so tief angelegte
Natur und hat sich nie in sogenannte Liebeleien eingelaßen . Nun muß sein Herz eine so hoffnungslose
Neigung fassen ! Er wird schwer damit fertig werden.
Aber Sie trifft keine Schuld , mein liebes Kind , be¬
ruhigen Sie sich ! Denken Sie nicht mehr daran ! Wir
müssen ihn ziehen lassen, den armen Schelm .
Ich
hoffte , er würde gehen , ohne von seiner Liebe zu
sprechen. Aber sic war stärker als sein Wille . Verzeihen
Sie ihm !"
Jutta schüttelte den Kopf.
„Verzeihen ?
Daß mich ein Mann von ganzer
Seele liebt ?
Das fordert doch leine Verzeihung t
Mir int das Herz weh ans Mitleid mit ihm . " Frau
von Sterneck zog sie in eine Fensternische und setzte
sich ihr gegenüber ans die Bank.
Vs

sc

(Fortsetzung folgt,)

Lokal -Nachrichten.
Kossenheim, 2. September.
wurde in hiesiger Schule
— Der Sedantag
wie auch früher durch einen kleinen Festakt gefeiert.
Der Unterricht wurde darauf geschlossen.
fürs Vaterland erlitt der
— Den Heldentod

26 Jahre alte Joseph Füller
seinem Andenken.

von hier.

Ehre

auf die 3 . Kriegs¬
— An der Zeichnung
anleihe werden sich beteiligen die Nassauische Spar¬

kasse mit 20 Millionen Mark für sich und ihre
Kunden, die Nassauische Landesbank mit 5 Millionen

Mark, der Bezirksverband des Regierungsbezirks
Wiesbaden mit 5 Millionen Mark, zusammen mit
30 Millionen Mark, also mit dem gleichen Betrag,
wie bei den beiden letzten Anleihen.
— Vom September . Mit einem teilweisen
noch recht sommerlichen , teilweise aber auch bereits
ziemlich herbstlichen Gesicht hat sich jetzt über Nacht
bei uns eingeführt und wird uns
der September
in seinem Verlaufe als letzter Sommer - und gleich¬
voraussichtlich volle vier
zeitig erster Herbstmonat
Wochen lang in dieser Wechselstimmung erhalten.
Es ist ein charakteristisches Zeichen des Septembers,
durch das er sich vom August sehr erheblich unter¬
scheidet, daß bei den tagsüber oft ziemlich gleich¬
beider Monate doch
artigen Witterungsoerhältnissen
während der Nachtstunden eine erhebliche Verschieden¬

heit eintritt . Sobald in den ersten Abendstunden
die Sonne uns verläßt , setzt im September jene
unbehagliche , etwas fröstelnde Herbstkühle ein, die
uns daran gemahnt , daß der Sommer wieder ein¬
mal für ein ganzes Jahr vorüber ist. Der Sommer¬
paletot (Verzeihung : -Überzieher ), der bekanntlich so
und Herbst
heißt , weil man ihn nur im Frühjahr
trägt , kommt in den Abendstunden des Septembers
zum ersten Male wieder zu seinem Rechte . Hat
man jedoch unter seiner schützenden Hülle den Ge¬
wirksam vorgebeugt und
fahren einer Erkältung
während der ersten halben Stunde des Aufenthalts
des Mottenäthers,
im Freien für die Ausduftung
usw . gesorgt , dann ist ein
Kampfers , Naphatalins
immer noch eine auch zu
Septembersparziergang
empfehlenswerte Erholung . Die
dieser Jahreszeit
Naturbilder , die gerade der herannahende Herbst
einem schönheitsverständigcn Auge bietet , können an
mit jedem Bilde reifer Sommer¬
Farbenpracht
schönheit erfolgreich wetteifern . Schon die bunten
Farben , die das Laub jeder Art annimmt , wirken
teilweise direkt erhebend . Brennend rot leuchtet der
wilde Wein von Balkonen und Hauslauben herab.
von Ulmen,
Tiefgelb färbt sich das Blättergewirr
Ahorn , Platanen usw . Dazwischen erscheinen hier
und da bereits stumpfe , braune Töne , während aus
noch
von mancherlei Ziersträuchern
den Vorgärten
Sonne
die
noch
Wo
.
zartere Farben hineinspielen
hineingelangt , blühen Georginen,
in die Gärten
mit ihren
Astern und Dahlien , auch Sonnenblumen
Obstbäumen
den
An
.
Scheiben
starren , dunkelgelben

aber färbt sich das Obst
rot und biegt die müden
Man
Last tief herab .
voller Pracht und Reife
Stoppelfelder , über die
klagend streicht, wirken
der
erste Todesahnen
Sommerschönheit.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Unversehrt und unbeschädigt— ist die „Deutschland"
, — Englands lange Kriegsschiffskette— hat
heimgekehrt
die Fahrt ihm nicht verwehrt, — ja, man staunt, wenn
man gelesen, — dah bis auf ein Stückchen nur — sie
den ganzen Weg nach Hause — ständig über Wasser
fuhr. — Zähneknirschend wird in London — diesen Fall
man registrieren, — stets von neuem weist der Deutsche
— England tüchtig zu blamieren, — Englands Herrschaft
auf den Meeren, — die es einst so eifrig pries, — zeigt
mit jedem weitren Tage — sich als morsch und faul
und mietz. — Schon vernahmen wir die Kunde, — daß
ein zweites Handelsschiff — draußen auf dem Wasser
schwimme — und zu landen im Begriff. — Will sich
Englands „stolze Flotte" — auch in diesem zweiten Fall
— nochmals nach Gebühr blamieren, — vor dem ganzen
Erdenball? — Schließlich wäre dann am Ende — das
Rezept gefunden jetzt, — wie man Englands ganze
Flotte — dauernd außer Wirkung- setzt. — Wenn in
zwanzig Häfen drüben — je ein einziges U-Boot liegt
— und des Briten Hochseeflotte— drauf zu lauern sich
vergnügt, — könnte man mit wenig Mitteln — Englands
Flotte dauernd zwingen, — vor amerikanischen Häfen —
ihre Tage zu verbringen, — wo an ihrem Anblick dann
W. W.
— sich die Welt belustigen kann.

Kathol . Gottesdienst.
12. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 9l/-2
Uhr: Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr:
Herz-Jesu-Andacht. — Kollekte für den
Kirchenbau.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend Michaelsandacht; Freitag
Abend Herz-Mariä-Andacht; Samstag 5
Uhr Salve.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl.
Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe; Dienstag
bis Freitag nur 1 hl. Messe um 7 Uhr.
Montag : a) gest. hl. Messe für Joh.
Meis ; b) 1. Sterbeamt für Philipp Bay.
Dienstag : 1. Sterbeamt für den gef.
Krieger Joseph Füller.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für Philipp
Bay.
Donnerstag : 2. Sterbeamt für den
gef. Krieger Joseph Füller.
Freitag : gest. Sngelmesse für Fam.
Watternau.
Samstag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Randolph, Pfarrer, u. Johann Neef led. ;
b) best. Jahramt für Anton Katzenbach u.
Ehefrau Caroline geb. Rieb.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
: Am nächsten
Vereinsnachrichten
ist Monatskommunion des
Sonntag
Müttervereins.
Morgen Nachmittag 3ffz Uhr ist
Kongregationsandacht des Marienvereins
mit Predigt.
Das kath . Pfarramt.

In 6er Blüte weggerissen,
Ruhst in fremder Erde Du,
Unsere Tränen mit zur Ruh I

Nimm aus heißersehnter Heimat

langsam hell- bis dunkel¬
Zweige mit seiner schweren
könnte noch immer von
sprechen ; aber die kahlen
der erste Herbstwind leise
dazwischen doch wie das
im Vergehen begriffenen

Wiederseh’n war seine
und unsere Hoffnung.

Tieferschüttert erhielten wir die traurige Nachricht, dass
mein lieber, unvergesslicher Sohn, unser guter Bruder, Schwager,
Onkel, Neffe und Vetter

Joseph Füller
im Res .-Inf.-Regt . Nr. 87, 8. Komp.

im blühenden Alter von 26 Jahren, nach 19monatiger, treuester
Pflichterfüllung auf dem Felde der Ehre gefallen ist.

In tiefstem Schmerz:

Schöne3-Zimmer-Wohnung(2.Stock)
zu vermieten. Kronbergerstraße 22.
Ein Zimmer und Küche (mit Gasund Wasserleitung) zu verm. Taunus¬
straße 22.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße 60.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17..
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.
2-Zimmer-Wohnung Franksurterstr.
vermieten. Näheres Hauptstr.133.

23 zu

Frau Maria Füller Witwe, Sossenheim.
Georg Füller, Sossenheim.
Familie Anton Brum, Sossenheim.
Margarete Füller, Sossenheim.
Willy Füller, Sossenheim.
Familie Lorenz Füller, Bad Soden.
Karl Streit, Zeilsheim.
„
Familien Reier, Sossenheim.

Eine2-Zimmer-Wohnung mitschönem
.4.
zu vermieten. Näh. Höchstcrstr

Garten

Habe wieder

Paulaner -Bier
UÜT " im Ausschank. "MU

Gasthaus „zur Rose ".

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag den 3. September 1916.
9"/4 Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Küster.

Alt kathol . Gemeinde.
Sonntag , 3. September, vormittags 8
Uhr in der evangel. Kirche: Hochamt mit
Predigt.Pfarrer Kaminski.

I

1

) betreffend.
Kleiderkarten (Bezugsscheine
Wir dürfen auch nach dem 1. August nachstehende
Waren ohne Kleiderkarten verkaufen:

SraMMeigerung.
Nachmittag
Morgen, Sonntag
3 Uhr , wird das Gras im. Ried
und hiernach dasjenige im Zwischenbäch und Laisrain versteigert.
Sossenheim, den 2. Sept. 1916.

1. Sämtliche seidene und halbseidene Kleider- und Blusenstoffe, sowie Kattune über 2 Mark
per Meter, sämtliche Möbelstoffe, Tischdecken , Bettüberdecken , Betten , Federn , Teppiche,
Läuferstoffe, Bettvorlagen , Gardinen und Vorhänge in Tüll.
2. Leichte Sommerhandschuhe , leichte Strümpfe, Söckchen , Korsetts , Taschentücher , sämt¬

, Kravatten,
, Vorhemden
, Manschetten
liche Weisswaren für Damen, Herrenkragen

Der Gemeindevorstand.

5- 6 Ar Klee zu pachten

3.

gesucht in der Nähe des Höchster Sport¬
platzes. Näheres im Verlag d. Bl.

Kessel

zum Ginkochen und Maschen , Gußeisen
oder Stahlblech, emailliert oder inoxydiert.

Compl. Kesselöfen
liefert franko und billig.

I . Finger , Kriftel,
Friedhofstraße 23.

Zwetschen

4.
5.
6.
7.
8.

.Schirme, Hüte, Mützen, Hauben , Schleier.
Sämtliche Damen- und Mädchen-Konfektion, Kostüme, Kostüm-Röcke , Blusen jeder Art,
Mäntel jeder Art , Mädchen-Kleider u.s.w., soweit solche bis zum 6. Juni in unserem Be¬
sitz waren , es ist dies der grösste Teil derselben, ferner weisse Zierschürzen über 2 Mark,
sowie farbige und schwarze Schürzen über 4Vs Mark.
4^/
Sämtliche Waren für Säuglinge .
Sämtliche Kurzwaren , Besatzartikel , .Spitzen, Bänder.
Sämtlichen Damenputz , Kinderhüte.
4
Sämtliche Tapisseriewaren (Stickereien ) Stickgarne etc.
t
Taschen jeder Art , Haarschmuck , sowie viele kleine Artikel .

Wir machen unsere Kundschaft darauf aufmerksam, dass die Bezugs¬
gelöst werden müssen, jedoch kann äuf*
) stets am Wohnorte
scheine (Kleiderkarten
diesen Scheinen aus allen Orten bei uns gekauft werden.
IBS»

SszsenheimerLeitung
"str

S' '
Amtliches

die

Gemckile

LOchem.

WSchenLLicheGralis -KMage : HÄrrstrieetes MterLMLtMWskLatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. Abonnementspreir
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholt .
Verlag , Hauptftrahe

Ztvvlftör
Äeranrwortlicher
Karl

Jahrgang,

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

MiLtrvoch den 6 . September

Ur . 71.

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

1916.

wiederholen . Endlich besteht auch für die Besitzer
wirken . Die Nassauischs Sparkasse verzichtet in
Vorräte die . Verpflichtung zur An¬
meldepflichtiger
der Kündigungsfrist,
Fällen aus Einhaltung
solchen
Neu¬
eine
ist
.
Js
.
ds
Mit dem I . September
lage und Führung eines Lagerbuches . Die näheren
falls die Zeichnung bei einer ihrer 200 Kassen oder
Kraft
in
Auslandskäse
von
Bestimmungen über die verschiedenen der Beschlag¬
regelung der Verteilung
den Kommissaren und Vertretern der Nassauischen
Wies¬
und Gegenstände,
Stoffe
des Regierungsbezirks
unterworfenen
nahme
Verrechnung
getreten . Innerhalb
erfolgt . Die
Lebsnsverstcherungsanstalt
und ihre
Beschlagnahme
der
Wirkung
die
über
baden sind Unterstellen eingerichtet , für den Kreis
daß
so,
geschieht
auf Grund des Sparkassenbuches
Lagerbuch¬
und
Kreisausschuß.
der
Meldepflicht
die
Unterstelle
ist
.
über
M
,
.
a
Höchst
Ausnahmen
kein Tag an Zinsen verloren geht und zwar bereits
der Bekannt¬
führung sind aus dem Wortlaut
Um eine größere Gewähr für eine angemessene
Js . Um auch denjenigen,
.
ds
September
.
30
zum
zu
von dieser
der
Kreis
der
Zuteilungsbezirkes
Da
jedes
innerhalb
machung ersichtlich.
Zuteilung
oder über
die z. Zt . nicht über ein Sparguthaben
begrenzt
nicht
Personen
betroffenen
schaffen, beabsichtigen wir eine Liste zu führen , in
Bekanntmachung
bare Mittel verfügen , solche aber in absehbarer
— Vor¬
geringe
auch
wenn
—
der
welche sich sämtliche Geschäfte , die bisher den Handel
,
jeder
muß
der
ist,
an
Zeit zu erwarten haben , die Beteiligung
Be¬
mit Käse betrieben haben und die am Käsebezug
räte an Platin und platinhaltigen Stoffen,im
zu erleichtern , werden Darlehen gegen
Zeichnung
Bekannt¬
haben
dieser
lassen
zu
Bestimmungen
eintragen
,
den
mit
wünschen
sich
,
hat
sitz
teilzunehmen
von Wertpapieren , die von der
Verpfändung
Die Veröffentlichung
machen .
unter Angabe ihres Lagerbestandes , ihres Umsatzes
machung vertraut
bestehen werden können , zu
Sparkasse
Nassauischen
erfolgt in der üblichen Weise durch Anschlag und
in der Zeit vom l . April bis 30 . Juni 19l6 , so¬ dem Zinssatz der Darlehenskasse (5^/J . gegen Ver¬
Abdruck in den Tageszeitungen . Außerdem ist der
wie ihres wöchentlichen Höchstbedarfs bezw. derjenigen
pfändung von Landesbank - Schuldverschreibungen zu
zu
Woche
einer
bei dev Polizei¬
der Bekanntmachung
Mengen , welche sie für den Zeitraum
Wortlaut
dem Vorzugszinssatz von 5 Po gewährt . Dagegen
(Bezüg¬
sind.
bereit
einzusehen.
abzunehmen
und
verwaltung
erhalten wünschen
können Hypothekengelder zum Zweck der Zeichnung
ins
.)
keine unnützen Klagebriefe
— Sendet
lich dieser Angaben körmenNachweise gefordert werden
der
sich
da
,
werden
gestellt
Verfügung
zur
nicht
Händ¬
ist
kommenden
draußen
Betracht
Streiter
Wir ersuchen dis in
Feld ! Das Leben unserer
Hypothekenkredit nicht für solche Fälle eignet und
bis
uns
eine
bei
ist
Wohl
schriftlich
.
genug
Angaben
schwer
und
erforderlichen
ler , die
ohnehin hart
die zur Verfügung stehenden Mittel zur Befriedigung
den 7. September , abends
spätestens Donnerstag
Mitteilung wirklich wichtiger Vorgänge , wenn auch
ge¬
bereit
Hypothekenkretitbedürfnisses
des normalen
trauriger , oft unvermeidlich . Alles kleinliche Ge6 Uhr , zu machen . Bei Nichteinhaltung dieser Frist
Laudes¬
halten werden müssen . Die Nassauischs
werden.
doch nicht
gerechnet
nicht
Käse
von
klage aber , in dem der Briefempfänger
kann auf Zuteilung
unentgeltlich bis
bank nimmt die Kriegsanleihen
nur
macht
Es
.
unterbleiben
sollte
,
kann
helfen
Höchst a . M ., den 4 . September 1916.
und Ver¬
1917 in Verwahrung
Dezember
.
3l
tapfer
Kreisausschusses.
Seid
des
schwer.
Der Vorsitzende
den Lieben draußen das Herz
waltung (Hinterlegung ) und löst die Zinsscheine
I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.
und stolz, deutsche Frauen , auch in euren Briefen
bei
unentgeltlich
ebenfalls
sämtlicher Kriegsanleihen
und behelligt Mann und Sohn nicht mit jedem
Bekanntmachung.
ihren 200 Kassen ein . Die Zeichnung auf die
kleinlichen Aerger , den Ihr allein bezwingen könnt!
Hauptkasse
haben
Kriegsanleihe kann nicht nur bei der
Die Geschäfte der Gemeindeverwaltung
Von
für September .
— Bauernregeln
der Nassauischen Landesbank in Wiesbaden (Rhsindurch die vielen Arbeiten infolge des Krieges einen
eines
Witterung
die
sie
wie
,
Zukunftsoersprechungen
straße 42 ) , sondern auch bei sämtlichen 28 Landes¬
großen Umfang angenommen . Diese können mit
jeden Monats dem Landwirt zu machen pflegt , ist
erledigt
schwer
noch
nur
bankstellen , den 170 Sammelstellen der Nassauischen
Beamten
wenigen
den
vom September nur die eine zu erwähnen , die in
Sparkasse , sowie bei den Kommissaren und Vertretern
werden . Da dis Beamten an den Nachmittagen
— wird
Worten „Nach Septembergewittern
den
erfolgen.
voll beschäftigt sind, kann der
der Nassauischen Lebensoerfichsrungsanstalt
mit Büroarbeiten
„Septemberdonner
oder
"
man im Februar zittern
Es wird dringend empfohlen , die Zeichnungsan¬
mündliche Verkehr mit der Einwohnerschaft nur
— vielen Schnee zur Winterszeit " die
prophezeit
Zeichnungs¬
der
Nach¬
Tage
.
letzten
die
stattstnden
meldungen nicht auf
von 8 ^ —12 Uhr
vormittags
, daß ein heißer und mit Gewitter¬
bekundet
Tatsache
frist zusammenzudrängen , damit eine ordnungs¬
mittags sind die Büroräume für den mündlichen
einen kalten
September
neigung einhergehender
mäßige Abfertigung der Zeichner ermöglicht wird.
Verkehr geschlossen . Nur wirklich dringende Fälle
Landmann
dem
gibt
übrigen
Im
.
bringt
Winter
Die Zeichnungen bei der Nassauischen Landesbank
Natur¬
sind ausgenommen.
gewisser
Beobachtung
die
Monat
diesem
in
Kriegsanleihe
und Sparkasse betrugen bei der ersten
, den 6 , September 1916.
Sossenheim
Tier¬
mancher
Verhalten
das
sowie
,
erscheinungen
Br um , Bürgermeister.
27 Millionen Mark , bei der zweiten Kriegsanleihe
Hand.
die
an
Zukunft
die
für
Schlüsse
noch
arten
42 Millionen Mark , bei der dritten Kriegsanleihe
die
Bekanntmachung.
So lautet eine alte Bauernregel : „Scharren
48 Millionen Mark und bei der vierten Kriegsanleihe
Winter
kalter
ein
wirds
—
Mäuse tief sich ein
Im Rathaus werden verkauft:
46 i/z Millionen Mark , einschließlich der namhaften
sein, — und sogar viel härter noch — wenn die
Am Donnerstag Nachmittag
Nassau¬
der
,
Bezirksverband
dem
Beträge , die von
.,
Pfg
80
Liter
1
Ameisen bauen hoch" . Inwieweit in letzterer Hin¬
,
«
Gerstengraupe
Brandverstcherungsanstalt , der Nassauischen
ischen
1 „ 80 „
die Tiere als Wetterprophezeier zuverlässig sind
Erbsenmehl ,
Landesbank und Nassauischen Sparkasse selbst ge¬ sicht
dahingestellt bleiben.
„
soll allerdings
so
l „
Haferflocken ,
zeichnet wurden . Für die fünfte Kriegsanleihe ist oder nicht,
viel von der in
allgemeinen
im
auch
I — 250 von 2 — 3 Uhr
man
Kann
an Nr .
Zeichnungsbetrag
der gleiche
für diese Institute
Witterung
kommende
,
Fähigkeit
„
„ 3 —4
„ 250 — 500
vorgesehen , nämlich 20 Millionen Mark für die ihnen versteckten
auch
denen
in
,
Fälle
sind
so
,
halten
,
„
5
—
4
„
vorauszuahnen
„ 500 — 750
Sparkasse einschließlich der Zeichnungen ihrer Kunden,
konnte
So
.
selten
nicht
und 5 die Tiere irren ebenfalls
„ 750 — Schluß „ 5 — 6 „
Mark für die Landesbank
5 Millionen
1914 ausnahmsweise
Die Karten bis 4 Personen erhalten Vs Liter,
man z. B . im September
darf
Es
.
Bezirksverband
den
für
Millionen Mark
überall in
Ameisenhügel
angelegte
spitz
und
mit 5 und mehr Personen ! Liter und einzelne
hohe
erwartet werden , daß auch die Bezirkseingesessenen
auf einen
hiernach
hätte
und
antreffen
Wäldern
Personen Vi Liter . Jede Karte erhält l Ware.
letzten
der
bei
sich wiederum in gleicher Weise wie
während
,
müssen
rechnen
Winter
besonders kalten
Am Freitag Nachmittag
Anleihe an der Zeichnung beteiligen und damit dem
anließ.
gelinde
und
sanft
.,
ziemlich
Pfg
29
nachher
sich
Stück
Eier , 1
Vaterland einen wichtigen Dienst leisten, sich selbst er
. Seit sich der im
an Nr . 601 — 750 von 4 — 5 Uhr
sichern.
— Friedensprophezeiungen
aber eine günstige Kapitalanlage
„ 5—6 „
17 . August
ausposaunte
„ 750 — 900
Reiche
deutschen
ganzen
und Bestandsmeldung
— Beschlagnahme
stillschweigend verFriedensschlusses
des
Am Samstag Nachmittag von 4— 6 Uhr
Tag
als
Heeres¬
der
Bedarf
von Platin . Der zunehmende
Sauerkraut , I Wund 20 Pfg .,
krümmelt hat , ohne auch nur die geringste Aussicht
an Platin hat dazu geführt , daß in
verwaltung
zu bringen , wird jetzt derselbe Unsinn
Zwiebeln , 1 Pfund 25 Pfg.
Zeit bei einer Anzahl von Betrieben die auf Frieden anderen Tage , diesmal im November,
letzter
1916.
September
6.
den
,
von einem
Sossenheim
der Militär¬
durch Verfügungen
Platinbestände
Brum , Bürgermeister.
in Umlauf gesetzt. Findige Köpfe wollen aus dem
Einzel¬
Diese
.
wurden
befehlshaber beschlagnahmt
mit
verschiedener Jahreszahlen
Züsammenzählen
beschlagnahmen haben sich jedoch nicht als aus¬
un¬
Tag
den
Ziffern
dieser
Queraddieren einzelner
reichend erwiesen , um dem vorhandenen Bedürfnis
fehlbar herausgerechnet haben ! So hirnverbrannt
vom
Wirkung
mit
wird
abzuhelsen . Demgemäß
Sossenheim , 6. September.
solche Idee ist, es finden sich doch noch immer
eine
und
I . 9 . 1916 eine allgemeine Beschlagnahme
wieder Menschen , die daran wie an ein Evangelium
auf Ersuchen des
von Platin
Bestandserhebung
werden eben nicht alle!
— Heldentod . Für Kaiser und Reich siel auf
: die Dummen
glauben
durch die Militär¬
Kriegsministeriums
Rieb
.
Jos
Königlichen
Johann
Er¬
jährige
20
der
Schlachtfelds
dem
Ebenso kindisch wirken die geheimnisvollen
befehlshaber bekannt gemacht , welche alle bisherigen
„bester
aus
angeblich
die
von hier . Ehre seinem Andenken.
,
Leute
solcher
klärungen
Einzelbeschlagnahmen von Platin aufhebt und er- !
für die Zeichnungen auf
— Erleichterungen
Quelle " über Monat und Tag des Friedensschlusses
Be¬
betreffend
.
A
.
R
K.
.
16
.
1/9
.
setzt. (Nr . N
Zu einer Zeit , wo selbst
bei der Nassauischen Landes¬
die Kriegsanleihe
von Platin .) genau unterrichtet sind.
schlagnahme und Bestandsmeldung
Rücksicht
In
.
und Heerführer
Sparkasse
Staatsmänner
Nassauischen
und
regierenden
bank
unsere
Trotz der Beschlagnahme bleibt unter bestimmten
vermögen , ob
sagen
zu
entferntesten
im
nicht
darauf , daß es als eine patriotische Pflicht für
noch
die Weiterbenutzung der beschlag¬
Voraussetzungen
wird , soll
haben
Möglichkeit
Ende
nach
ein
sich
zu betrachten ist,
und wann dieser Krieg
Jedermann
nahmten Gegenstände im eigenen Betriebe und die
solches
ein
beteiligen,
Besserwissern
zu
überklugen
Kriegsanleihe
von
die
sich
auf
man
an der Zeichnung
auf mechanischem und thermischem
Verarbeitung
' verbitten . Der Krieg
energisch
Gewäsch
albernes
hat die Direktion der Nassauischen Landesbank Ein¬
wird
Wege gestattet . Neben der Beschlagnahme
ist eine zu ernste Sache , um jedem Wichtigtuer
Dis
richtungen getroffen , welche eine solche Beteiligung
angeordnet :
Meldepflicht
allgemeine
eine
seiner eigenen
Kapitalisten
den
Neben
sollen.
Stoff zu einer Jnteressantmachung
erleichtern
möglichst
Meldungen sind erstmalig nach dem Stande vom
liefern.
zu
Persönlichkeit
traurigen
zu
sind es in erster Linie die Sparer , die in der Lage
Monate
I . 9. I9l6 zu erstatten und alle zwei
und berufen sind, bei der Zeichnung tätig mitzu¬

Bekanntmachung.

l^okal - s^ackrickren.

Oie „große O ffen live".
Nach und nach wird man sich in Frankreich darüber
klar , daß die große Offensive — das „ große Auskehren " ,
wie man in England sagte — nicht die erträumten Er¬
folge gebracht hat . Man sieht das am besten aus den
Urteilen der Militärkritiker , die jetzt eigentlich die Dinge
auf den Kopf stellen . Während
sie im Anfang darauf
hinausliefen
— und diese Gleichartigkeit
beweist , daß
sich darin
eine von der Heeresleitung
ausgegebene
Losung aussprach — , daß im Westen die Entscheidung
fallen werde , die durch die russische Offensive ermöglicht
worden wäre , heißt es jetzt, daß durch den Druck im
Westen die Nüssen in die Lage versetzt würden , die
Entscheidung im Osten herbeizusühren .
Mit anderen
Worten
heißt das , daß
an Stelle
von den hoch¬
gespannten Erwartungen
der ersten Tage der Offensive
weitgehende Enttäuschung
und Verzichtleistung
getreten
ist, die durch die Vertröstung
auf die Leistungen
der
Nüssen nur schlecht verhüllt wird.
Es ist nicht uninteressant , die Wandlungen , die die
Kritik der „großen Offensive " dnrchgemacht hat , einmal
näher zu betrachten . Am 27 . Juli brachte der ,Figaro'
einen längeren Artikel , in dein die Worte stehen : „Auf
seiten der Mittelmächte
macht man alle Anstrengungen,
um die öffentliche Meinung
auf der Höhe zu erhalten.
In den Ländern des Vierverbandes
zeigt mau ihr ein¬
fach eine Tatsache , die Offensive , und als ihr sicheres
Ergebnis den Sieg . " — Das ist in aller Eindeutigkeit
das Geständnis , daß die englisch - französische Offensive
den Endsieg herbeiführen sollte.
Was ist nun aber daraus
geworden ? Mit keinem
Worte ist mehr von dem Durchbruch , der die Ver¬
nichtung des Gegners herbeisühren sollte , die Rede , und
es entbehrt nicht eines für die Verteilung
der Rollen
bezeichnenden Reizes , daß es die Londoner,Times
' war,
die zuerst die neue Losung auSgab , indem sie schrieb:
„Die Verbündeten üben auf allen Fronten einen starken
Druck aus und verleihen so den Kämpfen den Charakter
einer gleichzeitigen Kampfhandlung . Vor uns liegen
noch drei Monate , in denen sie fortgesetzt werden kann.
Wenn wir sie nach besten Kräften ausnützen , dann können
wir uns in den Besitz von Stellungen
bringen , die es
uns im nächsten Frühjahr
erleichtern werden , die ge¬
meinsame Offensive wieder auszunehmeu.
Mit verhüllten Worten und auf dem Uniwege über
London wird also das von Tag zu Tag ungeduldig
auf den Sieg
harrende
französische Volk ans einen
neuen Winterfeldzug vorbereitet . Nur einer , der einstige
Antimilitarist Herds wagt es noch , unentwegt
an den
Durchbruch als Folge der Offensive zu glauben . Aber
der militärische Mitarbeiter
des ,Bonnet Rouge ' weist
ihn zurück, indem er schreibt : „Herr Gustave Hervö,
während der Kriegsdauer
zur Aufrechterhaltung gesunder
nationaler Heiterkeit bestellt , hat den lustigsten seiner
lustigen Artikel mit folgenden Worten geschlossen : „ So
ist es sicher, daß der Durchbruch kommen wird , daß die
Deutschen versuchen werden , sich an die Maas zurück¬
zuziehen , wenn sie es noch können , daß man sie also
um so besser im Auge behalten muß , je näher der Tag
kommt , an dem sie ihre dritte Linie verloren haben
werden .
Sonst
könnten
sie uns
den Schabernack
spielen und sich eines Nachts ohne Trommel
und
Trompeten
davon machen ." Wenn ich dieses Zitat
hierhinsetze , so will ich damit nur zeigen , was für Auf¬
schneidereien die französische Zensur durchläßt . Aber
lassen wir Herrn Hervö und seine kindische Sorge , daß
die Deutschen abziehen könnten , ohne uns davon zu
benachrichtigen , und sehen wir uns einmal die Lage an,
wie sie wirklich ist . .
Leider hat hier die Zensur
einen Strich gemacht , so daß Herrn Hervö nicht auseinandergesetzt werden kann , wie , im Gegensatz zu seinen
Träumereien , die Lage wirklich aussieht . Jedenfalls
findet man die Lage nicht so rosig , daß die Öffentlich¬
keit etwas davon erfahren kann.
Auch ein anderes Blatt , die ,Bataille ' schreibt über
die Allzuvertrauensseligen
, und der Zensor läßt sich in

Oexengolcl.

diesem Artikel sogar den bezeichnenden Satz entwischen:
„Der gegnerische Panzer
ist hier und da eingedrückt,
denn mit harten Schlägen wird ohne Aufhören aus ihn
eingehämmert . Nirgend ist er aber durchlöchert , und
wir wollen nicht verschweigen , daß trotz des Orkans
von Stahl und Feuer
unser Gesamtgewinn
an keiner
Stelle zu einem entscheidenden Erfolge ansreicht ." Und
dann kommt das Blatt mit dem Tröste , „daß man ver¬
zweifeln müßte , wenn die Russen nicht an der Arbeit
wären " .
So endet also das Lied . der größten Hoff¬
nungen mit dem schon etwas abgenutzten Refrain , das;
die Russen helfen sollen.
Wie dringlich aber diese Hilfe ist, und wie sehr man
nach der vergeblichen Anstrengung
des Juli
aus die
Nussenhilfe rechnet , zeigt ein Artikel des .Oeuvre ', der
die Frage behandelt
„Wie lauge kann Frankreich noch
solche Menschenopfer tragen ? " und zu dem Schluffe
kommt : „Wieder einmal schöpft man
aus
unseren
Menschenvorräten . Seit dem 1 . August sind ein weiteres
Stück des Jahrgangs
1888 — 20000
Man » — und
die zeitweilig Zurückgestellteu der Jahrgänge
1913 bis
1917 eingezogen . Die 48jährigen
und die 19jährigen
werden also gleichzeitig ihre Kräfte einsetzen müssen . Die
Regierung hat erklärst daß die Eiuberusungen
unerläß¬
lich sind , und man muß sich dem fügen . Aber immer
empfindlicher leidet unser Wirtschaftsleben
unter dem
Menschenmangel . In Stadt und Land sind schon viele
Läden und Werkstätten
geschlossen, viele Felder
un¬
bebaut ."
Es scheint demnach , als ob man in Frankreich nach
einem ungeheuerlichen
Rausch endlich wieder klar zu
denken beginnt . Was nun , wenn Rußlands
Offensive
erfolglos , wenn Rumäniens
Eintritt
tu den Weltkrieg
wirkungslos
bleibt ? Noch hofft inan wieder , weil das
russische Gold tu Bukarest siegreich blieb . Wenn aber
die Waffenhilse der Rumänen versagst dann wird lang¬
sam die Ernüchterung
kommen und man wird mit wenig
Hoffnung auf das Frühjahr
warten.

„Deutschland
noch lange nicht niedcrgernngcn
."
Der radikale Senator
Humbert schreibt zu der durch
die neuen diplomatischen
Ereignisse geschaffenen Lage
u . a . : „Mit Recht wurden die letzten Vorgänge von
der Bevölkerung der Verbündeten Länder freudig begrüßt,
allein
die
noch
zu
lösende
Aufgabe
sei
furchtbar
groß . Deutschland
sei noch lange nicht
niedergcrungen .
Infolge
seiner beispiellos
mächtigen
kriegerischen Organisation
könne es noch lange durchhalteu . Seine straffe politische und militärische Disziplin
halte es wie von
einem
St ahlpanzer
um¬
schlossen.
Außerdem
sei fraglich , ob man die Stärke
der deutschen Reserven genau kenne , auch habe man
keinerlei Gewißheit darüber , ob die Deutschen nicht un¬
erwartet
einen neuen großen Schlag sichren würden.
Man müsse im Gegenteil
damit rechnen , das; sie eine
neue Überraschung im Schilde sichren . Man dürfe sich
also durch die neuesten Ereignisse nicht betören lassen.
Der Feind stehe nach wie vor im Lande und könne nur
mit stärksten Mitteln daraus Vertrieben werden ."
*

Die

Frieder,sücdinguiigei
« des
Vierverbandes.
Schweizerische Blätter
melden aus London : Der
,Evening
Standard ' berichtet , der Vierverband
Werde jetzt infolge des Eintritts
Rumäniens
in den
Krieg
seine Fri e d e u s b e d i n g u n g e n bekanutgeben.
qr

Bulgariens
Kriegserklärung
an Rumänien.
In einer Unterredung
erklärte der bulgarische Ge¬
sandte in Berlin , Dr . Rizow,
er sei betrübst daß
hier und da im deutschen Volke anläßlich des Ein¬
greifens Rumäniens
Zweifel an der Bundestreue
Bulgariens
aufgetaucht seien . Bulgarien
sei keines
Verrats fähig .
Aus wohlerwogenen
Gründen habe es

ihre Bitte zog er Erkundigungen
nach dem Kinde ein
und brachte in Erfahrung , daß es nach dem Tode
seines Vaters von dem alten Grafen Ravenau in eine
(Fortsetzung .)
Pension verbannt worden ist. Sie wußte ja , daß Graf
„Nun denken Sie nicht mehr daran , liebes Kind.
Rudolf das Kind haßte , wie er die Mutter gehaßt.
Ec muß sich eben damit abfinden , und damit Sie ab¬
Sie reiste nach Genf , um ihr Kind zu sehen . Aber
gelenkt werden , will ich Ihnen
weiter von Ihrer
. Graf Ravenau hatte dafür gesorgt , daß die unglückliche
Mutter erzählen . Ich war durch die Erinnerung
an
Mutter nicht zu ihrem Kinde gelangen konnte.
alle Zeilen aus dem seelischen Gleichgewicht gekommen
Stundenlang
stand sie oft in der Nähe der Pension,
und konnte gestern nicht von Ihrer Mutier sprechen."
aber das Kind wurde scharf bewacht . Vergebens
ver¬
Vergessen war in diesem Augenblick Sonsfeld.
buchte sie alles .
Sie sah ihr Kind nicht und reiste
„Aber jetzt sagen Sie mir alles ? "
schließlich unter heißen Schmerzen nach Paris
zurück,
„Ja , hier sind wir ungestört . Ich hatte Ihnen
wo sie mit ihrem zweiten Gatten lebte . Nach Jahren
erzählt , daß Ihre arme Mutter sich verzweiflungsvoll
starb dieser und nun forschte sie abermals eifrig nach
nach dem Tode sehnte .
Wenn man alles verloren
rhrem Kinde . Sie erfuhr , daß Graf Ravenau
seine
hat , was das Leben lieb machte , tritt die Versuchung
Enkelin endlich heimgernfen hatte ."
an den Menschen heran , dieses verlorene Leben von
Jutta sprang auf . Mit bleichem Gesicht und krank¬
sich zu werfen . Auch Gräfin Gwendoline
war bereit,
haft zusammengepreßten
Händen stand sie vor Dolly
in den Tod zu gehen . "
Sterneck.
Jutta zuckte zusammen und blickte bang der Sprecherin
„Meine
Mutter
lebte noch, als ich nach Ravenau
in das Gesicht.
-urückkehrte ? " rief sie wie außer sich.
„Ruhig , Kind — ruhig ! Gott ließ das Schreckliche
„Ja — sie lebte noch ."
nicht zu . Ein edler Mann , der Gwendoline selbst liebte
Jutta
umklammerte
Dolly
ungestüm .
,,O mein
und diese Liebe bisher streng in sich verschlossen hatte,
Gott — eine Hoffnung erwacht in mir — eme Hoff¬
ließ die Unglückliche, an die er unbeirrt glaubte , nicht
nung , die mir fast die Sinne
schwinden läßt . Meine
aus den Augen . Er riß sie zurück von dem Sprung
Mutter — lebt sie noch ? Sprechen
Sie , o sprechen
in das dunkle Nichts . Wie ein treuer 'Bruder für sie
Sie , lebt meine Mutter noch ? "
sorgend , brachte er sie zu seiner Schwester . In deren
Frau von Sterneck erbitterte unter diesem Ausbruch
Familie fand sie liebevolle Aufnahme und wurde langsam
des Empfindens.
dem Leben zurückgegeben.
„Ja , Jutta - sie lebt noch. "
§
Sie vertrug sich schließlich mit dem Dasein und
Jutta brach aufschluchzend in die Knie .
nur eins quälte sie unaufhörlich : die Sehnsucht nach
„Mutter ! Meine
Mutter !
Meine
arme
süße
ihrem Kinde , nach ihrer süßen , kleinen Jutta.
Mutter . "
Nach Jahren
heiratete sie äuS Dankbarkeit
ihren
Dolly
Sterneck
war totenbleich
geworden . Sie
edlen Retter , der sie mit zarter Sorge umgab . Auf
beugte sich zu der Krffungslosen herab .
--

L2s

Roman von H. Court Hs - Mahler.

mit der Kriegserklärung
an Rumänien
ge¬
wartet , bis Rumänien
mit der Abberufung seines Ge¬
sandten eine feindselige Haltung
einnahm . — Die
sührenden bulgarischen Blätter
erklären , daß in dem
nun kommenden Balkankriege Bulgariens
Armee
eine
besondere
Rolle
spielen
werde . — Die
Londoner .Times ' führen in einem Leitartikel aus , das;
die ersten Operationen
der
Rumänen
sich
leichter gestaltet hätten , als die Beobachter
in der
Ferne erwartet hatten .
Dennoch solle man sich hüten,
zu weitgehende Schlüsse daraus
zu ziehen . Denn der
größte Teil Siebenbürgens
besiehe aus Wäldern
und
Hügeln , und die Straßen
eigneten sich nicht zum Durch¬
marsch großer Armeen.
*
Die <Kenirkstarre
in der Saloniki
-Armee.
Berner Blätter
melden aus London , daß bei der
Saloniki - Armee
ein bedenkliches
Umsichgreifen
von
Genickstarre
sich bemerkbar mache , wie aus Todes¬
anzeigen in englischen Blättern
ersichtlich sei. Zahl¬
reiche
Offiziere
erlagen
der
Epidemie,
darunter der englische General Buckle.

^rlegsereignisle.
26 . August . Feindliche Angriffe im Abschnitt Thiepval—
Foureaux -Wald und bei Maurepas
wurden
abge¬
wiesen . — Im Osten keine Ereignisse von besonderer
Bedeutung . — Nordwestlich des Ostrovo - Sees auf
dem Ballankriegsschauplatz
weitere Fortschritte.
27 . August .
Rumänien
erklärt
Österreich - Ungarn,
Italien Deutschland den Krieg . — Englische Angriffe
bei Thiepval und Pozisres , französische bei Maure¬
pas — Clery abgewiesen . — Ai ; der Dünasront
werden
russische Vorstöße abgewiesen . — Die Bulgaren setzen
ihren Vormarsch fort . — Deutschland erklärt Rumänien
den Krieg.
28 . August . In ; Somme - Gebiet scheitern erneute eng¬
lische und französische Angriffe . — Im Lucker -Bogen
weisen österreichische Truppen
russische Abteilungen
ab . — Auch nördlich des Dnjestr bleiben russische
Angriffe ergebnislos . — Abgewiesene russische An¬
griffe in den Karpathen . — Die Bulgaren
erobern
die Höhen südlich Zborska.
29 . August . Im Somme - und Maas - Gebiet erhöhte
Artillerietätigkeit
des Feindes .
Englische Angriffe
zwischen Thiepval und Poziöres werden abgewiesen . —
Unveränderte Lage im Osten . — In den Karpathen
finden Zusammenstöße
mit russisch-rumänischen Vortrnppen statt.
30 . August .
Im Somme - Gebiet werden vorbereitete
feindliche Angriffe durch unser Sperrfeuer
nieder¬
gehalten . Rechts der Maas scheitern französische An¬
griffe . — Nördlich der Karpathen
keine besonderen
Ereignisse . — Deutsche Truppen
stürmen den Berg
Knkül nordwestlich Zabie.
31 . August . Beiderseits
der Somme
starker Artilleriekainps . — Desgleichen
lebhafte Artilleriekämpfe west¬
lich Riga , in ; Brückenkopf von Dünaburg , im Stochodbogei ; südöstlich von Kowel , südwestlich Luck und in
einzelnen Abschnitten der Armee des Generals Grasen
v. Bothmer . — Kriegserklärung
der Türkei an Ru¬
mänien.
1. September . Das früher verlorengegangene
Gelände
bei Longueval
und am Delville -Wald wird wieder¬
erobert . Südlich der Somme werden französische An¬
griffe abgewiesen . — Starke Angriffe der Russen bei
Luck bleiben ergebnislos . Auch an der Front des
Erzherzogs Karl brechen russische Angriffe zusammen.
— Schwere russische Niederlage im Kaukasus . — Bul¬
garien erklärt Rumänien den Krieg.

Polililcbe Kuncllcbau.
* Die
schätzungen,

Deutschland.
Nachprüfung
die für die Zeit

der
Erntevor¬
von ; 20 . September

„Meine liebe , kleine Jutta !"
Diese sprang aus.
„Wo ist sie — wo ist meine Mutter ? Liebe , Teure,
sprechen Sie schnell, daß ich zu ihr eilen kann, " rief sie,
leidenschaftlich Dollys
Nacken umfassend . Diese küßte
die Stirn des jungen Mädchens.
„Du brauchst nicht weit zu suchen, mein geliebtes
Kind — ich bin deine Mutter ."
Jutta starrte sie an.
„Meine
Mutter
hatte goldenes Haar, ' sagte sic
tonlos.
Dolly von Sterneck nickte wehmütig und begann
ihre Flechten zu lösen . „Goldenes Haar von besonders
auffälliger
Farve — ja mein Kind . Ich färbte es,
um zu dir gelangen zu können , denn dein Großvater
hatte dich mit Wächtern umstellt , die mich von dir
'fernhalten sollten — käufliche Menschen , dis sich dazu
hergaben , eine Mutter
von ihrem Kinde zu trennen.
Ich täuschte ihre Wachsamkeit . Schau her , mein geliebles
Kind — hier unter meinem
übrigen Haar versteckt
habe ich eine Strähne
meines Haares in seiner ur¬
sprünglichen Farbe gelassen — um mich vor meinem
heißgeliebten Kinde legitimieren zu können . "
Jutta
küßte diese Strähne und schmiegte sich halb
ohnmächtig in die Arme der Mutter.
Dolly fuhr fort:
„Unsägliches -Leid
hat meine Schönheit zerstört,
meine Züge verändert . Nur »rein Haar hatte mich ver¬
raten . Ohne meine treue Johanne
wäre ich freilich
kaum zu dir gelangt .
Sieh mich an , mein teures
Kind ! Ich will dir alle sonstigen Beweise bringen,
daß ich deine Mutter bin . Ach — die Hoffnung aus
diese Stunde
hat mich aufrecht erhalten in aller Not.
Nun halte ich dich in meinem Herzen ."
Still lieb sich Jutta non der Mutter streicheln . Ibis

bis zum 5 . Oktober ungeordnet
ist, bezieht sich auf
Winter - und Sommerweizen , Spelz
(Dinkel , Fesen)
sowie Einer und Einkorn (Winter - und Sommerfrucht ),
Winter - und Sommerroggen , Gerste (Winter - und
Sommerfrucht ) und Gemenge
aus Getreide der vor¬
genannten Arten , die zur menschlichen Ernährung
ge¬
eignet sind , und Hafer , auch im Gemenge mit Getreide
oder Hülsenfrüchten . Die Nachprüfung erfolgt durch die
Bekanntmachung über die Erntevorschätzungen im Jahre
1916 ernannten Sachverständigen
oder Vertrauensleute.
* Der Sonderausschuß
der Z w e i t e n s äch s i s ch en
Kammer
hat
einstimmig den Bericht über die 9kegiernugsvorlage , die die Einführung
des staat¬
lichen
Strom
liefern
ngs Monopols
in
Sachsen vorsieht , mit einigen kleinen Änderungen
ge¬
nehmigt . Der Bericht wird der Öffentlichkeit in Kürze
zugänglich gemacht werden . Es soll nunmehr nicht nur
das Kraftwerk Hirschfelde , sondern auch das gesamte,
auf sächsischer Seite
liegende Leitungsnetz
erworben
werden.

England.
* Die neue Finanzabteilung
des Auswärtigen Amtes
ist mit der Durchführung der fi n an z i e l l e nS p e rr e
gegen
Deutschland
beauftragt
worden . Die Lon¬
doner Banken haben ihre Geschäftsfreunde in neutralen
Ländern aufgefordert , eine Erklärung
zu unterzeichnen,
daß sie ihre Londoner Kontos nicht zu geschäftlichen
Unternehmungen
mit Häusern in feindlichen Ländern
benutzen werden . Die ,Times ^ sagt , daß dieses System
jetzt mit Hilfe
von Detektivs
der
verbündeten
Negierungen durchgeführt wird.

Amerika.
*Um den Eisenbahnerstreik
in den Der.
Staaten
zu verhüten , hat Präsident Wilson
dem
Repräsentantenhause
eine Gesetzesvorlage übermittelt , die
die Ermächtigung
zur Einführung
des
Acht¬
stundentages
und zur Ernennung
einer
besonderen
Kommission
, die über die Durch¬
führung des Gesetzes wachen soll, enthält . Ferner soll
der Betrieb der Eisenbahnen im Falle von Streiks vom
Militär übernommen werden . Das Gesetz sieht Geld¬
strafen von 100 bis 1000 Dollar und Freiheitsstrafen
bis zu einem Jahre Gefängnis vor.

dn politischer ULgesbericbt.
Berlin .

Der Magistrat hat beschlossen
, sich in

hervorragender
Weise an der stillsten Kriegsanleihe zu
beteiligen . Nachdem die Stadt Berlin sich bei der ersten
Kriegsanleihe
mit 30 Millionen , Lei der zweiten mit
40 Millionen , bei der dritten mit 48 Millionen , bei der

Von

vor . Auf dem Rittergut Güstrow entstand auf dem
Heuboden Feuer , das schnell um sich griff und das
ganze Gebäude in Asche legte .' Das Vieh konnte ge¬
rettet werden , doch verbrannten
alle Vorräte . Unter
dem Verdacht der Brandstiftung
wurde ein russischpolnischer Schnitter
in Hast genommen . Ein anderer
russisch-polnischer Schnitter kam bei dem Brand um sein
erspartes Geld in Höhe von 400 Mark . — Auch von
verschiedenen anderen Orten kamen Brände
anS , die
glücklicherweise keinen schweren Schaden anrichteteil.
Karlsruhe . Die Strafkammer verurteilte aus An¬
trag des Vereins
gegen das Bestechungsunwesen , Sitz
Berlin , die Werkmeister Atbin Unger und Eduard Bauer
wegen passiver Bestechung zu je 500 Mark Geldstrafe,
sowie den Einkaufsbeamten
Karl Beier zu 200 Mark
Geldstrafe . Ferner erkannte das Gericht auf Auszahlung
Von zusammen 4000 Mark Schmiergelder an den Staat
und auf Veröffentlichung des Urteils.

Königsberg
Regengüsse

äei » rumänischen
Das

Eis

In
den Tagen
der grotzen Offensive
gegen die Serben
im vorigen Jahre war schon viel von dem „ Eisernen Tor"

crne

Balkanstaaten.

leidenschaftliche Erregung
war einer Erschlaffung ge¬
wichen.
„Warum hat man mir gesagt , daß meine Mutter
tot sei ? " fragte sie voll Bitterkeit.
„Weil man dich für immer von mir trennen wollte.
Noch über seinen Tod hinaus verfolgte mich dein Groß¬
vater mit seinem Haß . Höre nun noch das Letzte,
mein geliebtes Kind , setze dich zu mir , komme in meine
Arme ."

Stettin , llber verschiedene Brandstiftungen auf dem

Lande

liegen

aus

Pommern

eine

Anzahl

wolkenbruchartiger

ist der Jnsterfluß

bei

6ren2L.

i die Rede . Hier treten
l Alpen und der Krame

Portugal.

vierten mit 50 Millionen beteiligt hatte , wurde jetzt be¬
schlossen, für die neue Anleihe den Betrag von 60 Mil¬
lionen Mark auszuwerfen.
— Der 17jährige Fürsorgezögling
Karl v. Klopotek
und sein Bruder Willy , 15 Jahre alt , hatten sich vor
der Strafkammer
wegen Raubmordes
zu verantworten.
Beide Angeklagten wurden des Raubes
und Mordes
an der Kriegswitwe Frau Carvo in Berlin für schuldig
befunden und zu der Höchststrafe von je 15 Jahren
Gefängnis
verurteilt . Den beiden Angeklagten waren
etwa 400 Mk . in die Hände gefallen . In der Ver¬
handlung
kam zur Sprache , daß der Fürsorgezögling
mit einer Angestellten der Erziehungsanstalt , in der er
untergebiacht war , ein Liebesverhältnis
unterhielt.
München . Nach amtlicher Mitteilung aus München
sichert die jetzige Anzahl von Zuchtkälbern und die Ein¬
schränkung des Fleischverbrauchs
ein Dnrchhalten
der
Bevölkerung
Bayerns
auf die Zeit von mindestens
6V2 Jahren.

Infolge

Tor.

*Der
Kongreß
hat
die Vorlage
der Versassnngsrevision
angenommen
. Die Todes¬
strafe
wird ausschließlich für den Fall eines Krieges
mit einer auswärtigen
Macht wieder Angeführt
und
darf nur auf dem Kriegsschauplatz vollzogen werden.
Der Kongreß nahm eine Tagesordnung
an , in der der
Regierung das Vertrauen ausgedrückt wird.
* Dem Treiben der Anhänger
Venizelos
ist
es nun doch gelungen , in , G r i e ch i s ch - M a z e donien
die Revolution
zu
entstammen . Die
griechische Garnison
von Saloniki , die es abgelehnt
hatte , sich den Revolutionären
anzuschließen , ist ans
Vermittlung
des
Generals
Sarrail
entwaffnet
worden .
Damit
ist
der Anfang
gemacht .
Der
Vierverband
will
unter
allen
Umständen ,
daß
die griechische Armee gegen Bulgarien
ziehe , und
da die griechische Regierung sich weigert , ist den Herren
des Vierverbandes
jedes Mittel recht . Sie schrecken
nicht einmal vor einer offenen Bedrohung
des Königs
zurück.
Griechisch
- Mazedonien
hat
sich —
auf Betreiben des Vierverbandes — für unabhängig er¬
klärt . Die Venizelisten haben dort nun die Oberhand.
Man darf der weiteren Entwicklung
der Dinge mit
Spannung
entgegensetzen .
Jedenfalls
ist die Hal¬
tung
König
Konstantins,
der
übermächtigem
Druck mit Würde standhält , der höchsten Anerkennung
aller rechtlich Denkenden sicher.
*Der Chef des bulgarischen Generalstabes , General
S ch ostow ist
,
an den Folgen eines schweren Anfalles
von Blinddarmentzündung
, an der er, wie den zu¬
ständigen Stellen bekannt war , vor einiger Zeit schon
erkrankt war , gestorben . Der Tod des Generalstabschefs
Schostow in dem Augenblick , in dem Bulgarien im Be¬
griffe steht , in einem neuen Kriege sich mit Rumänien
zu messen , bedeutet für das Land einen herben Verlust.
Schostow gehörte in erster Linie zu denjenigen , deren
gemeinsame Anstrengung im Feldzug des vorigen Jahres
im gewaltigen Ansturm zusammen mit den verbündeten
Armeen die serbischen Heere niederwarf
und durch die
Eroberung
Mazedoniens
dem nationalen Ideale
der
Bulgaren die Erfüllung sicherte.

i. Pr .

in den letzten Tagen

die hohen Berge der transshlvaiüschen
so nahe an die majestätisch rollende
Donau
heran , daß
selbst an den sonnig»
stenTagen über diesem
Teil der Donau eine
fahle Dämmerung
zu
schweben scheint . Von
der Ostspitzc der Insel
Kaleh wirst man
den ersten Blick nach
G Rumänien hinein und
sieht Vcrcioavara . eine
kleine Stadt , dahinter
einen grotzen Stein¬
bruch und eine blanke
Fclsmasse
mit
der
Niescnausschrist:
„Noumania " . Links
und rechts davon und
an den Bergen oben
längs der Donau und
landeinwärts
längs
des Bahnabaches
sind
vielleicht
jetzt schol^
Gräben und Hinder¬
nisse .
Hinter
dem
schmalen
Donauloch,
liegt die breite Ebene
und eine grosse wim¬
melnde Stadt , Bu¬
karest.

Kraupischken (Kreis Ragnit ) über die Ufer getreten . Das
ein Kilometer breite Jnstertal
gleicht meilenweit einem
See . Die Viehweiden stehe » unter Wasser . Große Werte
gingen verloren.

Wien .

Nach einer am 15. September in Wirksam¬

keit tretenden Verordnung des österreichischen Ministers
des Innern dürfen alle zum menschlichen Genüsse ge¬
eignete Rohfelle , Feltprodukte
und Speiseöle
gegen
Entgelt unmittelbar an die Konsumenten nur noch gegen
amtliche Answeiskarten
oder unter einer anderweitigen
von der politischen Landesbehörde
zu bestimmenden
Kontrolle abgegeben werden . Die Verordnung
verfolgt
den Zweck, eine tunlichst gleichmäßige Versorgung des
Verbrauchs
mit einem der wichtigsten Lebensmittel zu
sichern.

Stockholm . Die russischen Militärbehörden haben
einen vollständigen Antomobildienst von Archangelsk nach
Petersburg
eingerichtet . Die Straße ist neu hergerichtet,
die Automobile , größtenteils
schwere Lowries , werden
von den Ver . Staaten geliefert.

Meldungen

Gegenwart Götz lobte , wie er ihm wieder Gelegenheit
so viel auf sie emgestürmt , daß sie nicht mehr klar zu
gab , mit dir allein zu sein. Eure gemeinsamen Ritte
denken vermochte . Unbändiger Zorn und Trotz nahm
waren Mittel zum Zweck , und du wirst ja selbst am
ihre ganze Seele gefangen . Man hat freventlich mit
besten wissen, wie er versuchte, sich bei dir in Gunst zu
rhr gespielt , unverdient sie gekränkt — sie wollte Ver¬
setzen — und alles das , trotzdem er eine andere
geltung übe ».
liebte ."
Plötzlich richtete sie sich heftig auf.
Jutta sprang auf und streckte abwehrend die Hände
„Verzeihe — ich muß allein sein — muß das
aus . —
alles erst in mir durcharbeiten, " rief sie hastig und
„Nein — nein — das ist nicht wahr — das kann
war aus dem Zimmer verschwunden , che ihre Mutter
Jutta schmiegte sich still neben sie. Eine tiefe Ab¬
nicht wahr sein, " rief sie geguält.
etwas erwidern oder sie zurnckhalten konnte.
spannung lag auf ihren reinen Zügen . Sie war kaum
„Es ist wahr , glaube es mirl
Frage ihn selbst,
Mit zusammengezogenen
Brauen sah diese ihr nach.
»och imstande , über das Wiedersehen Freude zu emp¬
ob er nicht diesen Pakt mit deinem Großvater geschlossen.
Der jähe Aufbruch paßte nicht in ihre Pläne . Sie
finden.
Enterben konnte dich dein Großvater
nicht, aber er
hatte Jutta
trösten nnd ihre Gedanken ans Herberts
Frau von Sterneck erzählte weiter . „Daß ich mich. gönnte
seine Güter lieber einem Fremden
als dir.
treue , uneigennützige
Liebe lenken wollen . " Finster
wieder verheiratet
und nun Frau von Sterneck hieß,
Dieser mußte daher deine Person mit in Kauf nehmen.
grübelte sie vor sich hin . Sollte Juttas
wußte hier niemand . Meinen Vornamen wandelte ich in
unberechen¬
Ob du ihn liebtest oder nicht, wäre gar nicht in
barer Charakter zuletzt alles verderben?
Dolly um . So konnte ich unerkannt zu dir kommen , und
Frage gekommen . Auch gegen deinen Willen hätte
^Ehe
.^
darüber schlüssig geworden , hörte sie im
das war nötig . Als dein Großvater merkte , daß es mit
man dich zu dieser Heirat gezwungen . Noch auf seinem
Scyloßho ; Pserdehrye aufschtagen und blickte hinaus.
ihm bald zu Ende gehen würde , rief er dich heim.
Sterbebett wollte dich Graf Ravenau diesem Götz aus¬
Da jagte Jutta auf der „Wunschmaid " über den SchloßVorher aber halte er Götz von Gerlachhausen deine
liefern , aber Gott hatte es anders beschlossen. Das
hof . Ohne
Begleitung
verschwand sie hinter
dem
Hand versprochen , und der Preis , den dieser für die
Mädchen , das Götz liebte , war ihm zu arm , ohne Be¬
«Lanlengang rm Park.
Erbin von Ravenau zahlte , was das Versprechen , nie
denken wandte er sich der reichen Erbin zn . Auch seine
Gleich darauf trat Herbert mit verstörtein GAstln
deine Mutter in deine Nähe gelangen zu lassen . "
Mutter ist mit im Bunde .
Gierig warten sie auf den
zu seiner Tante ins Zimmer.
Jutta
zuckle wie unter einem Schlag zusammen;
Ablauf des Trauerjahres , um das Netz über dich zu
„Was ist geschehen ? "
leichenblaß niit großen Augen starrte sie die Mutter au.
werfen . Er hätte dich schon zu umgarnen gewußt , wäre
„Gwas
Unerwartetes . Jutta
ist, nachdem ich ihr
„Götz Gerlachhausen ! Das hätte er getan ? " stieß sie ich nicht zu deiner Hilfe herbeigeeilt . Er scheint
seiner
die
Eröffnung . über Gerlachhausen gemacht , sinnlos
hervor und ihr Herz schlug wild.
Sache sicher zu sein, denn er spielt sich j« deinen Beamten
davongestürmt ."
„Ja , mein Kind . Dieser Biedermann , der sich unter
gegenüber schon als Herr auf . "
„Warst du ungeschickt?"
der Maske eines guten Freundes
in dein Vertrauen
Juttas
Gesicht war wie versteinert in Groll und
„Ich habe die größte Vorsicht walten taffen , aber
schlich, ist ein schlauer , berechnender Mensch . Da sein
Herzeleid . Ans der Stirn zeigte sich die Trotzfalte , ihre
ihre Liebe zn Gcriachhansen
scheint tiefer, ' als w .r
Besitz verschuldet , gelüstete ihn nach dem Reichtum der
Augen sprühten und die Hände ballten sich. Tief geglaubten ."
Ravenans . Ein unerfahrenes Menschenherz zu betören,
Lemntigt , schwer beleidigt kam sie sich vor . Hatte "sie
„Mas nun ? "
erschien ihm nicht schwer. Alles war schon zwischen ihm
wirklich ihr Herz einem Unwürdigen geschenkt ?
Die
„Was nun ? "
und dem Großvater abgemacht , ehe du nach Ravenau
Worte der Mutter klangen so überzeugend , stimmten so
kamst. Besinne dich um . nn - dein Großvater in deiner
fein zu ihren eigenen Erlebnissen . Seit vyrciestern war
Hg eg
(Fortsetzung folgt.)

greifen wird . Außerdem sind bedeutende Geldmittel zur
Linderung der Not an die Schutzmächte in Petersburg
überwiesen worden.
An der Olonetz— Murmanbahn arbeiten Tausende
für die Abhaltung der Akademie gewählt. Die
Der Rhein-Mainische Verband für Volksbildung Stadt Diez a. d. Lahn hat sich bereit erklärt
, der armer Menschen, die als Helden für ihr Vaterland ge¬
haben, halbnackt, bei Tag und Nacht, im Winter
beabsichtigt in der ersten Hälste des Monats Oktober Akademie Gastfreundschaft zu gewähren
. Die Ver¬ kämpft
Kälte von oft mehr als 40 Grad Reaumur,
einer
bei
Der
.
ds. Js . eine Kriegs-Volksakademie abzuhalten
handlungen werden etwa 8—12 Tage in Anspruch unbarmherzig zur Arbeit getrieben, bis sie unter qual¬
besondere Zweck dieser Veranstaltung soll sein, die nehmen
. Die kriegsmäßige Verpflegung der Teil¬ vollen Schmerzen zusammenbrechen, um ihr Leben unter
natürlichen Führer des Volkes, insbesondere Geistliche, nehmer geschieht in eigener Regie und wird von den Streichen der entmenschten Peiniger auszuhauchen.
, Aerzte der Abteilung Kochkiste des Frankfurter Nationalen Durch Urwald und tiefen Sumpf wird die Bahn gebaut.
, Staats- und Gemeindebeamten
Lehrer
Die Gefangenen , die dorthin geschleppt wurden , sind in
u. s. w., aber auch alle freiwilligen Mitarbeiter bei Frauendienstes besorgt
, welche gleichzeitig Kurse in Hütten oder Baracken untergebracht , die so niedrig sind,
, besonders Küchen
der wirtschaftlichen und sozialen Fürsorge
- und hauswirtschaftlichen Fragen darbieten daß ein Ausrichten auf der Holzbritsche, auf der sie ohne
auch Frauen, mit den kriegswirtschaftlichen und wird. Die Abende sollen Gelegenheit zu eingehender Stroh oder Decke liegen müssen, nicht möglich ist.
Räume
kriegssozialen Notwendigkeiten der nächsten Zeit Aussprache bieten. Außerdem sollen an den Abenden Fenster sind nicht vorhanden , eine Lüftung der
lediglich durch das schadhafte Dach ermöglicht,
vertraut zu machen und ihnen das für die Musterbeispiele kriegsmäßiger Volksbelehrung und wird
durch das der Regen eindringt . Alles wird durchnäßt,
wirtschaftliche und soziale Arbeit erforderliche Volksunterhaltung geboten werden
, die der ganzen und die frierenden Leute sind den größten Erkrankungen
Material in solcher Form an die Hand zu geben, Bevölkerung zugänglich sind. Nähere Auskunft er¬ preisgegeben . Kleidung, Wüsche und Schuh erhalten die
, jeder in seinem teilt die Geschäftsstelle Frankfurta. M., Paulsplatz 10. Gefangenen nicht, so daß alle in Lumpen und Fetzen
daß sie in ihre Heimat zurückgekehrt
gehüllt sind, durch die man den bloßen Körper sieht.
wirken
beruhigend
und
aufklärend
,
, belehrend
Kreise
barfuß , im Winter bei strengster Kälte, müssen sie
Oft
und ihren Mitbürgern eine sachkundige Stütze und
in Sümpfen arbeiten , die im Frühjahr und Sommer
. Neben der kriegs¬ Die Schrecken der Kriegsgefangen¬ todbringende Dünste ausströmen . Die schlechte und
Beratung darbieten können
gänzlich ungenügende Ernährung hat schwere Krankheiten
wirtschaftlichen Beratung sollen die soziale Kriegs¬
schaft in Rußland.
zur Folge . Von den ersten 15000 Mann , die dorthin
, der
, die Betreuung der Zurückgebliebenen
fürsorge
geschafft wurden , starben Tausende im Laufe des Sommers.
Alle Schrecken, alle schauderhaften Schilderungen
, der Verwundeten
, der Gefallenen
Hinterbliebenen
Die noch lebenden sind infolge ihrer Krankheit kaum noch
in Rußland werden
Kriegsgefangenen
der
Lage
die
über
, die Fragen der übertroffen durch einwandfreie Berichte, die von wenigen, wandelnde Leichen zu nennen.
und dauernd Kriegsbeschädigten
, der glücklich den Orten des Grauens entflohenen Gefangenen
Die Arbeitszeit dauert von morgens Halbfünf bis
, des Verwundetenunterichts
Lazarettberatung
Sonn - und
Berufsarbeit für die Verwundetenu. s. w. in den erstattet und erst unlängst zur Kenntnis der deutschen acht Uhr abends ohne Ruhepause , auch aneinen
Augen¬
Feiertagen . Wehe dem Armen , der nur
. Außer¬ Regierung gelangt sind. In den ungeheueren Gebieten
Kreis der Erörterungen einbezogen werden
, in die noch nie blick ausruhen will ! Unbarmherzig sausen die Peitschen
Landstrecken
weite
es
gibt
Rußlands
dem soll die Beziehung zwischen Volksbildung und während des Krieges der Fuß eines Neutralen gedrungen der Tscherkessen und der entmenschten Arbeitgeber auf
Wirtschaft einer gründlichen Besprechung zugeführt, ist. Der Vorwand „Militärische Rücksichten" bilden den den Unglücklichen nieder, bis er ohnmächtig, oft tot
, in welcher Weise Riegel, um diese Welt abzuschließen von jeder Kontrolle liegen bleibt. Man wird buchstäblich zu Tode geprügelt l
besonders auch untersucht werden
von jeder Auf¬ sagt ein Zeuge. In Kanisclja werden die Gefangenen
sich die deutschen Volksbildungsorganisationen der durch Neutrale , von jeder Liebestätigkeit,
Blutsaugern von Unter¬ fast nackt zur Arbeit getrieben, so daß Arme und Beine
schändlichen
Preisgegeben
.
sicht
sie
wie
und
widmen
wirtschaftlichen Heimatpflege
nehmern , nicht bewacht, sondern wie Sklaven geknechtet erfrieren und schwarz werden. Auf den zu den Jschewsich an dem Wiederaufbau der vaterländischenvon unkultivierten Horden von Tscherkessen und Kosaken, werken gehörenden Förstereien, die der Leitung des
. Auch gehen in den Distrikten an der Olonetz-Murman Eisen¬ Generals Alexander Grigorjewitsch Dubnitzki unterstehen,
Wirtschaft nach dem Kriege beteiligen können
wüten Dysenterie und Hungertyphus in schrecklicher
be¬ bahn und im Gouvernement Kriegs- und Zivilgefangenen
Volksbildungsarbeit
der
auf andere Fragen, die
Weise. Die grundlos verhängten Strafen sind barbarisch.
dem sicheren Tode
Umständen
grauenhaften
so
unter
sonders nahe liegen, wie z. B. über die Ehrung entgegen, daß der menschliche Geist sich sträubt , von So sind einmal 250 Gefangene mit Peitschen in einen
, über Heldenhaine und Kriegerdenk¬diesem Elend sich eine Vorstellung zu machen. Die Zu¬ Raum hineingeprügelt worden , der kaum 100 Menschen
der Gefallenen
saßte. Türen und Fenster wurden mit Brettern ver¬
werden sich die Besprechungen aus¬ stände sind so furchtbar , daß die deutsche Regierung
w.
s.
mäler u.
der russischen nagelt . In dieser Lage mußten die Aermsten bei schreck¬
. In ihrer äußeren Form wird sich die gegen sie laut „Nordd . Allg. Ztg ." bei und
dehnen
unverzüg¬ licher Hitze 26 Stunden ohne Nahrung oder Wasser ausenergischen Einspruch erhoben
Veranstaltung an das bewährte Beispiel der früher Regierung
halten . Eine andere Strafe ist das Einsperren in einer
liche Abstellung gefordert hat . Der russischen Regierung
von dem Rhein-Mainischen Verband für Volks¬ ist ferner mitgeteilt worden , daß , wenn bis zu einem tiefen nassen Erdgrube . Leute, die sich über die un¬
, Heppenheim und Wetzlar bestimmten Zeitpunkt keine befriedigende Antwort einge¬ menschliche Behandlung zu beschweren wagen , ver¬
bildung in Rüsselsheim
. Ent¬ troffen ist, die deutsche Regierung Gegenmatzregeln er¬ schwinden spurlos.
Volks-Akademien anlehnen

der früheren Uebung wurde wiederum
$akaaemie. sprechend
$=UolR
-Mainkche Krieg
stbein
eine kleinere Stadt des Verbandsgebietes als Ort

veranstalteten

Itajiksaggun
Ich bin die Auferstehung und das Leben,
Wer an mich glaubt, der wird ewig leben.
Joh . 11, 25- 26.

Dem Herrn über Leben und Tod, hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen, unseren unvergesslichen, einzigen,
heissgeliebten, teuren, hoffnungsvollen Sohn, Bruder, Schwager,
Neffe und Vetter

Johann

Jos . Rieb

Musketier im Res .-lnf .-Regt . Nr. 81, 6. Komp.
in den heissen Kämpfen auf dem westlichen Kriegsschauplätze im
blühenden Alter von 20 Jahren den Heldentod finden zu lassen.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, unvergesslichen
Bruders

Philipp Bay
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung und Kranz¬
spende, dem Turnverein für den Nachruf, Beteiligung und erhebenden
Grabgesang, dem Cäcilien-Verein und dem kath. Jünglings-Verein für die
Beteiligung, sowie der Direktion der „Adler“-Werke und der Arbeiter¬
schaft für die Kranzniederlegungen, ferner für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

In tiefer Trauer:

Geschwister Bay.

In tiefstem Schmerze:

P . Paul

Familie

Kleb

und Angehörige.

Sossenheim , den 6. September 1916.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Ein Zimmer und Küche(mit Gas, Eschbei Jakob Eigelsheimer
Taunus.
mieten
verm
zu
)
und Wasserleitung
bornerstraße.
straße 22.

H

äsin mit 3 Jungen billig ab¬
. Hauptstraße 56.
zugeben
\[ o

Kessel

, Gußeisen
zum Ginkochen und Maschen
oder Stahlblech , emailliert oder inoxydiert.

Compl . Kesselöfen

!
|

1 Zeichnungen

liefert franko und billig.
Friedhofstraße 23.

Schöne3-Zimmer-Wohnung(2.Stock)

. Kronbergerstraße 22.
zu vermieten

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße 60.
Schöne l - und2-Zimmerwohnungen
. Kronbergerstraße 48.
zu vermieten
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.

2-Zimmer-Wohnung Frankiurterstr.
. Näheres Hauplstr.133.
23 zu vermieten
Ein Zimmer mit Küche zu vermieten.
Feldbergstraße 11.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit schönem
Garten

zu

.4.
. Näh. Höchsterstr
vermieten

auf

die

❖
i
Kriegsanleihe

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 42), den
sämtlichen Landesbanksteilen und Sammelstellen , sowie den Kommissaren und Ver¬
tretern der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
verpfändet
, falls Landesbankschuldverschreibungen
%
anleihen werden 5 1/i und
werden, 5 % berechnet.
Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu
Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf Einhaltung einer Kündigungs¬
Zeichnungsstellen
vorgenannten
bei unseren
frist, falls die Zeichnung

I . Finger , Ariftel,

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

;?.

[<

erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 30. September ds. Js.
,

der Nassauischen

❖
7-Z-.
jl- -—

.

Landesbank.
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Wöchentliche Gratts -KeiLKglr
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. Abonnementsprei !
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

« eraniwortlicher
Karl

Samstag

Nr . 73.

.
Jahrgang
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Becker in Sossenheim .

Zwölfter

Für uns ein glorreicher Sieg , für den
Feind ein vernichtender Schlag!
Bekanntmachung.
Für den Verkehr mit Brotgetreide und die Ver¬
sind jetzt die
wendung von solchen zu Saatzwecken
, 20 Abs. 2
l
.
Abs
19
6,
bis
4
Ziffer
9
W 6, 63 ,
über Brot¬
und 3 und Z 32 der Bekanntmachung
getreide und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29 . 6.
1916 (R . G . Bl . S . 613 und 782 ) sowie die zu
des K 6 3 erlassene Bekanntmachung
Ausführung
und Winter¬
über den Verkehr mit Brotgetreide
gerste zu Saatzwecken vom 27 . Juli 1916 (R . G.
Bl . S . 854 ) maßgebend.
und der Erwerb von Hafer
Die Veräußerung
zu Saatzwecken ist gemäß Z 6 3 der Bekanntmachung
vom 6 . Juli 1916 bis auf weiteres untersagt.
von Brotgetreide zu Saat¬
Die Veräußerung
zwecken bedarf der Genehmigung des Kommunal¬
verbandes , für den das Brotgetreide beschlagnahmt
ist, ohne Rücksicht darauf , ob es infolge der Ver¬
ausgeführt
äußerung aus dem Kommunalverbande
werden soll oder nicht.
, der Er¬
In jedem Falle ist die Veräußerung
von Brotgetreide zu Saat¬
werb und die Lieferung
zwecken nur gegen Saatkarte erlaubt.
Will ein Landwirt Brotgetreide zu Saatzwecken
erwerben , so muß er sich von dem Kommunalverband,
in dessen Bezirk die Aussaat erfolgen soll, eine
Saatkarte ausstellen lassen.
Nach Empfang der Saatkarte hat der Empfänger
die Karte dem Veräußerer , d. h. demjenigen , von
beziehen will , auszuhändigen.
dem er Saatgut
Letzterer hat dann bei der Versendung des Saat¬
in der nach H 5 der Bekannt¬
guts die Saatkarte
machung vom 27 . Juli 1916 — Kreisblatt amtl.
Teil vom 9. August 1916 Nr . 46 — vorgeschriebenen
Weise szu benutzen und sie schließlich demjenigen
aus dem das Getreide ausgeführt
Kommunalverband
wird , einzureichen.
Die Saatkarte verbleibt also bei dem ausführen¬
den Kommunalverband.
Anträge auf Ausstellung von Saatkarten werden
im Rathaus Zimmer 6 entgegengenommen . Diese

1916.

den 9 . September
Erwerbers Stand , Name,
preuß . Morgen , Art und
; d . des Veräußerers Name,

müssen enthalten : 3 . des
LelMet M wiM Wegranlelbe! Wohnort , Anbaufläche in
Der Krieg ist in ein entscheidendes Stadium
der Feinde haben
getreten . Die Anstrengungen
ihr Höchstmaß erreicht . Ihre Zahl ist noch größer
geworden . Weniger als je dürfen Deutschlands
Kämpfer , draußen wie drinnen , jetzt Nachlassen.
bis aufs
Noch müssen alle Kräfte , angespannt
Aeußerste , eingesetzt werden , um unerschüttert
festzuftehen , wie bisher , so auch im Toben des
nahenden Endkampfes . Ungeheuer find die An¬
gestellt werden , in
sprüche , die an Deutschland
jeglicher Hinsicht , aber ihnen muß genügt werden.
bleiben , schlechthin , auf
Sieger
Wir müssen
jedem Gebiet , mit den Waffen, mit der Technik,
mit der Organisation , nicht zuletzt auch mit dem
Gelds.
Erfolg
darf hinter dem -gewaltigen
Darum
der der fünften nicht
der früheren Kriegsanleihen
Zurückbleiben . Mehr als die bisherigen wird sie
des
werden für die fernere Dauer
maßgebend
Krieges ; auf ein finanzielles Erschlaffen Deutsch¬
lands setzt der Feind große Erwartungen . Jedes
bei uns würde feinen
Zeichen der Erschöpfung
Mut beleben , den Krieg verlängern . Zeigen wir
Ent¬
und
Stärke
ihm unsere unverminderte
zu¬
Hoffnungen
seine
müssen
ihr
an
,
schlossenheit
schanden werden.
Mit Ränken und Kniffen , mit Rechtsbrüchen
und Plackereien führt der Feind den Krieg , Heuchelei
und Lügen find feine Waffen . Mit harten Schlägen
der Deutsche . Die Zeit ist wieder da
antwortet
zu neuer Tat , zu neuem Schlag . Wieder wird
Kraft und Wille aufgeboten.
ganz Deutschlands
Keiner darf fehlen , jeder muß beitragen mit allem,
was er hat und geben kann , daß die neue Kriegs¬
anleihe werde , was sie unbedingt werden muß:

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

Menge des Saatguts
Wohnort , Kreis.
, den 9. September 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Fleischversorgirug.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
2.40
1 Pfund für
Rindfleisch, .
„ „ 2 .20
„
1
Kalbfleisch, .
„ „ 1.80
„
1
Schweinefleisch . .
„ „ 2—
„
Hammelfleisch (Gefrierfleisch ), I
u . durch Metzgcrmeister Leonh . Brum
an Nr . 200 — 300 von 3— 4 Uhr
1 - 100 „ 4— 5 „
„
„ 5— 6 „
100 - 200
.
„ 6— 7 „
„ 300 — 400
„ 7— 8 „
„ 400 - 500
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 700 — 800 von 3— 4 Uhr
„ 4—5 „
„ 501 — 600
„ 5— 6 „
„ 600 — 700
„ 6— 7 „
„ 800 — 900
„ 900 — 1044 „ 7— 8 „
Jede Person erhält V4 Pfund . Kinder unter
2 Jahren werden nicht mitgerechnet.
Morgen früh von 7 —8 Uhr wird bei Metzger¬
meister Schreiber
, das Pfund zu -//(. 1.80 verkauft
Leberwurst
an Nr . 71 — 270.
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4
und mit 4 und mehr Personen ft ? Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
Wer sich hiernach nicht richtet , muß im Interesse
der Ordnung zurückgewiesen werden.
, den 9. September 1916.
Sossenheim
Brum , Bür germe ister.
Lebeusmittelverkauf.
.
Im Rathaus werden verkauft:
um 5 Uhr
Heute Nachmittag
Leseäpfel , 1 Pfund 5 Pfg.
Die Karten sind vorzuzeigen . Das Mit¬
bringen für andere Familien ist nicht gestattet.
Vormittag
Am Montag
unv ein kleines Quantum Fett,
Butter
1— 200 von 7— 8 Uhr
an Nr .
„ 200 — 400 „ 8 — 9 „
„ 9— 10 „
„ 400 — 600
„ 10— ll „
„ 600 — 800
„ 800 — 1044 „ 1l — 12 „
Die Karten für einzelne Personen erhalten
90 Ar für 50 Pfg ., für 2 und 3 Personen
V4 Pfund für 70 Pfg ., für 4 bis 6 Personen
ft ? Pfund für ^ 1,40 und für 7 und mehr
Personen */2 Pfund Butter und V4 Pfund
2,10.
Fett zusammen für
von l0 — 12 Uhr
Vormittag
Am Dienstag
Corned -Beef ( Büchsenfleisch), l Pfd . ^ 3,l0.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind
genau einzuhalten.
, den 9. September 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Ausgabe.
Kartoffel
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet statt:
Nachmittag
Am Montag
für die Buchstaben Z, — I ) cinschl. von 2 — 3 Uhr
„
3- 4
„
ft —
„ 4 -/2— 5V, „
„
I- L
Nachmittag
Am Dienstag
für die Buchstaben ft — 0 einschl. von 2 —3 Uhr
„
3- 4
„
„
? - 8
„
„ 44/2— 5
„
T- 2
Die Zeilen sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
sind sogleich vor der Ausgabe
Die Kartoffeln
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung bient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln

im Rathaushofe
und ist der Kartoffelausgabestelle
zu behändigen.
, den 9. September 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bezahlung

der Steuern.

ist fällig . Nach
Die Bezahlung des 2. Quartals
dem 15. September beginnen die Mahnungen . Wer
aus irgend einem Grunde nicht zahlen kann , wolle
um Ausstand nachsuchen.
, den 9 . September 1916.
Sossenheim
Gemeindekasse.
_Die

Bekanntmachungen

der Gemeindekaffe.

1. Zeichnungen auf die 5. deutsche Kriegsanleihe
werden entgegengenommsn.
2. Die Bezahlung der im Gemeindewald Sossen¬
heim im März d. Js . gekauften Holzes ist bis zum
1. Oktober d. Js . fällig.
3. Die Beträge für die gelieferten Kartoffeln
können abgehoben werden.
4 . Die Beträge für das Heu - und Grummet¬
gras sind bis zum l . Oktober d. Js . fällig.
, den 9 . September 1916?
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

^skaL-s^aebriebten.
Sossenheim , 9. September.
— Das Eiserne Kreuz 2 . Klasse erhielt der
hier (Jnft .-Regt.
Gefreite Leonhard Herbst von
Nr . 168 ) .
— Ein großer französischer Oelpapierballon
in Königstein i. T . nieder , der
ging am Sonntag
ungezählteZettel mit der Inschrift enthielt : „Deutsche
Soldaten ! Rumänien , das mit den Zentralmächten
verbündet war , hat sich soeben auf unsere Seite
gestellt : es hat Oesterreich Ungarn den Krieg er¬
Je 50 dieser Zettel waren zu einem
klärt ."
Päckchen vereinigt , die an Zündschnürchen befestigt
waren und beim langsamen Abglimmen der Schnur
nach und nach zur Erde flattern sollten . Durch
irgend ein „Versehen " gelangte aber der Ballon
mit seinem gesamten Inhalt über die Schlachtfront
hinaus und wurde weit ins deutsche Land Hinein¬
getrieben . Der Ballon ist jetzt in der Frankfurter
Kriegsausstellung zu besichtigen.
Mission der Pallottiner
— Die Kameruner
ist in ihrer Heimatstation zu Limburg a . d. L . ein¬
getroffen . Der Rektor der Mission Großhuber hielt
mit einem Feldgeistlichen und acht Schwestern der
Mission bis zum letzten Augenblick bei den deutschen
Truppen aus . Sie waren auf spanisches Gebiet
übergetreten und dort einige Zeit interniert . In
ihrer Begleitung befindet sich auch eine Tochter des
Utragara , die auf Wunsch ihres
Oberhäuptlings
Vaters , der treu zu Deutschland hält , in Deutschland
.
erzogen werden soll.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Immer noch trotz all ' und jedem , — was sich schon
ereignet hat , — finden Völker sich von neuem — für
statt — in den Krieg hineinden Zweck, an Englands
zutaumeln — ohne Ueberlegung oft , — nur weil man
nachher zum Schluffe — auf den Lohn von England
hofft . — Hätten diese Unglücksstaaten — nur die Augen
aufgemacht , — um zu sehen, wie das Schicksal —
wenden kann sich über Nacht , — Hütten sie begreifen
wollen , — wie die Sache wirklich steht , — war ' die
Einsicht ihnen sicher — noch gekommen nicht zu spät . —
sich
Unbesonnen hat statt dessen — jüngst Rumänien
jetzt — in den Krieg hineingeworfen — weil es glaubte,
daß zuletzt — doch auf Seiten der Entente — schließlich
der Erfolg zu sehn, — und der Fehler dieser Rechnung
— kommt ihm teuer einst zu stehn . — Wenn sich auch
die Zukunft heute — noch nicht übersehen läßt , — eins
steht fest auf alle Fälle , — daß man bald in Bukarest
— lernen wird , dem Tag zu fluchen , — wo man sich
so weit vergaß — und sich gegen unsre Waffen — auf¬
und Joncscu
zulehnen frech vermaß . — Philipescu
werden einst begreifen lernen , — daß sie alle zwei ge¬
boren — unter Leid - und Unglückssternen , — des ge¬
täuschten Volkes Rache — wenn das Ende abzusehen,
— sicher nicht
— wird an diesen zwei Hallunken
IV. IV.
vorübergehen .

Oie

fünfte

Kriegsanleihe.

Soll man 4V2 °/<>ige Schatzanweisungen
oder 5 °/oige
Anleihe kaufen ? Diese Fragen
werden sich jetzt und
in den nächsten Wochen gewiß viele vorlegen , die auch
die fünfte Kriegsanleihe , ebenso wie die vierte , den
Zeichner vor die Wahl stellt , ob er ein 5 °/» iges oder ein
4 V2/ " « iges

Papier

erwerben

will .

Die

Antwort

,

die

sich jeder selbst geben kann , wird nach Maßgabe
der
persönlichen Verhältnisse
und Wünsche verschieden ausfallen.
Wem es um eine Geldanlage von vieljähriger Dauer
zu tun ist, die keinerlei Arbeit , Mühewaltung
oder Auf¬
merksamkeit erfordert , für den empfiehlt sich der Erlverb
des 50/oigen Papiers . Noch besser , er meldet seine
Zeichnung zur Eintragung
in das Neichsschuldbuch an;
er ist dann gegen jeden Schaden (Diebstahl , Feuer usw .)
vollkommen gesichert , er braucht nicht einmal die Zinsen
abzuheben oder die Zinsscheine abzuschneiden , denn die
Zinsen werden ihm auf Antrag ins Haus geschickt bzw.
seiner Bank , Sparkasse usw . kostenfrei überwiesen . Zn
alledem hat er noch den Vorteil , daß er für 100 Mark
Nennwert der Anleihe 20 Pfennig weniger zahlt als der¬
jenige , der eine freie Zeichnung
bewirkt , wogegen der
Schuldbuchzeichner nur die Verpflichtung übernimmt , die
Eintragung
nicht vor dem 15 . Oktober 1917 zurück¬
zuziehen . Stücke der 5 °/oigen Anleihe bieten des wei¬
teren folgende Vorteile.
Sowohl bei der Rückzahlung , die nach dem 1. Oktober
>924 ersolgen kann , wie auch bei der Verwendung
zur
Entrichtung
der einmaligen
außerordentlichen
Kriegs¬
abgabe , die im Rechnungsjahr
1917 fällig wird , erzielt
der Besitzer von 5 hl, jger Anleihe , da der Erwerbspreis
98 Mark beträgt , aber die Rückzahlung
und die An¬
nahme an Zahlungsstatt
zum Nennwert erfolgt , einen
Gewinn von 2 Mark auf je 100 Mark . Der Zinsertrag
der bprozentigen
Airleihe stellt sich unter Einrechnung
dieser Vorteile aus 5,35 °/o und bleibt bis zum 1 . Oktober
1924 unter alle » Umständen in dieser Höhe bestehen.
Wen » in späterer Zeit eine Herabsetzung des Zinsfußes
einmal beschlossen werden sollte , waS heute kein Mensch
vorauSzusehen
vermag , so brauchen die Besitzer der
5 Haigen Kriegsanleihe
sich hiermit nicht zu bescheiden;
üe können vielmehr dann Rückzahlung der Nennwerte
verlangen ; jeder Nachteil ist also ausgeschlossen.
Gleich große Vorzüge bieten die 4Vs hingen Schatzanweisnngen .
Für diejenigen Zeichner bestimmt , die
ach die Möglichkeit offenhallen
wollen , schon vor dem
i . Oktober 1924 das Geld , das sie dem Reiche dargetiehen haben , zmnckzuerhalten
und den Nüctzahlungsgewinn zu machen , werden die Schatzanweisungen
vom
Fahre 1923 an ausgelost , und zwar in 10 Serien,
deren erste im Januar
1923 an die Reihe kommt . Wer
labet Glück hat , d . h . früh ansgelost wird , kann nicht
nur früher als der Besitzer von 5 hlnger Anleihe zu
seinem Gelds und zu dem Nückzahlungsgewinn
ge¬
langen , der bei den zum Kurse von 95 ausgegebenen
Schatzanweisungen
5 Mark beträgt , er erlangt auch
einen beträchtlich höheren
Zinsgenuß , da sich die
nominell 4Vs hingen Schatzanweisungen
bei einer Lauf¬
zeit von 7 Jahren
(bis 1923 ) mit 5,51 hi, verzinsen.
Aber auch wer später oder gar erst im letzten Jahre
( ! 932 ) ansgelost
wird , darf mit dem Zinsertrag , den
die Schatzanweisungen abwerfen , durchaus zufrieden sein.
Bei den Schatzanweisungen
mit der längsten Laufzeit
!l5Vs Jahre ) stellt sich die Verzinsung immer noch auf
5,07 hin
Wie man sieht, sind auch die Schatzanweisungen
tatsächlich ein 5hi >ige § Papier ; ihr Zinsertrag
kann
niemals unter 5 hi» sinken. Die Schatzanweisungen , bei
denen man immer den niedrigen
Ausgabekurs
von
95 Mark im Auge behalten muß , bieten aber noch den
weiteren Vorteil , daß die Einlösung
der ausgelosten
Schatzanweisungen
nicht siattzusinden
braucht , solche
Schatzanweisungen
vielmehr in 4V2 hinge Schuldver¬
schreibungen umgewandelt , von ihrem Besitzer behalten
werden können , und zwar bis zum 1. Juli 1932 . Das

I bedeutet , daß derjenige , der Schatzanweisungen
zeichnet,
einen Zinsgenuß
im Betrage
zwischen 5,51 hi> und
5,07 hi>, jedenfalls
immer mehr als 5 ho, bis zum
1. Juli 1932 , also sür nahezu 16 Jahre
sich sichern
kann.
Im übrigen sind die Bedingungen
für Anleihestücke
und Schatzanweisungen
im wesentlichen die gleichen ; sür
beide gelten dieselbe Zeichnnngsfrist , dieselben Pflichtzahliage und auch dieselben Zeichmmgsstellen , letzteres
mit der einzigen Ausnahme , daß bei den Postämtern,
die hauptsächlich mit Zuspruch aus den Kreisen der
kleinen Sparer
zu rechnen haben , nur Zeichnungen
auf die 5 hinge Anleihe enigegengenommen
werden.
Volle Übereinstimmung
besteht weiter darin , daß bei
beiden Papieren
Stückzinsen
vergütet
werden , daß
beide von den
staatlichen
Darlehnskassen
bis
zu
75 °/o ihres
Wertes
bestehen
und
die Darlehen,
nötigenfalls
bis über das Kriegsende hinaus , gestundet
werden , und endlich , daß beide bei Entrichtung
der
außerordentlichen
Kriegsabgabe
— Anleihestücke mit
2 Mark , Schatzanweisungen
mit IV 2 Mark
Gewinn sür
den Steuerzahler
— an Zahlungsstatt
angenommen
werden . Das 5 hinge und nicht minder das 4GL hinge
Papier
hat seinen besonderen und großen Vorteil , so
daß der Zeichner , wofür er sich auch entscheidet , großen
Nutzen und beträchtlichen Gewinn davonirägt.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
Ein vernünftiger Engländer.
Die Londoner .Nation ' sagt in einem Leiiaufsatz u . a . :
Deutschland müsse zunächst seine Niederlage anerkennen,
bevor man
über Frieden
verhandeln
lönne .
Das
Blatt glaubt , daß auch nach diesem Kriege die Bildung
eines europäischen Konzerns
möglich sein wird . Auch
Deutschland müsse darin ausgenommen werden . Weigert
es sich aber , so solle man einen Friedensbund
ohne
Deutschland
gründen . Es könne natür¬
lich nicht daran gedacht werden , das Deutsche Reich auseinanderzureißen , die Zeniralmächte
könne man nicht
vollständig vernichten . Auch sei es unrecht , sie nach
Beendigung
dieses Krieges
von dem Völkerverkehr
ausschsteßen zu wollen . Aus der Tatsache , daß Deutsch¬
land den Krieg nicht gewinne , brauche man nicht zu
schließen , daß es nun in seinen Grundfesten erschüttert
worden sei. Das
englische Heer denke darüber ganz
anders , die Stimmung
im Heere sei friedliebender
als
in der englischen Bevölkerung
und in den Zeitungen,
denn die Soldaten
sehen täglich die Schrecken des
Krieges . Es gäbe auch Männer
an der Spitze des
Vierverbandes , welche die allgemeine
ernste
Lage
Englands
fühlen und begreifen , daß Kämpfe
von unbeschränkter Dauer
sür den Sieger
ebenso ver¬
derblich werden können wie sür den Besiegien.

Die Schrecke» der deutschen Luftangriffe.
Nachdem die Lustschiffangriffe auf die englischen und
schottischen Küstenorte sich in letzter Zeit gemehrt haben,
hat die englische Regierung
auf Drängen der Arbeiter¬
partei bestimmt , daß die Munitionsfabriken
von
Chatham , Hüll , Dundee und Brighton
geschlossen
und die Betriebe nach der Westküste Schottlands
verlegt
werden.
*

Rußlands furchtbare Verluste.
Schweizer Blättern zufolge verzeichnen die amtlichen
Verlustlisten
des Kiewer Zentralerkennungsdienstes
fol¬
gende Ziffern : Vom 1. Juni , also seit der russischen
Offensive bis zum 20 . August , 685 000 Mann¬
schaften
und 54 600 Offiziere
als
tot , ver¬
wundet und vermißt ; 18 000 Offiziere werden als ge¬
fallen angeführt , unter diesen befinden sich 23 Generale
und 38 Regimentskommandeure
. Die weiteren Verluste
der Russen dürften nach demselben furchtbaren Maßstabe
zu schätzen sein . So wurden in den drei Tagen der
Schlacht von Swiniuchy — 31 . August , 1. und 3 . Sep¬

tember — 17 000 russische Tote
von knapp 15 Kilometern.
*

gezählt

auf einer Front

Eine Erklärung des bulgarischen Kriegsministers.
Der bulgarische Kriegsminister
veröffentlicht nach¬
stehende Erklärung : Die Entscheidung Rumäniens
hat
uns nicht überrascht , denn Rumänien
hat uns bereits
seit Wochen an der Grenze herausgefordert
und zwar
nicht mit den in solchen Fällen üblichen Grenzzwischenfällen ,
sondern
mit
dem Einfall
größerer
Truppenteile.
Auf
unsere Einsprüche erwiderte
die rumänische Regierung
immer in zynischer , keines¬
wegs korrekter Weise . Wir aber schwiegen , weil wir
vorher alle freundschaftlichen Mittel anwenden
wollten.
Nun aber hat die Stunde geschlagen . Der gegen unsere
Verbündeten
gerichtete Angriff Rumäniens
hat das Faß
zum Überlaufen gefüllt . Rumänien
wird sich diesmal
nicht mehr dem Bulgarien
von 1913 «gegenüber be¬
finden , sondern einem stark vorbereiteten
Lande , das
jedes Opfer bringen wird , um die Früchte seines Sieges
zu sichern.

Das Luftbsmbardement von Bukarest.
Der Sofioter ,Dnevnik ' bringst aus Nustschuk Einzel¬
heiten über die Bombardierung
der rumäni¬
schen
Hauptstadt.
Das
Bombardement
hat
größten
Erfolg
erzielt . Die Panik unter der
Bevölkerung hat unbeschreibliche Maße angenommen.

f^eMrale frieäensvermiltlung?

Die Londoner
Zeitschrift ,Forthnightly
Review ' be¬
hauptet in etwas geheimnisvoller Weise , daß Washington
noch in diesem Sommer , spätestens aber im Herbst den
Waffenstillstand
zu Friedensverhandlungen
herbeiführen
wird . Man ist sich der Tatsache bewußt , führt das
Blatt aus , daß alle neutralen Länder mit diesem Ver¬
such, den Frieden
herbeizuführen , einverstanden
sein
Werden .
Der Gedanke einer neutralen Vermittlung
ist
nicht so phantastisch , wie es schien.
Er könnte sogar,
wie man hoffen darf , zur Herbeiführung
eines end¬
gültigen Friedens führen.
An eine Verständigung
der Kriegführenden
unter¬
einander ist aber nicht zu denken , da die Vierverbands¬
mitglieder tatsächlich in der Lage sind , die erkämpften
Vorteile der Zeniralmächte
zu verringern .
Amerika
allein kann bei diesem Fliedensschluß
nur eine be¬
schränkte Rolle spielen , denn während alle anderen neu¬
tralen Länder erhebliche Verluste erlitten haben , durch
Rückgang
ihres Handels , des
Emporschnellens
der
Lebensmittelpreise , die Überflutung
der Städte
mit
Flüchtlingen , und während sie in steter Gefahr schweben,
ihr Land an der Schwelle des Krieges zu sehen, ist
allein Amerika von diesem Nachteil verschont.
Gegenwärtig
ist Holland am meisten durch die Er¬
eignisse mitgenommen . Die Haager Regierung
hat be¬
reits in Washington einen Gedankenaustausch
veranlaßt
über die Frage , in welcher Weise die Neutralen
ihre
Stellung zu behaupten imstande sein könnten . Anderer¬
seits hat Wilson alles Interesse
daran , vor November
seine Wiederwahl
durch Förderung
des Friedens
zu
sichern . Die Sympathien
der Deutsch - Amerikaner hat
er völlig verspielt , während er auch die VierverbandsFreunde durch seine schwächlichen Noten sich entfremdet
hat . Aber wenn es ihm gelingen würde , einen Frieden
oder einen Waffenstillstand
herbeizuführen , würden alle
Parteistreitigkeiten
um seine Person aufhören.
Selbstverständlich
hat Amerika auch seine Bedenken
gegen die Art der englischen Kriegführung . Dabei ist
die Beschlagnahme
der Postsendungen
der Neutralen
fast die wichtigste Beschwerde .
Auch die englische
Schwarze Liste . Trotzdem aber sind die Der . Staaten
bei diesem Kriege nicht derart in Mitleidenschaft
ge¬
zogen , daß man ihnen allein ein berechtigt
Interesse
zur Intervention
zusprechen könnte . Deshalb
erwarten
' Kreise , die über die tatsächlichen Ansichten und Hand-

fest genug geflochten , lockerte sich. Pferd und Rsitkleid
„Komtesse — wer — wie kommen Sie zu dieser
waren mit Schaum bedeckt.
23j
Frage ? "
Roman von H. CourthS
- Mahler.
Jutta sah und hörte nichts , dachte nur immer an das
„Gleichviel . Wußten Sie darum ? "
(Fortsetzung .)
Eine :
Er hat dich betrogen mit seinen herzlichen
Er richtete sich hoch auf . „Ja — ich wußte es ."
Sie sahen sich beide starr an .
Endlich richtete
Worten , mit seinen werfenden
Blicken , er liebt eine
sich Dolly aufSie lachte nervös auf . „Trotzdem Sie mir das
andere , — du solltest ihm nur Mittel zum Zweck, das
Gegenteil
„Abwarten — noch ist nichts verloren ."
versicherten !
Aber noch eine Frage : Ist
überflüssige Anhängsel an Ravenau und Schönrode sein.
es wahr , daß Graf Ravenau Sie zu meinem Gatten
„Und wenn sie nach Gerlachhansen reitet ?
Wenn
Sein ganzes Wesen war Lüge — Lüge!
sie ihn fragt ? "
bestimmte , ehe ich nach Ravenau zurückkehrte ? Haben
Sie wußte nicht , wo sie sich befand.
Sie ihm dafür versprechen müssen , mich um jeden Preis
„Er kann im Grunde nichts ableuguen . Jedenfalls
„Wunschmaid " hatte keine Führung mehr , und ihre
von meiner Mutter zu trennen ? "
müssen Ivir auch darauf gefaßt sein. Kehre einstweilen
flüchtigen Hufe berührten
kaum den Boden . Plötzlich,
nchig in dein Zimmer zurück."
Götz schaute bleich und ernst , aber ruhig , in ihr
an einem Kreuzweg , scheute sie und sprang leicht zu
zuckendes Antlitz.
Er lachte gereizt.
Seite . Jutta
blickte auf — aber ihr erschien Götz Ger„Ruhig ? "
„Ja — es ist wahr . Hören Sie mich an , Kom¬
lachhausen , der eben ihren Weg kreuzen wollte.
Sie brauste auf.
tesse, ich
,
Jutta
riß das Pferd zurück. Zornig , mit schmerzSie ließ die Reitpeitsche durch die Luft sausen.
„Glaubst
du , ich bin in behaglicher Stimmung?
veqogenem Gesicht sah sie ihn an . Er grüßte sie sicht¬
Geh — ich muß Nachdenken, wie wir uns aus der
„Bitte — sparen wir uns Auseinandersetzungen.
lich erfreut . Aber ein Blick in ihre düster klammernden
Schlinge ziehen ."
Ich will Ihnen
nur sagen , daß ich mir erlaubte , selbst
Augen
,
auf
ihre
*
finstere Stirn
*
machte ihn betroffen.
über
meine
Hand
zu verfügen , denn ich habe mich
He
So hatte er Jutta von Ravenau noch nie gesehen.
mit Herrn
von Sonsfeld
Jutta war , nachdem sie von ihrer Mutter gegangen,
verlobt . — Und mein»
Sie nahm sich zusammen . Ihr Stolz bäumte sich auf.
Mutter ist in Ravenau .
in ihr Zimmer geeilt . Hastig ließ sie sich von Johanne,
Guten Morgen , Herr von
Ihn nur nicht merken lassen , wie sie litt bei dem Be¬
die eben ihre Sachen zur Abreise packte, das Reitkleid
Gerlachhansen .
Eine
Empfehlung
an Ihre
Frau
wußtsein , nicht von ihm geliebt zu werden.
Mutter ." Sie warf ihr Pferd herum und jagie davon,
Überwerfen . Eine besorgte Frage des Mädchen über
„Sie hier , Komtesse Julia
—
und
ganz
allein ? "
ihr bleiches Aussehen
ohne noch einen Blick ans sein verstörtes Gesicht zu
beantwortete
sie nur mit einem
fragte er besorgt.
stummen Kopsschüttelu.
richten .
Götz starrte ihr wie versteinert nach . War
Sie warf den Kopf zurück. Ein hochmütiger Zug
Als sie daun ihr Pferd bestiegen und eilig davon¬
das wirklich Jutta Ravenau , die so zu ihm gesprochen,
lag um ihren zusammengepreßten
Mund.
die dort in solcher Wildheit
ritt , brannte ein düsteres Feuer in ihren Augen . Auf
aus dem bereits
er¬
„Ich konnte allerdings
nicht hoffen .
Sie hier zu
der Stirn trat die charakteristische Trotzfalte schärfer als
schöpften Pferde dahinraste ? » erlobt ? Mit Herbert
treffen , Herr von Gerlachhansen . Da es jedoch ge¬
je hervor . Wohin sie reiten würde , wußte sie nicht.
Sonsfeld ? Und ihre Mutter
in Ravenau ? " Woher
schehen, trifft es sich günstig , da ich einige Fragen an
Nur hinaus wollte sie, nur allein sein mit dem furcht¬
wußte
sie von
dem unseligen
Plan
des Grafen
Sie zu richten habe ."
Ravenau , wer hatte ihn ihr hinterbracht — gewiß in
baren Schmerz , der ihre Seele erfüllte — nur aus¬
Er ritt näher an sie heran . „Was wünschen Sie
entstellter Weise?
loben lassen , was ihre Brust wie mit eisernen Klammern
zu wissen, Komtesse ? " fragte er beunruhigt.
Wie Blei lag es in seinen Gliedern . Aon all ' den
nupreßie.
Sie sah ihn scharf an und antwortete
ganz brüsk:
Planlos
Gedanken , die ans ihn euistnrmieii , löste sich immer klarer
jagte sie durch den Wald .
Ihr
Atem
„Wußten Sie , daß meine Mutter noch lebt ? "
der eine heraus : Sie ist dir verloren — ist die Braut
ging schwer, ihr Saar .
d- y
eM -t -,
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lungen
in Washington
immer gut informiert
waren,
daß , so gern Wilson möglichst schnell eine Vermittlung
anbahnen würde , er doch darüber im klaren ist, daß er
das nur tun könne gemeinsam mit den europäischen
Neutralen , die selbstverständlich mehr an der Beendigung
des Krieges interessiert sind als die Ver . Staaten.

Politische Kunclschau.
Deutschland.
*Bci
den Beratungen , die gelegentlich der An¬
wesenheit des Reichskanzlers
und des Staatssekretärs
Dr . Helfferich im Kaiserlichen Hauptquartier
stattfanden,
ist, gutem Vernehmen nach , auch die Frage der Ver¬
längerung
der
Legislatur
- Periode
zur
Sprache gekommen .
Eine Vorlage
der Verbündeten
Regierungen ist mit Bestimmtheit in Bälde zu erwarten,
ob sie aber schon bei der kurzen Tagung im September
oder erst im November
vorgelegt werden wird , steht
noch nicht fest und hängt anscheinend davon ab , ob bis
dahin eine Klärung der Kriegslage bestimmtere Schlüffe
auf das Kriegsende zulassen wird .
In Frage kommen
durfte eine Verlängerung
der gegenwärtigen
(13 .) Legis¬
latur -Periode
um 1 Jahr , d . h. bis zum 12 . Ja¬
nuar 1918.

die Weisung , Griechenland
innerhalb
24 Stunden
zu
verlassen , und begaben sich nach Florina , von wo aus
sie über Bulgarien
ihre Heimat erreichen werden . Die
diplomatischen Vertreter der genannten Mächte sind von
den Maßnahmen
nicht betroffen . Zwischen Benizelos
und den Mitgliedern
des Kabinetts
fand eine längere
Konferenz statt . Ersterer nahm in alle wichtigen Doku¬
mente über die letzten Unterhandlungen
Griechenlands
mit den Vierverbandsmächten
Einsicht und hatte dann
eine längere Unterredung mit dem englischen Gesandten.

Oie 8ouviUe-8cbluckt.
Die Stellungen
um die Souville - Scblucht , die sich in der
Richtung von Nordost nach Südwcst als eine steil abfallende
Senke tief zwischen den Chapitrewald
und die Südausläufer
des Fumin schieben , zählten seit Monaten zu den schwierigsten
Kampfabschnitten
im Gelände
von Verdun .
Die Schlucht
war , als der furchtbarste
dem Fort Souville
in nordöstlicher
Richtung
vorgelagerte
Stützpunkt , von den Franzosen
mit
allen Mitteln
der Befestigungskunst
ausgebaut . Sie
war

* Bei der Ersatzwahl zum preußischen Landtage jür
den Wahlkreis Colmar
- Cz arnikau
- FilehneSchneidemühl
wurde Kommerzienrat Willoeper
(Colmar , freikonservativ ) mit 205 Stimmen zum Nach¬
folger des verstorbenen
Landtagsabgeordneten
Viereck
gewählt.
Oberbürgermeister
Dr . Krause (Schneide¬
mühl , freikonservativ ) erhielt 139 Stimmen.

nächst 25 000 Akk. bereitgestellt
zur Anlage
einer
städtischen Molkerei auf einem Stadtgrundstück , die
schätzungsweise 4000 Liter Milch auf den Tag aus
ländlichen Ortschaften beziehen und an die Nathenower
Bürgerschaft
verkaufen soll.
Weiter ist die Erbauung
eines auf den Massenbetrieb
eingerichteten Schweineund Hühnerstalles aus den : Wirtschaftshof des Nathenower
städtischen Krankenhauses
beschlossen worden . Schließ¬
lich einigten sich die Behörden
noch auf die Aus¬
setzung von Schweinezucht - Prämien
für besonders
schwere Tiere.
Nürnberg . Hopfenhändler Kommerzienrat Hopf und
seine Frau hierselöst haben zum Andenken an ihren im
August gefallenen
Sohn
200 000 Mark für Kriegs¬
beschädigte gestiftet . Der Magistrat
beschloß , in An¬
erkennung der Hochherzigkeit der Stiftung , deren Ver¬
waltung zu übernehmen.

Merseburg .

Frankreich.

Flensburg .

*Der Haushaltsausschuß
prüfte den Ribotschen Ge¬
setzentwurf , der für das vierte Vierteljahr
provisorische
Kredite
im Betrage von 8341 Millionen
Frank
eröffnen will.
*Jn Paris hat wieder eine große Munitions¬
konferenz
stattgesunden , an der Vertreter aller Vierverbandsstaaten
teilgenommen haben.

Schweden.
*Nach Mitteilung
der schwedischen Gesandtschaft in
Petersburg hat die russische Negierung eine entgegen¬
kommende
Antwort
bezüglich der Kaperung des
deutschen Dampfers
„Desterro " gegeben . Der Dampfer
.Desterro " war innerhalb der schwedischen Hoheitsgrenze
von einem russischen 11 - Boot gekapert worden . Die
schwedische Regierung
hatte aus diesem Anlaß einen
außergewöhnlich
scharfen Protest
nach Petersburg
ge¬
richtet . Dieser Protest , der von der gesamten schwe¬
dischen Presse — auch in dem vierverbandssreundlichen
Teil — unterstützt wurde , scheint seine Wirkung
in
Petersburg
nicht verfehlt zu haben.

Balkanstaaterr.
*Die Pariser Blätter
melden aus Athen , daß der
Vierverband seine Kontrolle
über die griechische
Post - und Telegraphen
- Verwaltung
be¬
gonnen hat . Die Untertanen der Zentralmächte , deren
Ausweisung
der Vierverband
gefordert hatte , erhielten
Willenlos
ließ er das Pferd laufen und erwachte
erst aus seinen : Brüten , als es vor dem Tor seines
Hauses hielt.
Jutta
war endlich nach Hause zurückgekehrt . Ohne
das Reitkleid abzulegen , trat sie in den Salon
und
ließ Herrn von Sonsfeld zu sich bitten.
Dieser folgte ihrem Ruf sehr schnell und warf
bei seinem Eintritt
einen prüfenden Blick auf die
reglos am Fenster stehende Mädchengestalt.
„Gnädige Komtesse haben befohlen / sagte er mit
elegischer Miene.
Jutta wandte sich ihm zu . Erst jetzt warf sie Hut
und Reitpeitsche auf den Tisch und zerrte nervös
die Handschuhe von ihren Fingern . Ihr Haar , sonst
so sorgfältig geordnet , hing wirr um ihren Kopf.
Sie war sehr bleich. Tiefe Ringe umschatteten ihre
Augen und hochmütiger Trotz lag noch immer auf ihrem
Gesicht.
Ohne Sonsfeld
anzublicken , sagte sie hastig , als
habe sie Eile , die Worte loszuwerden.
„Herr von Sonsfeld , Sie sagten mir vor wenigen
Stunden , daß Sie mich lieben , ohne mich um meine
Hand zu bitten . Ich erwarte , daß Sie das Versäumte
liachholeu ."
Er trat in freudiger Bestürzung
auf sie zu , und
diesmal war der Ausdruck seines Gesichtes echt, ebenso
der erlösende Seufzer , der seiner Brust entstieg.
„Komtesse — gnädige
Komtesse — Sie treiben
doch nicht Spott mit den : Herzen eines Mannes , das
nur für Sie schlägt ? "
„Stein , es ist mein Ernst . Ich will Ihnen
auch
mein seltsames Verhalten
erklären . Wissen Sie , daß
Frau »,,i Sterneck meine Mutter ist ? "
„Ja , Komtesse , ich war in den letzten Jahren
!
der eiWge Vertrante
der Ärmsten und Lenge ihrer j

Die Strafkammer verhandelte gegen

einen Hufner aus Groß -Sandek , der der Behörde falsche
Angaben über seine Geireidebestände
gemacht und auch
Gerste und Hafer ohne Erlaubnis
verkauft hatte . Bei
Revision wurden Geireidebestände
gesunden , die dreimal
so hoch waren , als er angegeben halte . Das Gericht
erkannte in Anbetracht der vermögenden Lage des An¬
geklagten auf eine Geldstrafe von 3000 Mark.

Hof .

Schweiz.
* Dem Bundespräsidenten
wurde vom schweizerischen
Sekretär
der neutralen
Konferenz
eine VolksPetition
überreicht , die von den Gemeindebehörden
und Vereinen , sowie von vielen Privaten aus 844 Ge¬
meinden der Schweiz im Namen von 240147 Bürgern
unterzeichnet war . Die Petition richtet an den Bundesrat
die dringende Bitte , die Initiative
für die Einberufung
einer Konferenz
neutraler
Staaten
zu
er¬
greifen , die den kriegführenden Regierungen , sobald die
Umstände es irgend gestatten , ihre Dienste zur Ver¬
mittlung anzubieten
und einen Waffenstillstand
vorzu¬
schlagen hätte , und die die vorbereitenden Maßnahmen
zur Einberufung
eines allgemeinen
Staatskongreffes
wessen würde , um auf diesem Wege die Schaffung einer
zwischenstaatlichen Rechtsorganisation
anzubahnen.

Der Regierungspräsident hat einem

Apothekenbesitzer die Genehmigung
zur Errichtung eines
Helferinuenkursus
erteilt , zu dem sich bereits zahlreiche
Damen , die sich dem Apothekenfach widmen wollen , an¬
gemeldet haben . Als Bedingung
wurde bei Erteilung
der Genehmigung freilich gemacht , daß die Damen nicht
in der Rezeptur beschäftigt werden dürfen . Immerhin
wird für sie in rein mechanischen Arbeiten und zum
Handverkauf , zu dem sie zugelassen sind , reichlich Be¬
schäftigung sein. Wie groß die Nachfrage nach den
weiblichen Anwärtern bei den Apothekcnbesitzern ist, geht
daraus hervor , daß allein in der .letzten Nummer des
Berliner
pharmazeutischen
Fachblattes
14 Gehilfinnen
gesucht werden . Das „Fräulein Apotheker " wird also
bald keine Seltenheit mehr sein.

durch ihre flankierende Wirkung
nach beiden Seiten
ständig
eine schwere Bedrohung
für unsere im Chapitrewalde , auf
dem Fumin
und dem Bergwalde
kämpfenden Mannschaften.
Deshalb wurden der Angriff und die Wegnahme
der Schlucht
beschlossen . Die Ziele wurden in glänzendem Sturme erreicht.
Nach enormer Artillerie -Vorbereitung
stürzten sich Rheinländer
und Westfalen , die aus der deutschen linken Flanke im Berg¬
walde niederschwenkten , auf den Feind , und Bayern , die
östlich der Souville - Schlucht in die Tiefe drängten , warfen
sich aus dem Chapitrewalde
vom Osten und Nordostcn
her
auf den Gegner . Die Franzosen
wurden
aus der Schlucht
geworfen , die nunmehr
ein neuer , wertvoller
Besitz für
uns ist.

Volkswirtschaft.
Leihweise
Überlassung
von
Fleischkarteu
ist
strafbar . Es ist in letzter Zeit wiederholt die Wahrnehmung
gemacht worden , daß Fleischkarteu . sogar gegen Entschädigung,
leihweise dritten Personen
zum Einkauf
überlassen
wurden.
Es wird deshalb
von berufener
Seite darauf
hingewiesen,
daß
die Fleischkarten
nicht übertragbar
sind .
Zuwider¬
handlungen
werden bestraft . Jede zur Kenntnis
der Lebens¬
mittel - Abteilung
gelangende
Übertretung
wird zur Anzeige
gebracht.

dnpolililcber Tagesbericht.
Berlin . Es waren Zweifel entstanden, ob auch für
den Ankauf von Fahnen ein Bezugsschein nötig ist. Die
zuständige Behörde hat entschieden , daß auch für den
Ankauf der Fahnen
und Flaggen
ein Bezugsschein er¬
forderlich ist, und zwar ohne Rücksicht darauf , welche
Länge die Fahne hat.
Rathenow .
wurden

Gemäß dem Anträge des Magistrats

in der letzten Stadtverordnetenversammlung

zu¬

schmerzvollen Sehnsucht nach ihrem Kinde .
Als ich
noch ein Knabe , kam Ihre Mutter zu meinen Eltern.
Mein Oheim brachte uns die Unglückliche. Ihre Schön¬
heit , ihr Leid machte einen tiefen Eindruck auf mich.
Ich hatte sie lieb von : ersten Tage an .
Bis zum
heutigen Tage weiß ich alles , waS mit Ihnen
zusammenhängt , von ihr ."
Jutta stützte sich auf den Tisch und preßte ihre
fiebertrockenen Lippen
auseinander .
Dann
sagte sie
leise:
„So
wissen Sie auch, daß mein Großvater mich
an Götz Gerlachhansen
verhandeln wollte ? "
Er blickte wie erschüttert zu Boden . „Ich glaubte,
daß Herr von Gerlachhausen
bereits ein Recht an Sie
-hätte , Komtesse .
Um so hoffnungsloser
erschien mir
meine Liebe . "
Sie trat auf ihn zu , die Stirn finster zusammen¬
ziehend.
„Ich lasse mich aber nicht verhandeln , Herr von
Sonsfeld . Frei will ich über meine Hand verfügen
und sie dem Manne reichen , der mich treu und un¬
eigennützig liebt . Ich bin Herrin meiner selbst. Daß
ich Sie so liebe , wie Sie mich, kann ich nicht be¬
haupte ^
aber ich schätze Sie
hoch und empfinde
freundlich
für Sie . Lassen Sie mir Zeit , vielleicht
erwidere ich eines Tages Ihre Neigung . Wollen Sie
es daraufhin
mit mir wagen ?
Ich brauche einen
männlichen
Schutz . Vielleicht läßt Herr voi : Gerlach¬
hausen die MaSke der Freundschaft fallen und zeigt sich
mir als Feind . Wollen Sie mein Schützer sein ? "
Sonsfeld
faßte wie überwältigt
vom Glück die
Hand und preßte sie an die Lippen.
„Jutta , teure , geliebte Jutla , Sie machen mich !
zum Glücklichsten der Sterblichen . Ob ich will ! Mir !
heißer Freude I Wehe demjenigen , der eS wagt , Hünen j

In Münchberg sind das Ehepaar Grein und

ihr Dienstmädchen nach dem Genüsse von Wurst unter
Vergiftungserscheinungen
schwer erkrankt .
Grein
ist
gestorben.

Paris .

Hier fand eine Gedächtnisfeier zur Er¬

innerung
an den vor einem Jahre erfolgten Tod des
Fliegers Pögoud
statt . Nach der Feier wurde mitge¬
teilt , daß dem Flieger auf dem Friedhof Montparnasse
ein Denkmal
gesetzt werden soll ; der Entwurf
zeigt
eine marmorne Grabstelle
mit einem marmornen Adler
und darüber die bronzene Büste Pögouds , der eine
Fahne in der Hand hält.
Suwalki . Hier wurde das erste deutsche Lehrer¬
seminar mit einem dreimonatigen
pädagogischen Kursus
eröffnet.
Stockholm . Aus Moskau erhält Stockholms Dagblad ' von eiuem Augenzeugen
folgende Schilderung:
Ein Eisenbahnzug , vollgepfropft mit Verwundeten
von
der Front , lag längere Zeit in Moskau , ohne daß
man sich um die Verwundeten
irgend
gekümmert
hätte . Man ließ sie in den Wagen liegen , statt sie in
Lazarette unterzubringen , wo freilich alles überfüllt war.
Als sich in Moskau das Gerücht von der Vernachlässi¬
gung
der russischen Schwerverwundeten
verbreitete,
wurde große Erbitterung
unter der Bevölkerung hervor¬
gerufen . Eine große Menge versammelte sich vor der
Eisenbahnstation
und verlangte
laut , daß den Ver¬
wundeten
die nötige Pflege
zuteil werde .
Sofort
wurde Militär abkommandiert , um den Volksauflauf zu
zerstreuen .
Aber als die Demonstranten
nicht nach¬
gaben und Befehl zu scharfem Schießen gegeben wurde,
weigerten sich die Soldaten , zu schießen . Gegen das
revoltierende Militär wurde nun ein verstärktes Polizei¬
aufgebot geschickt, es kam zu einem blutigen Zusammen¬
stoß , bei dem es auf beiden Seiten
viele Tote und
Verwundete gab .
«u«, ».
auch nur mit einem Blick zu nahe zu treten I Heißen,
innigen Dank für Ihr Vertrauen ! Ich weiß , es wird
mir gelingen , Ihr
Herz
zu
gelmnne ».
Meine
grenzenlose Liebe kam : nicht ohne Erwiderung
bleiben.
Unermüdlich will ich darum werben ."
Sie
starrte vor sich hin .
Seine
Worte klangen
wie aus weiter Ferne au ihr Ohr . Stumm ließ sie
es geschehen, daß er ihre zitternden Hände mit Küssen
bedeckte. Sie in seine Arme zu nehmen und ihren
Mund zu küssen wagte er nicht.
Er wußte , daß sie
wie im Fieber handelte , und hütete sich, sie durch un¬
angebrachte Zärtlichkeit zu erschrecken.
„Bitte , lassen Sie die Leute
Herbeirusen , lieber
Herbert — auch meine Mutter . Sofort
werde unser»
Verlobung proklamiert . Mau soll sich in der Halle ver¬
sammeln ."
Sonsfeld
verbeugte
sich u „ d gab einem Diener
die nötige Weisung.
Jutta lehnte blaß und müde mit brennenden Augen
am Kamin .
Sonsfeld
trat neben sie und zog wieder
und wieder ihre Hand au die Lippen . Als ihre Mutter
eiiiirat , atmete Jutta auf und trat ihr entgegen . Sir
sah. nicht den heimlichen Blick des Einverständnisses , den
diese mit Sonsfeld tauschte.
„Meine liebe Mutter , Herbert und ich, wir hab »»l
uns verlobt . Du brauchst dich nicht mehr von ihm zu
trennen , und hast nun zwei Kinder , die dich lieben und
für langes Leid entschädigen wollen ."
Dolly Sterneck nahm sie zärtlich in ihre » rme.
„Gott segne dich, mein Kind , und schenke dir Glück,"
sagte sie mit wirklicher Empfindung . Sie umarmt » auch
Herbert und küßte ihn.
Jutta war noch immer wie im Fieber.
Sers

. ..Fortsetzung
.
(

folgt .)

- "

Bekanntmachung
des

Fünfte

Sruppenwaszelwerlres.

In der Nacht vom 12. zum 13.
September findet die Spülung des
Wasserleitungsrohrnetzes statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends
bis 4 Uhr morgens kann Wasser aus
dem Rohrnetz nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher er¬
sucht, sich vor Beginn genügend mit
Wasser zu versehen.
Sossenheim, den 9. Sept. 1916.
Die Betriebsleitung.

Kalhol. Gottesdienst.
13. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 91/a
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 1% Uhr:
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte für
Marienhausen.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr Michaelsandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Herz-Mariä -Andacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6V4 Uhr
1. hl.
Messe; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für den
verst. Krieger Joh . Leonh. Kinkel; b) 1.
Sterbeamt für den gef. Krieger Johann
Joseph Rieb.
Dienstag : a) best. hl. Messe für
Andreas Kinkel u. Ehefr. Kath. zu Ehren
d. hl. Rochus : b) best. Amt für Leonhard
Hochstadt u. Ehefrau Christine geb. Schreiber
u. Sohn Leonhard.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Leonhard Hochstadt, Ehefrau Christine geb.
Schreiber u. Sohn Leonhard ; b) 2. Sterbe¬
amt für den gef. Krieger Joh . Jos . Rieb.
Donnerstag
: a) hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Jahramt f. d. gefall.
Krieger Anton Abt.
Freitag : a) best. hl. Messe für Paul
Markus Kinkel u. Ehefrau A. M. geb.
Siebel ; b) gest. Amt zu Ehren der aller¬
seligsten Jungfrau für Johann Brnm u.
Ehefrau Susanna u . A.
Samstag : a) gest. hl. Messe für
Konrad u. A. Marg . Glückmann u. Kath.
Brum ; b) Sterbeamt für Caroline Ziegler
geb. Schmitt.
Freitag u. Samstag sind Quatember¬
fasttage.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nach¬
mittag 21/2 Uhr versammeln sich die Mit¬
glieder des Jünglingsoereins im Vereins¬
lokal. Von dort gehen sie nach Frankfurt,
um die Kriegsausstellung im HolzhausenPark zu besuchen.
Morgen 12% Uhr mögen die Mit¬
glieder des Borromäusvereins die bestellten
Vereinsgaben abholen bezw. abholen lassen.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.

Kriegsanleihe.

5 % Deutsche Reichsanleihe , unkündbar bis>924.
f| 20/o Deutsche Reichsschatzanweisungen.
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere
5 % Schuldverschreibungen des Reichs und 4 Va% Reichsschatzanweisungen hiermit zur
öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Die Schuldverschreibungen sind seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 nicht
kündbar; bis dahin kann also auch ihr Zinssutz nicht herabgesetzt werden. Die Inhaber
können jedoch über die Schuldverschreibungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit
(durch Verkauf , Verpfändung usw.) verfügen.

Bedingungen.
1. Annahme-

DeichnnngssteUe ist die Reichsbank. Zeichnungen werden

,i*Uew
* von Montag , den4.September, bis Donnerstag , den 5. Oktober, mittags 1 Uhr

bei dem Kontor der Reichshauptbank
für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Rr . 99) und bei
allen Zweiganstalten der Reichsbank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen
können aber auch durch Vermittlung
der Königlichen Seehandlung
(Preußischen Staatsbank ) und der Preußischen Central - Genossenschastskasse in Berlin , der Königlichen Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten, sowie
sämtlicher deutschen Banken , Bankiers
und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen
und ihrer Verbände,
jeder deutschen Lebensversicherungsgesellschast,
jeder deutschen Kreditgenossenschaft
und
jeder deutschen Postanstalt erfolgen. Wegen der Postzeichnungen siehe Ziffer 7.
Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten Stellen zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne
Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.
3. Einteilung .
Die Reichsanleihe ist in Stücken zu 20000, 10000, 6000, 2000, 1000, 600, 200 und 100 Mark mit ZinsZinienlanf . scheinen zahlbar am 1. April und 1. Oktober sedes Jahres ausgefertigt. Der Zinsenlaus begiunt ain 1. April 1917,
oer erste Zinsschein ist am 1. Oktober 1917 fällig.
Die Schatzanweisungen sind in 10 Serien eingeteilt und ebenfalls in Stücken zu : 20000, 10000, 6000,
2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark , aber mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres aus¬
gefertigt. Der Zinsenlauf beginnt am 1. Januar 1917, der erste Zinsschein ist am 1. Juli 1917 fällig. Welcher
Serie die einzelne Schatzanweisungangehört, ist aus ihrem Text ersichtlich.
Auslosung .
Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren 1923 bis
1932. Die Auslosungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt ; die Rückzahlung geschieht
an dem aus die Auslosung folgenden 1. Juli . Die Inhaber
der ausgelosten Stücke können statt der
Barzahlung
viereinhalbprozentige
bis 1. Juli 1932 unkündbare
Schuldverschreibungen
fordern.
3. Zeichnung«Der Zeichnungspreis beträgt:
preis .
für die 6 °/,, Reichsanleihe , wenn Stücke verlangt werden .
98,— Mark,
„ „ 5%
„
wenn Eintragung in das Reichsschuldbuch mit
Sperre bis zum 15. Oktober 1917 beantragt wird 97,80 Mark,
,,
4 % °/« Reichsschatzanweisungen
.
95,— Mark.
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen (vgl. Ziffer 6).
4. Zuteilung.
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zeichnungsschlutz statt. Die bis zur Zuteilung schon beStiickelnng. zahlten Beträge gelten als voll zugeteilt. Im Uebrigen entscheidet die Zeichnungsstelle über die Höhe der Zu¬
teilung. Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum aus der Vorderseite
des Zeichnungsscheines anzugeben. Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stücke¬
lung von den Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen. Späteren Anträgen aus Abänderung der
Stückelung kann nicht stattgegeben werden. *)
Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie für die Schatzan¬
weisungen auf Antrag vom Reichsbank-Direktorium ausgestellte Zwischenscheine ausgegeben, über deren Um¬
tausch in endgültige Stücke das Erforderliche später öffentlich bekanntgemachtwird. Die Stücke unter 1000 Mark,
zu denen Zwischenscheine nicht vorgesehen sind, werden mit größtmöglicher Beschleunigung fertiggestellt und voraus¬
sichtlich im Februar n. I . ausgegeben werden.
5. Gin • Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom 30. September d. I . an voll bezahlen.
Das kath. Pfarramt.
Zahlungen.
Sie find verpflichtet
: 30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Oktober d. I .,
20 % „
„
„
„
„ 24. November d. I .,
26 % „
„
„
„
„ 9. Januar
n. I .,
Sonntag den 10. September 1916.
25% „
„
„
„
„ 6. Februar n. I.
9% Uhr Gottesdienst.
zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts.
Dekan Schmitt.
Auch auf die kleinen Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit, indes nur in runden durch 100 teilbaren
Beträgen des Nennwerts gestattet; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig
gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark ergibt.
Eine 2-Zimmer-Wohnung v. 1. Okt.
Beispiel : Es müssen also spätestens zahlen:
ab zu vermieten. Ludwigstraße 3.

Gvangel. Gottesdienst.

die Zeichner von Mk . 300 : Mk . 100 am 24. November . Mk . 100 am 9. Januar . Mk . 100 am 6. Februar;
»
M
n Mk . 200 : Mk . 100 am 24. November , Mk . 100 am 6. Februar;
*
„
„ Mk . 100 : Mk . 100 am 6. Februar.

Eine 2-Zimmer-Wohnung Taunusstraße 6 zu verm. Näh. Feidbergstr. 3.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet
worden ist.
Die im Lause befindlichen unverzinslichen Schatzscheine des Reichs werden — unter Abzug von 6%
Diskont vom Zahlungstage, frühestens aber vom 30. September ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in
Zahlung genommen.
Ein Zimmer u. Küche(mit Gas- u.
Da der Zinsenlaus der Reichsanleihe erst am 1. April 1917, derjenige der Schatzanweisungen am 1. Januar
Wasserleitung) zu verm. Taunusstr. 22. g. KInckzinsen.
1917 beginnt, werden vom Zahlungstage, frühestens vom 30. September 1916 ab,
a) aus sämtliche Zahlungen für Reichsanleihe 5% Stückzinsen bis zum 31. März 1917 zu Gunsten des
Schöne3-Zimmer-Wohnung(2.Stock)
Zeichners verrechnet,
zu vermieten. Kronbergerstraße 22.
b) auf die Zahlungen für Schatzanweisungen, die vor dem 30. Dezember 1916 erfolgen, 4Vz% Stück¬
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
zinsen bis dahin zu Gunsten des Zeichners verrechnet. Aus Zahlungen für Schatzanweisungen nach dem
31. Dezember hat der Zeichner4% % Stückzinsen vom 31. Dezember bis zum Zahlungstage zu entrichten.
mieten. Hauptstraße 60.
Beispiel : Von dem in Ziffer 3 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:
Schöne I- und 2-Zimmerwohnungen
chbiszum b) am c) am II. bei
e) am l) am
I. bei Begleichung von Reichs¬ 30.
Begleichung von Reichs¬ d) bis z. 18.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Sep¬ 18. Ok¬ 24. No¬
Ok¬ 24. No¬
anleihe .
schatzanweisungen . . . . 30.September tober vember
tember tober vember
Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver¬
5 % Stückzinsen für 180Tage 162Tage 126Tage
4%% Stückzinsen für 90Tage 72Tage 36Tage
mieten. Oberhainstraße 17.
2,50% 2,25% 1.75%
1,12% « 0,900 n 0,45%
Tatsächl. zu zahlen- l
Stücke 95,50% 95,75% 96,26%
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Tatsächlich zu zahlender Betrag
mieten. Dottenfeldstraße 9.
.
i
rr lür . Schuldbuchalso nur.
93,876% 94,10% 94,55%
der Betrag also nur ( eintragung 95,30% 95.56% 96,05%
2-Zimmer-Wohnung Frankfurtcrstr.
Bei der Reichsanleihe erhöht sich der zu zahlende Betrag für jede 18 Tage, um die sich die Einzahlung
weiterhin verschiebt, um 25 Pfennig , bei den Schatzanweisungenfür jede 4 Tage um 6 Pfennig für je 100 Mark
23 zu vermieten. Näheres Hauptstr.133.
Nennwert.
7. postzeichDie Postanstalten nehmen nur Zeichnungen aus die 5 % Reichsanleihe entgegen. Auf diese
nungrn. Zeichnungen kann die Dollzahlung am 30. September, sie mutz aber spätestens am 18. Oktober geleistet werden.
Auf bis zum 30. September geleistete Vollzahlungen werden Zinsen für 180 Tage, aus alle andern Bollzahlungen
bis zum 18. Oktober, auch wenn sie vor die sein Tage geleistet werden , Zinsen für 162 Tage vergütet. (Vgl.
Ziffer 6 Beispiele I a und Ib.)
zum Gin kochen und Maschen , Gußeisen

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 43.

Kessel

oder Stahlblech , emailliert oder inoxydiert.

Compl. Kesselöfen
liefert franko und billig.

I . Finger , Ariftel,
Friedhofstratze

23.

*) Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Aeichshauptbank für Wertpapiere in Berlin
nach Maßgabe seiner für die Niederlegung geltenden Bedingungen bis zum 1. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewahrt und
verwaltet . Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf
dieser Frist — zurücknehmen . Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werden von den Darlehnskassen
wie die Wertpapiere selbst beliehen.

Berlin,

im August 1916.

Reichsbank-Direktorium.
H uv enstein .

v. Grimm.
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Wöchenllichr Gvalis -KeiLage: MMrwrte « UnlertzKttnNHsNKtt.
Ltese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal nrw zr ar
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126, abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

von Schweinekraftfutter.
Bezug
Zum Zwecke der weiteren Zuweisung des wert¬
vollen Schweinezuchtsutters für die Monate September
und Oktober ds . Js . ersuchen wir bis zum Donners¬
tag , den 14 . ds . Mts . abends 6 Uhr in der Ge¬
meindekasse oder dem Feldschütz Neuhäusel mitzuteilen,
wer trächtige oder säugende Sauen im hiesigen Ge¬
meindebezirk z. Zt . besitzt und mit wieviel derartigen
Tieren voraussichtlich Ende Oktober ds . Js . ge¬
rechnet werden muß.
Für jede trächtige oder säugende Sau sollen
Schweinezucht¬
^
wie bisher monatlich 1 Zentner
futter abgegeben werden . Diese Mengen werden
das sind 17,50
zum Vorzugspreise von 26,25
für den Zentner , ab Lagerhaus Flörsheim geliefert.
, den 13. September 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützungen.
1. Die Kriegsfamilien -Unterstützungen sind be¬
voraus zu bezahlen
stimmungsgemäß halbmonatlich
und zwar am l . und 16. eines jeden Monats.
2 . Diejenigen Frauen , denen die einmalige Ab¬
holung erwünschter ist, können den vollen Monats¬
betrag von jetzt ab zur Vermeidung von Zurück¬
er¬
nur noch am 15 . des Monats
erstattungen
halten . Am 1. ds . Mts . werden volle Beträge
aus obigem Grunde also nicht mehr gezahlt ; in
diesem Termine können nur die halben Beträge aus¬
gezahlt werden . Diejenigen Frauen , denen die ein¬
malige Abhebung erwünschter ist, wollen das beachten.
3 . Sollte der Kriegsteilnehmer nicht mehr dem
Heere angehören oder nicht Imehr am Leben sein,
so ist davon in der Gemeindekasse Mitteilung zu
machen . Die Unterstützung darf dann nicht mehr
erhoben werden , allerdings unter Berücksichtigung
der Bestimmung , daß die Unterstützung noch 3 Monate
weiter
neben der Hinterbliebenen - und Invalidenrente
zu zahlen ist.
4 . Die nächste Auszahlung findet am Samstag,
den 16 . d. Mts . statt . Anfang morgens 7 Uhr,
Schluß nachmittags 5 Uhr.
, den 13 . September 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.
Lebensmittelverkanf.
Rathaus werden verkauft:

Am Donnerstag Nachmittag
Weizengries , 1 Liter 80 Pfg .,
Grnnpen , 1 Liter 80 Pfg .,
Hafergrütze , 1 Liter 90 Pfg .,
1— 200 von 2 — 3 Uhr
an Nr .
„ 3—4 „
„ 200 — 400
„ 4— 5 „
„ 400 — 600
„ 5— 6 „
„ 600 - 800
„ 800 — 1045 „ 6— 7 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten 1/4 Liter,
mit 4 bis 6 Personen Vs Liter und mit 7 und
mehr Personen ^ Liter . Jede Karte erhält
eine Ware.

Am Freitag Nachmittag
Eier , 1 Stück 30 Pfg .,
an Nr . 901 — 1045 von 4 — 5 Uhr
„ 5- 51/z „
1- 100
„
Auf 1 Person kommt 1 Ei . Gefäße sind
mitzubringen . Das Geld ist abzuzählen.
, den 13 . September 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
von Stickstoff Dünger.
Bestellung
an Stickstoff¬
Der sehr empfindliche Mangel
haltigen Düngemitteln in diesem Herbst macht sich
gerade jetzt, da die Landwirte an die Eindeckung
der für diesen Herbst benötigten Düngemittel gehen,
außerordentlich stark fühlbar , und es kann unseres
Erachtens nicht oft genug darauf hingewiesen werden,
in aus¬
daß wenigstens diejenigen Düngersorten
reichendem Maße Anwendung finden , die z. Zt.
noch erhältlich sind.
mit 90/0
Der Kreis ist in der Lage , Carnallit
Kali für 0,99 ^ ., mit ll °/o Kali für 1,21

Kainit -Hartsalz und Sylvinit
1,56

mit >50/0 Kali

« erantwottlicher
Karl

1916.

Mittwoch den 13 . September

Ur. ? 3 .

Im

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

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und vertag
Becker in Sossenheim .

Zwölfter

mit

120/0

Kali für

für 1,95 ^ ., Kalidünge¬

salze mit 20°/g Kali für 3,60

mit 42«/g Kali

l^okal-^ ackrickten.

mit ca . 50 — 520/g r.
Chlorkalium
für 8,61
pro Kiloprozent Kali , lose ver¬
Kali zu 0,27
zum Preise von 7 ^
laden , und Chlorkalium
Dossenheim, 13. September.
für den Zentner brutto einschließlich Sack zu beschaffen.
Ewaige Bestellungen ersuchen wir bis Sonntag,
" — Herbst-Schulferien . Der Unterricht an der
den 17. d. Mts ., mittags 12 Uhr , in der Ge ^ - ^ hiesigen Volksschule schließt am 23 . September und
meindekasse oder bei Feldschütz Neuhäusel einzureichen.
beginnt wieder am 16 . Oktober vormittags 8 Uhr.
, den 13 . September 1916.
Sossenheim
— Silberne Hochzeit. Heute begehen die Ehe¬
Der Gemeinde -Vorstand.
Frau Anna , geb.
und
leute Herr Paul Lacalli
von Obstkernen!
Sammlung
Simon , das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
Obstkerne und liefert diese in der
Sammelt
— Die Einführung des Stück- Güterverkehrs
Sammelstelle , Polizeiwache , ab.
und die Abfertigung von Expreßgut und Hand¬
Der Gemeinde -Vorstand.
gepäck auf unserer Bahnstation hat die Gemeinde¬
beantragt.
verwaltung bei der Eisenbahnverwaltung
Bekanntmachung.
— Hoffentlich wird dieser Antrag genehmigt.
Das Geld für die Schweine aus Notschlachtungen
— Berichtigung . Der Gefreite Bernhard
und das Fleisch aus Hausschlachtungen kann erhoben
hier erhielt das
werden.
(nicht Leonhard ) Herbst von
Kreuz 2 . Klasse.
Eiserne
Die Gemeindekasse.

Aß

neuem

Uon

das

ruft

and

U aterl

keimst!
Auch Sieser stampf muß gewonnen tveräen.
Sie letrt« kossnung SerfeinSe- «ur kinanrieli
! vesbaib
— tverüe ruschamlen
nietlerruringen
muß leäer vrutrchr striegssnleibe reichnrn.
soviel er lrann—auch«er kleinste betrag bilst
! stein veutscher Satt
Sen strleg verkürren
bei Sem Aufmarsch aer Milliarden febleni
Ser

in

rum

stampf

Auskunft

erteilt

Postanstalt

, Lebensversicherungsgesellschaft

bereitwilligst

die

nächste

Bank , Sparkasse,

, Kreditgenossenschaft.

Die OonaukonfereiiL.
. Mit der Niederwerfung
Serbiens
im vorigen Jahre
war den Mittelmächten
auch der Wasserweg nach dem
Orient gewonnen , denn die Donau
war mit einem
Schlage frei von Ulm bis zum Schwarzen Meere . Da
war es denn selbstverständlich , daß die Uferstaaten mit
Eifer darangingen , die Lösung der wichtigen Fragen der
Donauschiffahrt
zu fördern und mit Recht wurde der
erste ungarische
Donaudampser , der
während
des
Krieges
wieder von Orsova nach Mdin fuhr , mit
großem Jubel begrüßt : Die Fahrt nach dem Bosporus,
nach dem Schwarzen
Meere war wieder hergestellt.
Mit der mannigfachen Frage , die damit aufs neue auf¬
geworfen wurde , sollte sich eine Donaukonferenz
in
Budapest befassen , als Rumänien
den Krieg erklärte
und damit alle Pläne über den Haufen warf . Zwar
fand die Konferenz in Budapest
statt , indessen die
Fragen
sind doch nun so wesentlich verändert , daß
eine endgültige Klärung
erst nach dem Kriege staitfinden kann.
Es hat sich nämlich herausgestellt , daß für die Lösung
der schwebenden Fragen
alles darauf ankommt , Ru¬
mänien zum Anschluß an das Donauabkommen
zu
zwingen . Auf gütlichem Wege hat es sich bisher ge¬
weigert . Es ist den Bestimmungen
des Berliner Ver¬
trages vom 13 . Juli 1878 und der Londoner Konferenz
von 1883 nicht beigetreten . Es hat immer nur Schwierig¬
keiten gemacht . Seitdem es 1913 durch den Raub der
Dobrudscha gar über zwei Donauufer verfügte , wurden
seine Anmaßung und Herrschaft unerträglich . Als „neu¬
traler " Staat , hinter den sich unsere Feinde gesteckt
haben , hätte Rumänien sich nie und nimmer zur freien
internationalen
Donauschiffahrt verstanden . Als Gegner,
der uns die Fehde endlich offen ansagte , wird es
hoffentlich gezwungen werden.
Was da alles auf dem Spiele steht, ist durch die
neue Kriegsgestaltung
offenbar
geworden .
England
wußte , daß die Donau
der Weg ist, auf dem man
Gibraltar umgehen kann . Hier ist die Durchbruchsstelle
der englischen Kontinentalsperre . Und darum hetzte und
wühlte es , bis der Endstaat in der Kette der Donau¬
anlieger in den Krieg gegen uns eintrat .
An den
Dardanellen
ist es nicht geglückt, das Völkerband
Berlin — Bagdad
zu zerreißen . Nun versucht man es
an der Donau . In einigen Monaten , ja vielleicht schon
in einigen Wochen wird das neue Blatt des Krieges
beschrieben sein, und wir werden den Gang der Welt¬
geschichte wissen.
Inzwischen hat die Donaukonferenz
das getan , was
sie ohne Mitwirkung Rumäniens
zu leisten vermochte.
Es wurde beschlossen, einen Staatsvertrag
vorzubereiten,
der die Donauschiffahrt
nach jenen Grundsätzen
regelt,
die für die Nheinschiffahrtsakte maßgebend waren . Die
Nheinschiffahrtsakte
trat am 1. Januar
1869 in Kraft
und bestimmte , daß die Schiffahrt
auf dem Rhein und
seinen Ausflüssen von Basel bis zur See den Fahr¬
zeugen aller Nationen
zum Transport
von Personen
und Waren
für alle Zeiten frei gestattet ist. Eine
künftige Donauschiffahrtsakte
wird bestimmen , daß die
Donau ein freier Strom
in seinem ganzen schiffbaren
Laufe sei, — eine politische Forderung , die angesichts
des Verhaltens Rumäniens
nur durch den Krieg einge¬
löst werden kann . Ist dies einmal erreicht , so harren
ungeheure Friedensarbeiten
der Bewältigung.
Der Daseinskampf , der den Mittelmächten
aufge¬
zwungen worden ist, hat deutlich erwiesen , daß wir
neben unserem glänzend entwickelten Eisenbahnnetz
die
alte Wasserstraße
dringend
notwendig
haben .
Das
Fluß - und Kanalsystem in Deutschland und ÖsterreichUngarn muß so vollkommen reguliert werden , daß ein
ungehinderter Verkehr in der eisfreien Jahreszeit
auf
den wichtigsten Hauptstrecken
stattfinden
kann .
Zu
starkes Gefälle muß beseitigt werden und überall
ein
bestimmter , gleichbleibender Wasserstand geschaffen werden,
damit das aus wirtschaftlichen Gründen
anzustrebende
Normalschiff
von
rund
20000
Zentnern
Lade-

sMb

- ch'-

ähigkeil den Güteraustausch
in rationellster Weise ausühren kann . Die deutschen Ströme
sind einmal unter
ich durch den Mittellandkanal
und mit der Donau zu
verbinden . Der
Mittellandkanal
wiederum
hat im
Westen Anschluß zu suchen an die belgischen und fran¬
zösischen Wasserstraßen und ist im Osten , in zwei Arme
auslaufend , bis zum Dnjepr und zur Düna zu führen.
Das sind Zukunftsaufgaben , die auf der Donaukonferenz
sicherlich zur Sprache gekommen wären , wenn der Krieg
nicht neue Ziele aufgeworfen hätte , von denen vorläufig
zu sprechen nicht tunlich ist.
Nun sprechen zum zweitenmal
an der Donau
die
Geschütze. Wenn dieses Kampfes Stürme
schweigen,
wenn Deutsche und Bulgaren hier siegreich bleiben , so
wird Rumänien — so oder so — an einer neuen Kon¬
ferenz teilnehmen und sich ihren Beschlüssen unterwerfen
müssen . Die Donaukonferenz
nach dem Kriege wird
jene Frage lösen , die die jetzige Konferenz notgedrungen
offen lassen mußte.

verschiedene Uriegrnachrichten.
Erschöpfung
des Vierverbandes.
Wie die ,Köln . Ztg .' berichtet , veröffentlicht ein an¬
gesehenes spanisches Militärblalt
eine Übersicht über die
militärische Lage , worin die Besetzung ausgedehnter
Ge¬
biete durch die Mittelmächte
für militärisch und wirt¬
schaftlich überaus günstig gehalten und die Fortdauer
des Krieges gerade für
den Vierverband
als
erschöpfend
betrachtet
wird . England
könne nur
mittelmäßige Angriffstruppen bereitstellen und damit nie¬
mals eine Entscheidung herbeiführen .
Frankreich
sei mit seiner
Kraft
zu Ende,
Rußland
leide
an bitterem Osfiziersmcingel , der bei dem niedrigen
Kulturstand seiner Soldaten
doppelt fühlbar sei. Von
Italien sei besser zu schweigen . Alle diese Mächte seien
auch finanziell mehr oder weniger am Rande des Ruins.
Die Zentralmächte befinden sich in der wichtigen Trans¬
portfrage in hervorragendster
Lage . Rußland
im ge¬
raden Gegenteil . Die Entscheidung
müsse inner¬
halb
weniger
Monate
fallen , und wenn die
Zentralmächte
dem allgemeinen
Ansturm widerstanden
hätten , könne ihnen keine Macht der Welt den Endsieg
entreißen , den sie bis jetzt mit vollem Erfolg davon¬
getragen hätten .
"

I Zeichnet die fünfte UriegZanleihe!^ !
Warum
bleibt
Sarrail
untätig?
In dem französischen Blatt Mctoire ' wird aus¬
geführt , die öffentliche Meinung Frankreichs äußere sich
seit einigen Tagen fast wegwerfend über die Tätigkeit
Sarrails , der mit 450000 Mann 250 000 Österreichern
und Bulgaren gegenüberstehe . Demgegenüber meint das
Blatt , man tue Sarrail
unrecht , wenn man voreilig be¬
haupten wolle , er sei seiner Aufgabe nicht gewachsen.
Die Bulgaren
seien gar nicht so schlimm daran , wie
man anfänglich angenommen habe , und die Russen
würden Hunderttausende
und aberHunderttau sende
gegen
die Bulgaren
einsetzen müssen,
um ihrer Herr zu werden . Außerdem sei es bekannt,
daß der Gesundheitszustand
in Sarrails
Heer nicht der
beste sei.

*
Zeppcliuangriff

auf Bukarest.
Aus Sofia wird gemeldet : .Dnevnik ' veröffentlicht
aus Rustschuk folgende Einzelheiten über die Beschießung
der rumänischen Hauptstadt durch Zeppeline . Der An¬
griff
der
deutschen
Luftschiffe
hatteeinen
großen
Erfolg.
Die
Zeppeline warfen auf das
Zentrum
der Stadt
2600 Kilogramm
Dynamit , die
das Zentrum
fast vollständig
zerstörten . Ein großer
Erfolg wurde auch beim Arsenal erzielt , dessen Pulver¬
magazin in die Lust flog . Die Gebäude des Arsenals

wurden fast vollständig zerstört . In Kotrnpeny , wo die
königliche Familie
wohnt , sind die angerichteten Ver¬
wüstungen ebenfalls sehr groß . Kein Haus blieb unbe¬
schädigt . Die Eisenbahnstation
Filaret
und der Stadt¬
teil , wo sich diese Station befindet , glichen einer Ruine.
Auch der Bukarest « Vorort Dudesti wurde arg zugerichtet.
-iSchlimme

Lage

der

Engländer

in Ägypten.

Neutrale
Persönlichkeiten , die in letzter Zeit aus
Ägypten ausgewiesen
wurden , entwerfen ein anschau¬
liches Bild von der schlimmen Lage der Engländer in
Ägypten . Als die Befehle des englischen Oberkommandos
auf Wegnahme
der Australier
und Neuseeländer
er¬
gingen , herrschte unter diesen förmliche Aufruhr . Nur
mit sehr schweren blutigen Opfern konnten die zahl¬
reichen
Militäraufstände
im Lande
nach
längerer Zeit erstickt und die Aufrührer
durch allerlei
Versprechungen
beruhigt werden . Das englische Ober¬
kommando in Ägypten
erließ an die an die Front
abgehenden Australier und Neuseeländer
einen Befehl,
worin ihnen , wenn sie die feindlichen Länder erobert
hätten , auf
Kosten
des Feindes
ein herr¬
liches
Leben
in Aussicht gestellt wurde.

^riegsereigniNe.
2. September .
An der Somme
scharfer Artillerie¬
kampf . — Bei Korytnyca werfen die Truppen
des
Generals
Litzmann die anstürmenden
Russen unter
Vertust von über 1000 Gefangenen
zurück. Auch in
den Karpathen sind weitere Erfolge zu verzeichnen . —
Bulgarien erklärt Rumänien den Krieg.
3 . September .
Im
Somme - Gebiet
außerordentlich
heftiger Artilleriekampf . — Russische Niederlage
bei
Zborow . — Die Dobrudscha -Grenze zwischen der
Donau
und dem Schwarzen Meer wurde von den
deutsch - bulgarischen
Truppen
überschritten .
Die
rumänischen Grenztruppen
werden geworfen.
4 . September .
Im Somme -Gebiet entbrannte
eine
Schlacht größter Ausdehnung
und Erbitterung . Das
Ziel des Feindes , durchzustoßen , ist auch diesmal nicht
erreicht worden . — Angriffe der Russen bei Luck
wurden restlos abgewiesen . — In der Dobrudscha
rücken die deutsch-bulgarischen Kräfte unter erfolg¬
reichen Kämpfen weiter vor.
5. September . Fortdauer
der großen Sommeschlacht.
Das Dorf Chilly geht verloren , im übrigen werden
die Anstürme des Gegners
abgeschlagen . — Südöst¬
lich von Brzezany werden die Russen zurückgeschlagen.
— Deutsche und bulgarische Truppen stürmen die be¬
festigten Vor -Stellungen des Brückenkopfes von Tutrakan an der Donau . Einnahme von Dobric durch die
Bulgaren . — Bukarest wird durch deutsche Luftschiffe
mit Bomben belegt.
6 . September . Die Schlacht an der Somme , an der
28 feindliche Divisionen beteiligt sind , dauert mit un¬
verminderter
Heftigkeit an . — Wiederaufleben
des
russischen Angriffes zwischen der Zlota Lipa und dem
Dnjestr . — Sieben Werke der rumänischen Festung
Tutrakan werden genommen . Die Bulgaren
werfen
nördlich Dobric
stärkere rumänisch - russische Kräfte
zurück.
7. September . Fortgang
der Somme - Schlacht , Die
Anstürme der Engländer und Franzosen
werden ab¬
gewiesen . — In den Karpathen brechen russische An¬
griffe zusammen . — Die rumänische Festung Tutrakan
wird von deutschen und bulgarischen Truppen
ge¬
nommen .
Die
Siegesbeute
beträgt 20 000 Ge¬
fangene , darunter zwei Generale und mehr als 400
andere Offiziere , und über 100 Geschütze. — Starke
russische Angriffe auf Dobric werden zurückgeschlagen.
8 . September .
An der Somme
werden
feindliche
Angriffe abgewiesen , westlich Berny
gehen einzelne
Grabenteile verloren . — An der Zlota Lipa scheitern
russische Angriffe . — Deutsche Erfolge in den Kar-

„Seidelmann — was habe ich gleich am ersten Tage
„Die Toten stehen auf — ich werde mich auch
gesagt — Frau von Sterneck erinnert mich an jemand.
nicht wundern , wenn jetzt unser hochselMr Herr Gras
Lits ' s
Roman von H. . Cou r th - ,Mahler.
Jetzt weiß ich, an wen — wirklich — an unsere Gräfin
aus
seiner Gruft
ans Tageslicht
steigt .
Was
er
, Körtfldmig.)
.
" Gwendoltne ! Wenn sie jünger wäre und ihre schöne
wohl zu alledem sagen würde ? Lieber Himmel — was
'
„Nun komm zu den ' Milten , Herbert . " Sie gingen
glatte Haut und das goldene Haar hätte — "
erlebt man doch alles in diesem Hause !"
sü die Lalle , wo das H'auptpersonal
Jutta gab die Hand ihrer Mutter frei.
mit erwartungs¬
„Hm , hm . Fanden Sie nicht auch, daß Komtesse
vollen Gesichtern,stand .
Jutta stellte Herbert als ihren
„Das Haar ist gefärbt , liebe Frau Wohlgemut und
sehr degagiert auftrat ? Im Reitkleid eine Verlobung
«lobten
und als zukünftigen Herrn von Ravestauin die glatte Haut hat großes Herzeleid seinen Runen
zu proklamieren — sonderbar , höchst sonderbar ."
vor . Ein Murmeln ging durch die Reihen,
gezogen . Frau von Sterneck ist meine Mutter . Ich
„Ach, auf das Kleid kommt es nicht an — aber
waren ersichtlich Mehr bestürzt als erstellt,
bitte Sie , machen Sie das der Dienerschaft plausibel.
das Gesichtchen ! Vom Glück stand nichts darin — und
Mählich eine fröhliche Miene zu heucheln.
Näheres erfahren Sie später einmal . Für heute wissen
— ich Hab' es anders erwartet ."
.Yen Wühlgkmut
blieb wie erstarrt — sie
Sie genug . Sorgen Sie , daß die Leute eine kleine
„Hm , hm — ich hätte auch auf den Gerlachhansen
Wse doch, daß ' Götz von Gerlächhausen bestimmt war,
Feier haben . Der Trauer
wegen bleibt meine Ver¬
geschworen .
Dem wird diese Verlobung
wohl ein
H Herr hier einzuziehen — und daß Komteßchen in
lobung noch unveröffentlicht ."
bißchen gegen den Strich gehen .
Aber was geht
Her Sterbestunde
des Gasen
ihre Liebe zu Götz beJettchen Wohlgemut
verbeugte sich und stammelte,
es uns an , wie sich die vornehmen Herrschaften ihr
Wnt halte . Und Nun sollte plötzlich ein anderer seine
zu Gwendoline gewandt:
Leben schwer machen l
Wir tun unsere Pflicht —
Melle einnehmen ! Sie blickte verstört auf Jutta : Sah
„Verzeihung , daß ich gnädige Frau nicht erkannt ."
basta
fö eine glückliche Braut aus?
Leutselig legte diese der alten Frau dis Hand auf die
Inzwischen
hatte Jutta
ihre Mutter
und ihren
Mr mühsam stotterte sie einen Glückwunsch hervor . —
Schulter.
Verlobten
gebeten , sich zurückziehen zu , dürfen . Sie
Als die Leute entlassen , hielt Jutta Herrn Seidel„Keine Entschuldigung , liebe Frau Wohlgemut I Und
war zu Ende mit ihrer Kraft und vermochte sich kaum
man 'n und Frau
Wohlgemut
zurück und sagte mit
ich bleibe auch in Zukunft Frau von Sterneck . So
noch aufrecht zu erhalten . Zärtlich besorgt geleiteten
Matter Stimme : „Für Sie beide , die Sie wohl am
hieß mein zweiter Mann .
Sein Name kommt mir
sie die Leiden bis an ihre Zimmer.
längsten in Ravenau sind, habe ich noch eine besondere
allein zu ."
Jutta zog schnell die Tür hinter sich ins Schloß
Mitteilung . Sie haben doch meine Mutter
gekannt,
„Wie gnädige Frau befehlen, " stotterte Jettchen und
und atmete
wie erlöst auf . Johanne
erwartete sie
Mht währ ? "
zog sich zurück. Seidelmann
hielt erst noch eine wohl¬
bereits zum Umkleiden.
Die beiden Alten bejahten . Jutta nahm ihre Mutter
gesetzte Rede .
Er wußte , was er seiner Stellung
Während
sie ihrer jungen Herrin in ein bearwrnes
an der Hand.
schuldig war . Dann folgte er Jettchen Wohlgemut.
Hauskleid half , starrte diese geistesabwesend
vor sich
„Sehen
Sie sich einmal Frau von Sterneck an.
Diese war in der Küche wie betäubt auf einen
hin . Als die Umkleidung beendet , fragte Johanne , ob
Denken Sie , sie sei zwanzig Jahre
jünger und habe
Stuhl
gefallen .
„Ach du grundgütiger Himmel , das
Komtesse noch etwas befehle.
statt des schwarzen Haares goldblondenes . Fällt Ihnen
geht nicht in meinen alten Kopf hinein, " stöhnte sie
„Nein , Johanne , Sie können gehen . ' Sie werden
das nicht auf ? "
ganz verzweifelt.
noch mit dem Einpacken Ihrer Sachen zu Inn haben.
Seidelmann schüttelte verständnisvoll
den Kopf , aber
Seidelmann
trat zu ihr.
Morgen früh reisen Sie ab , nicht wahr ? "
Jettchen Wohlgemut stieß ihn mit einem kleine » Schrei
„Was sagen Sie nun , Verehrte I Eine große Über¬
„Ja . Gnädige Komtesse gestatten mir , noch einmal
der Überraschung in die Seite , jo daß ec empört die
raschung nach der anderen ! Wie auf dem Theater,
herzlich zu danken für das viele Geld und für alle
Nase rümpfte.
»ich! wahr ? "
Freundlichkeit und Güte . "

Oexengolci.

puiyeu . — Nördlich Dobric werfen Bulgaren
und
Türken stärkere russisch-rumänische Truppen zurück.

Politische ALmcLlcbau.
Deutschland.
*Der türkische Minister des Äußeren Halil
Bei
ist zur Besprechung schwebender Fragen
in Berlin ein¬
getroffen . In seiner Begleitung
befinden sich mehrere
hohe Beamte des türkischen Ministeriums
des Äußern.
Die ,Nordd . Allg . Ztg .' widmet dem Minister des uns
Verbündeten Staates
herzliche Worte der Begrüßung.
*Die
sozialdemokratische
Reichskon¬
ferenz,
die an Stelle eines jetzt unmöglichen außer¬
ordentlichen Parteitags
über den Streit
im sozial¬
demokratischen Lager verhandeln
und die Auseinander¬
setzungen durch Mehrheitsbeschluß möglichst beenden soll,
ist für den 21 . September
nach Berlin
einbernfen.
Ihre Beratungen
werden vertraulich sein.

Holland.
*Nach den letzten eingegangenen Berichten ist die
Ruhe
in
Holländisch
- Indien
ziemlich
wiederhergestellt .
Nur in Palembang
gärt es noch.
Die vorhandene
holländische Truppenmacht
erwies sich
als völlig ausreichend zur schnellen Unterdrückung des
Aufstandes.

Rückgänge der Milcherzeugung
Infolge der harten
Wiesen¬
gräser und des Mangels
an Klee verbindet
sich in den
Monaten
August und September
regelmäßig
auch ein Rück¬
gang der Käseerzeugung . Gesteigert wird ' dieser noch durch
die augenblicklich gellenden niedrigen Höchstpreise .
Auch der
ausländische Käse ist zurzeit außerordentlich
knapp , da mit der
auf natürlichen
Gründen beruhenden Verminderung
der Käse¬
herstellung gleichzeitig eine starke Verminderung
der Einfuhr
aus dem Auslände
verbunden ist . — Den aus der Preis¬
gestaltung und dem Postvcrsand
herzuleitendcn
Mängeln
soll
durch eine neue bereits in der Arbeit begriffene Bundcsratsberordnung
nach Möglichkeit abgcholfen
werden .
Sie läßt
sich auch insbesondere
die Förderung
der Herstellung
von
Magerkäse angelegen sein , so daß eine allmähliche Besserung
auf dem Käscmarkt zu erhoffen ist.

Die Kämpfe an cier Somme.
Während
der heiß tobenden Kämpfe an der Somme ist
cs unseren
Gegnern
trotz übermenschlicher
Anstreugungen
nicht gelungen , weiteren Boden zu gewinnen . Im Gegenteil
gelang es uns , da und dort vorübergehend
aufgegebene
Stellungen
zurückzunehmcn . Besonders
heftig waren die An¬
stürme am Delvillewalde , bei Ginchy und an dem etwa 1200
Meter östlich von Guillemont
gelegenen Bois de Lcuze und
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Balkanstaaten.
* Nach den letzten Nachrichten aus Griechenland
ist die Lage dort sehr verwirrt.
Es
bestätigt sich,
daß einige Jahrgänge
aufs neue mobilisiert worden sind,
nur ist sich niemand klar darüber , ob sie bestimmt sind,
an der Seite des Vierverbandes
zu kämpfen , oder ob
sie selbständig gegen Bulgarien
Vorgehen sollen . Im
übrigen erfährt man , da der Vierverband die Telegraphie
in seinen Händen hat , so gut wie nichts aus dem un¬
glücklichen Lande.

Amerika.

* Die führenden Blätter
der Ver . Staaten
unterstützen den Plan , dem Präsidenten
die Befugnis
zu übertragen , bei der Verletzung
amerikanischer
Rechte
auf dem Gebiete der Po st und des H and el s
Widervergeltungsmaßnahmen
zu ergreifen.
„Wenn
diese Bewegung
auf
die Einführung
der
Schwarzen
Listen seitens
der englischen Regierung
zurückzusühreu ist, so könnte das für den Vierverband
sehr gefährlich werden, " sagt die ,New Dort Tribüne ' .
Das Blatt meint , daß trotz aller Neigungen
für den
Vierverband
das Land keine Verletzung amerikanischer
Rechte dulden werde.
* Die argentinische
Negierung
hat aus die
Note des Vierverbandes , in der verlangt wird , daß die
deutschen
Handelstauchboote
als
Kriegs¬
schiffe zu behandeln
seien, geantwortet , sie werde die
Frage in Erwägung ziehen , behalte sich aber die Ent¬
scheidung für einen eintretendeu Fall vor.
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Das

hiesige Schöffengericht hat

eine

Der mit anderthalb Jahren Zuchthaus

vorbestrafte Kaufmann
Albert Töpfer hat nach seiner
Entlassung
aus
deni Zuchthause
ein ausgedehntes
Schwindelgeschäft
betrieben .
Mit
einer BriefbogenReklame , die eines Weltgeschäftes würdig gewesen wäre,
beschaffte er sich bei zahlreichen auswärtigen
Firmen
Waren aller Art auf Kredit und machte diese auf dem
schnellsten Wege zu Geld , zum Teil unter
Ver¬
anstaltung
von Versteigerungen .
Geld erhielten die
Lieferanten niemals . Das Geschäft Töpfers
war ein
umfangreiches , u . a . verkaufte er innerhalb zweier Jahre
für 1000 Mk . Blusen , auch handelte er mit Kostümen,
Zigarren usw . und betrieb den Heiratsschwindel . Das
Gericht verurteilte ihn zu drei Jahren Zuchthaus und
100 Mk . Geldstrafe.

südöstlich davon , in der Richtung
auf Combles . Trotz der
München . Infolge des anhaltenden Regenwetters
großen
Kraft
und
Vielzahl
der
fremden
Sturmwellen
der letzten Tage haben die bayerischen Flüsse Höchst¬
brachen sie an all den genannten
Stellen in unserm Abwehr¬
feuer oder in erbittertem
Nahkampf
zusammen .
Südlich
stände erreicht und teilweise im oberen Jsargebiet Über¬
der Somme sammelten sich die heftigsten Sturmstöße
auf die
schwemmungen hervorgerufen .
Ans dem bayerischen
Räume
von Barleux
(das in deutschen Händen
ist) und
Oberlande kommen bedauerliche Nachrichten von wolken¬
westlich von Bernys - en - San !erre . Namentlich
hier kam cs l bruchartigen andauernden Gewitterregen , die alle Wasser¬
zu heftig hin und her wogenden Kämpfen . Bei Vermandoläufe zum Anschwellen gebracht haben . Bei Garmischvillers und im Raume von Barleux
behaupteten
wir unsere
Partenkirchen
erfolgte ein Uferdurchbruch . Das Wasser
alten Stellungen.

dnpolirilcber ^ agesbericbl.

Berlin . Durch Bienenstiche lebensgefährlichverletzt
wurden in Zollhaus
(Kreis Niederbarmin ) sechs Per¬
sonen .
Ein
auf dem Felde
tätiges
Gespann des
Försters
Nörtemann
wurde
von mehreren
Bienenchwärmen überfallen . Die Pferde
wurden dabei so
ürchtbar zugerichtet , daß sie nach wenigen Stunden
verendeten . Ein Knecht des Försters und mehrere auf
dem Felde arbeitende Frauen und Mädchen waren hin¬
zugeeilt , um die Bienen von den Pferden abzuwehren.
Sie wurden aber sämtlich ebenfalls von den Bienen
überfallen
und durch Stiche am ganzen Körper ent¬
setzlich gestochen . Vier Personen mußten sofort in ärzt¬
liche Behandlung
genommen
werden
und liegen in
Die Käsekuapphcit. Die zurzeit sich überall bemerkbar
bedenklichem Zustande danieder.
machende
Käseknappheit
beruht
zum
großen
Teil
auf
Essen . Voni Kaiser telegraphisch beurlaubt wurde
Gründen , die alljährlich in dieser Zeit zu einer nicht unerheb¬
dieser Tage ein von hier stammender Landsturmmann.
lichen Verringerung
der Käscerzcugung
führen .
Mit dem

Volkswirtschaft.

„Es ist gut , Johanne .
Sie haben mir einen
großen . Dienst geleistet ."
„Gnädige
Komtesse , ich habe nur getan , was
Frau von Sterneck mir befohlen ."
„Frau von Sterneck ist aber meine Mutter , Johanne,
und durch Ihre .Hilfe haben wir uns nach langer Tren¬
nung wiedergesunden ."
Johanne
fuhr betroffen zurück. „Das — also das
war das Geheimnisi
O mein Gottl"
Jutta winkte ihr matt zu . „Ich will nun allein sein.
Niemand soll mich stören , ich brauche Ruhe ."
Die Zofe entfernte sich gehorsam.
Jutta
schloß hinter ihr das Zimmer ab und warf
sich dumpf aufstöhnend
auf den Divan . Ihr Kops
schmerzte , ihre Glieder waren steif , und der Puts
fieberte .
Sie vermochte nicht mehr zu denken , die
Bilder verwirrten sich in ihrem Kopf . Sie fühlte sich
grenzenlos unglücklich und so einsam , wie nie in ihrem
Leben , trotzdem sie die Mutter
wieder hatte .
Sie
empfand nichts als unerträglichen
Jammer
um Götz
Gerlachhausen , der das Ideal
ihrer Mädchenseele ge¬
wesen , den sie geliebt mit der tiefen , heiligen Glut
ihres jungen Herzens , und der sie betrogen und ver¬
raten hatte.
Wirr ging ihr durch den Kops , was sie seit dem
Morgen erlebte . Sie halte gegen sich selbst gewütet , um
ihm zu zeigen , wie sehr sie ihn verachte . Ihre Ver¬
lobung hatte sie ihm mit wildem Triumph ins Gesicht
gerufen , um ihm zu zeigen , daß sie ihn nicht liebe.
lind nun tag sie da , vom Grauen über sich selber
eschüttelt , elend und verzweifelt , zum Sterben . Wenn
e doch einschliefe, um nie mehr zu erwachen ! Das
Wünschte sie.
Herbert Sonsfeld
hatte seine Taute in ihr Zimmer
geleitet . Dort standen sie iicb eine Weile stumm gegen¬

Der Bezirksdircktor und der Bezirks¬

Wahrsagerin
zu 11 Tagen Gefängnis
und 300 Mark
Geldbuße verurteilt . Die Begründung hob hervor , daß
durch Wahrsagereien
der Kartenschlägerin oft schweres
Unheil angerichtet wurde , verschiedene Mädchen begingen
sogar Selbstmord . Wie die Angeklagte bekundete , hatte
sie solchen Zuspruch , daß ihre Wohnung
oft nicht aus¬
reichte.

Koburg .

Norwegen.
*Die Regierung
hat ein Ausfuhrverbot
Wild erlassen , das sofort in Kraft tritt.

Apolda .

vorstand vom Noten Kreuz warnen öffentlich die .Krieger¬
srauen ani dem Lande vor dem Umzug in die Stadt,
weil in der Regel die in der Stadt erwartete höhere
Unterstützung nicht gegeben werden kann , sondern die
Frauen an ihre Heimatbehörde verwiesen werden müssen.
Von jeder in die Stadt
ziehenden Kriegersfran
will
man in Zukunft den Nachweis für die Dringlichkeit des
Umzuges fordern.
Wanne i . W . Hier sind Kriegsküchen eingerichtet
worden , die bisher noch einen beschränkten Umfang
haben . Das Essen wird daher vor allem an kinder¬
reiche Familien
ansgegeben , und zwar sind Sonder¬
preise für Kriegerfamilien und Arme , je nach dem Grade
der Bedürftigkeit , festgesetzt.

Erfurt .

Schweden.
* Zwischen der schwedischen und der englischen Regie¬
rung ist eine Verständigung
erzielt
"worden , auf
Grund deren die englische
Regierung
sich ver¬
pflichtet , gegen gewisse Zugeständnisse
schwedischerseits
die Einfuhr von höchstens 150 000 Tonnen isländischer
Heringe
nach Schweden für Rechnung der Lebens¬
mittelkommission nicht zu verhindern . Im übrigen be¬
müht sich die englische Regierung , wenigstens
150 000
Tonnen
norwegischer Heringe
für die Einfuhr
nach
Schweden zur Verfügung zu halten.

Der Monarch
erhielt von der Tochter desselben ein
Schreiben , in dem sie für den Vater um Urlaub bat,
da die Mutter
bei der Geburt des siebenten Kindes
nervenkrank geworden sei und nun in der Nervenheil¬
anstalt unausgesetzt
nach dem Vater rnse . Der Kaiser
erteilte sofort telegraphisch den Befehl , den Landsturm¬
mann ans drei Wochen zu beurlauben , und außerdem
lies; er der Familie
ein Geldgeschenk von 100 Mark
überweisen.

über . Endlich sagte Herbert aufatmeud und heiser vor
Erregung : „Gewonnen ! Der Sieg ist unser ."
Sie
setzte sich müde in einen Sessel .
„Ja , aber fast wäre
alles verloren gewesen . Ich habe gezittert , so lange
Jutta
fort war .
Wo mag sie gewesen sein ?
Sie
sah furchtbar verstört aus .
Ich vermag mich kaum
am Gelingen unseres Planes zu erfreuen . Götz Gerlachhauseu war ihr mehr , als wir dachten . Mir ist wirklich
bange um sie."
Herbert warf den Kopf zurück. „Run verdirb mir
doch die Freude nicht und laß die Klagelieder . Die
Hauptsache ist : Wir sind gerettet . Um Jutta sei unbe¬
sorgt . An einer ersten Liebe stirbt man nicht. Schließ¬
lich bin ich doch auch nicht zu verachten ." Er zündete
sich eine Zigarette an und bot seiner Tante sein Etui.
Sie folgte seinem Beispiel . Dann sah sie bittend zu
ihnr auf.
Herbert , versprich mir , daß du gut zu dein Kinde
sein willst ."
„Herrgott , ich bin doch kein Kannibale , der kleine
Kinder verschlingt ! Natürlich werde ich gut zu ihr sein,
auf ein bißchen Süßholz
soll es mir nicht ankonuuen,
wenn jemand Wie ich auch längst über solche Kinder¬
kost hinaus ist. Wird mir gar nicht schwer fallen,
und du sollst sehen — sie verliebt sich noch bis über
die Ohren in deinen vortrefflichen Neffen . Ernsthaft : du
brauchst nicht Trübsal zu blasen , es fehlt jeder Grund
dazu . Bedenke , was wir erreicht haben I"
Sie lehnte sich in ihren Sessel zurück und blickte
den Rauchwölkchen nach. Sein Hohn schien sie nicht
zu verletzen.
„Gewiß , sagte sie, gar viel ! Und ich habe mich
bisher auch nie mit furchtloser Ruhe abgegeben , aber
wenn ich jetzt so und schuldlos vor meiner Tochter
stehen könnte , wie ich es ihr glaubhaft machte — kein

ergoß sich auf die Wiesen und vernichtete das Grummet.
In Tegernsee ist ebenfalls an der noch nicht regulierten
Rottach eine Überschwemmung
ei »getreten . In Ober¬
ammergau
wurden die Fluren
überschwemmt . Das
Wasser drang bereits in einzelne Häuser ein.

Lugano .

Die Bewegung gegen den Lebcusmittel-

wucher nimmt in fast allen italienischen Städten
mit
jedem Tage zu . An einem Tage wurden ISO 000 zur
Ausfuhr bestimmte Eier beschlagnahmt . Der ,Secolo'
verlangt die Ausfuhrverbote
für Trauben . Die Küseausfuhr ist gänzlich verboten.

London .

In

Hüll kamen zwei weitere Pestjälle

vor . In welchem Umfange die Seuche ausgebrocheu
ist, darüber läßt sich kein klares Bild gewinnen , da die
Behörden auch hier wieder alles verschweigen . Gemeldet
wird nur , daß mehrere Pestfälle tödlich verlaufen sind,
woraus geschlossen werden kann , daß die Pest bereits
stark um sich gegriffen hat .
»

Preis wäre mir zu hoch. Doch genug davon ! Nicht
umsonst will ich gegen die Macht eines Toten gerungen
haben . Hier stehe ich — hier bleibe ich — fort mit
nutzlosen Sentimentalitäten
!"
„Bravo , ellöre laut « , in dem Sinne will ichseiu
paar Flaschen Pomery kalt stellen lassen . Wsr , triiiken
vorläufig ohne die kleine Braut auf unsere Verlobung ."
Er klingelte und gab den bezüglichen Befehl
der
prompt ausgeführt wurde . Erst am nächsten Morgen kam Jutta
wieder aus
ihren Zimmern . Beim Ankleiden hätte ihr bereits, „ oie
neue Zofe geholfen , da Johanne schon abMMsr MrFJutta erschien sehr bleich am Frühstückstisch, ' aber ' sie
erschien ruhig und gefaßt . Ihre Muster ünv ihr ' Ver¬
lobter umgaben sie mit zarter Aufmerksamkeit . '
Da zwischen ihr und der Mutter Iahtest überbrM
werden mußten , fehlte es nicht an GesprWM
' M
heimlichen Schmerz enrpfand Jutta , daß ihr '. WMW
fremder erschien als zur Zeit , da sie noch nM .swKK
wie innig sie zusammengehörten . Lag es an ihrer WWmeinen Seelenstimmungen , das ihr Herz nicht so warm
für die Mutter zu schlagen vermochte ?
^ '
Es quälte sie ungemein , daß sie sich zu zärtlichen
Worten
zwingen mußte .
Wenn ihre Mutter sie M
Liebkosungen überschüttete und ihrer Freude über , dH
endliche Wiederfinden Ausdruck gab , war ihr zu MW,
als fände das alles keinen Widerhall in ihrem HeWiSie zwang sich in eine freudige Stimmung
hinein
und fühlte doch, daß sie zum erstenmal in ihrem Leoetr
vor sich selbst und anderen Komödie spielte . Noch mehr hatte sie diese Empfindung ihremVerlobten gegenüber . Als er einmal den Arm auf der
Stuhllehne um sie legte , glaubte sie vor S m ' cken zu
erstarren.
Vs - t
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Die Tätigkeit der Gemeinden in Sachen
der Lebensmittelversorgung.
,
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Vor einigen Tagen haben wieder zwei grelle Wetter¬
strahle in die blutgetränkten Gefilde Europas hineingeleuchtet. Sie künden das Herannahen neuer schwerer
Gewitter an . Die gewaltigen Siege und das zähe Aus¬
harren unserer Heere hatten uns das Gefühl sicherer
Geborgenheit gegeben. Aus dieser Ruhe sind wir
plötzlich emporgescheucht. Nicht deswegen , weil wir die
Siegeszuversicht oder das Vertrauen verloren hätten,
sondern wegen der Erkenntnis , daß zur Abwehr der
heranstürmenden Feinde noch weitere große Opfer ge¬
bracht werden müssen. Mehr denn je muß jeder den
Platz einnehmen , wo seine Kräfte am nützlichsten Ver¬
wendung finden . Aus einem Schiffe ertönt bei heran¬
nahender Gefahr der Ruf : „Alle Mann an Bord !"
Dieser Ruf soll uns allezeit anspornen und in unseren
Ohren klingen . Sollten wir unterliegen , dann würden
unsere Feinde uns eine Rechnung stellen, daß uns Sehen
und Hören vergeht . Dessen sind wir aber gewiß , daß unsere
Soldaten nicht wanken,wenn dieFeinde auch nochso dräuen,
wenn wir im Lande nicht versagen und nicht verzagen.
Die wichtigste Frage für uns ist die Gewinnung und
die gerechte Verteilung der Lebensmittel . Wenn ich auch
bezüglich der Gewinnung der Lebensmittel Laie sein
mag , so gestatten mir doch immerhin meine De¬
obachtungen die Ausstellung der Behauptung , daß die
Gemeinden gerade aus diesem Gebiete nicht genügend
und nicht gleichmäßig arbeiten . Und gerade hier könnte
praktische und segensreiche Arbeit geleistet werden.
Ihre Tätigkeit beschränkt sich im allgemeinen nur
aus die Verteilung der vorhandenen Lebensmittel und
Ueberwachung der ergangenen Vorschriften . In einer
Genossenschaft sehen wir , daß die Zusammenfassung

einer Personenmehrheit , die Summe vieler Kräfte Er¬
sprießliches geleistet hat . Das hier waltende Können
und Vermögen müßte auch mehr Eingang in den Ge¬
meinden finden.
Ich erkenne weder die allgemeinen noch die ört¬
lichen Schwierigkeiten , auch bringe ich keine neuen
Gedanken . Weil aber diese Gedanken noch keine
allgemeine Geltung haben und diese nicht durchgreifend
in praktische Ergebnisse umgesetzt werden , formuliere
ich meine Vorschläge wie folgt:
Die Tätigkeit der Gemeinden muß sich erstrecken aus:
->) Selbsterzeugung von Lebensmitteln;
b) Gewährung weitgehender Unterstützung an die pro¬
duzierenden Bevölkerungskreise ; eventuell An¬
wendung von Zwangsmitteln in gewissen Fällen;
c) Verteilung der Lebensmittel.
a) schließt ein:
1. Anbau von Nahrungs - und Futtermitteln aus
brachliegendem Gelände;
2. Aufzucht von Vieh , Anlage von Viehweiden
und Einstellung von Milchkühen;
3. Bebauung von Gemeindeäckern mit solchen Ge¬
wächsen, die am notwendigsten gebraucht werden
und Kündigung der Pachtverträge , wenn sich die
Aecker in keinen guten Händen befinden.
b) schließt ein:
1. Gewährung von rückzahlbaren Darlehen in ge¬
eigneten Fällen an Unbemittelte zur Anschaffung
und Aufzucht von Vieh;
2. Beschaffung von Futtermitteln;
3. Stellung von Arbeitskräften und Gewährung
sonstiger Hülfe in Notfällen;
4. Gemeinsamer Bezug künstlicher Düngemittel,
speziell für Sossenheim wichtig, da hier die
natürlichen Düngemittel nicht ausreichen;

5. Sammlung von Dungstoffen ; auch durch bessere
pflegliche Behandlung:
6. Anwendung von Zwang gegen Säumige.
Zu e) ist bereits oben bemerkt , daß die Verteilung
der Lebensmittel durch die Gemeinden erfolgt . Entweder
geschieht diese direkt durch die Gemeindeverwaltungen
oder durch Vermittelung der am Platze befindlichen
Verkaufsstellen . Unter diesen Abschnitt fällt auch im
Hinblick auf die bevorstehende Obsternte die Versorgung
der Bevölkerung mit Obst . Um die hohen , nicht ge¬
rechtfertigten Obstpreise teilweise herabzumindern wäre
folgende Anordnung am Platze : Das Obst der Ge¬
meindebäume ist zu einem geringen Preise zu verkaufen,
nicht zu versteigern, damit es nicht nur in die Hände
wohlhabender Leute und der Händler fällt.
Ferner ist darauf Bedacht zu nehmen:
Die Aecker sind, wenn es die allerdings etwas
weit vorgeschrittene Zeit noch irgendwie zulätzt, mit
einer Zwischenfrucht zu bebauen (in früheren Fahren
waren dies hier Stoppelrüben ). Oder es sind diejenigen
Aecker, welche im nächsten Jahre mit Hafer oder Rüben be¬
stellt werden , mit Spätgemüse zubepflanzen . Nach diesen
Grundsätzen sind auch die Gartengrundstücke zu be¬
pflanzen , z. B . mit Spinat u. s. w.
Vorstehende Ratschläge erfahren selbstverständlich
eine Erweiterung oder Einschränkung nach Maßgabe
der örtlichen Verhältnisse . Mancher Vorschlag wird sich
im Interesse der Allgemeinheit lösen lassen, nicht aber
dann , wenn man nur mit „Wenn und Aber " herantritt.
Die Zeit fordert das Handeln . Alle die vielen Ver¬
ordnungen beseitigen meistens nicht die Grundursache
der Lebensmittelknappheit . Diese kann nur gehoben
werden durch Beteiligung an der Selbsterzeugung und
durch Förderung aller dahin zielender Bestrebungen.

Lorbeer.

Todes
-Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat
es gefallen, meinen lieben Mann,
unseren herzensguten, treube¬
sorgten Vater, Bruder, Schwager
und Onkel

Zeichnungenauf me

Herrn

Rieh
.Hemmerich

Kriegsanleihe

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 42), den
sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen, sowie den Kommissaren und Ver¬
tretern der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.

nach schwerem Leiden, am Mon¬
tag Vormittag 11 Uhr, im Alter
von 41 Jahren in ein besseres
Jenseits abzurufen.

Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
anleihen werden 5
% und, falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet
werden, 5 % berechnet.

Die tieftrauernden
Hinterbliebenen,
i. d. N.:

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu
Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung einer Kündigungs¬
frist, falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten
Zeichnungsstellen

IFrau Elise Hemmericli
geb. Hohmann nebst Kinder.
Sossenheim , 13. Sept. 1916.

erfolgt.

Die Beerdigung findet statt:
Heute Mittwoch Nachmittag
5 Uhr , vom Trauerhause Linden¬
scheidstrasse 16.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 30. September ds. Js.

Direktion der Nassauischen
<l | Touatdftau
11

für

Landesbank.

morgens8V2 bis

und nachmittags 1bis 3 Uhr-

gesucht
. Näh. im Verlag d. Blattes.

kebischene

Sommeräpfel

das Pfund 25 Pfg . zu verkaufen. Mühlstr . 3.

Ein Zimmer u. Küche(mit Gas- u.
Wasserleitung) zu verm. Taunusstr. 22.
Schöne3-Zimmer-Wohnung(2.Stock)
zu vermieten. Kronbergerstraße 22.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oderhainstraße 17.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.
2-Zimmer -Wohnung Frankfurterstr.
vermieten. Näheres Hauptstr.133.

23 zu

Eine 2-Zimmer-Wohnung Taunus¬
straße 6 zu verm. Näh. Feldbergstr. 3.
Ein Zimmer mit Küche zu vermieten.
Feldbergstraße 11.
raHBHBHUBUHnaraaanH

kommende
« Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

perl - Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s.w.

Kleiderkarten(Bezugsscheine
)betreffend.
Wir dürfen auch nach dem 1. August nachstehende
Waren ohne Kleiderkarten verkaufen:
1. Sämtliche seidene und halbseidene Kleider- und Blusenstoffe, sowie Kattune über 2 Mark
per Meter, sämtliche Möbelstoffe, Tischdecken , Bettüberdecken , Betten , Federn , Teppiche,
Läuferstoffe, Bettvorlagen , Gardinen und Vorhänge in Tüll.
2. Leichte Sommerhandschuhe , leichte Strümpfe, Söckchen , Korsetts , Taschentücher , sämt=
liehe Weisswaren für Damen, Herrenkragen, Manschetten, Vorhemden, Kravatten,
Schirme, Hüte, Mützen, Hauben , Schleier.
3. Sämtliche Damen- und Mädchen-Konfektion, Kostüme, Kostüm-Röcke, Blusen jeder Art,
Mäntel jeder Art , Mädchen-Kleider u.s.w., soweit solche bis zum 6. Juni in unserem Be¬
sitz waren , es ist dies der grösste Teil derselben, ferner weisse Zierschürzen über 2 Mark,
sowie farbige und schwarze Schürzen über 472Mark.
4. Sämtliche Waren für »Säuglinge.
5. Sämtliche
Kurzwaren , Besatzartikel , Spitzen, Bänder.
6. Sämtlichen Damenputz, Kinderhüte.
7. Sämtliche Tapisseriewaren (»Stickereien) Stickgarne etc.
8. Taschen jeder Art , Haarschmuck , sowie viele kleine Artikel.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

gUp “
scheine

Wir machen unsere Kundschaft darauf aufmerksam, dass die Bezugs=

(Kleiderkarten) stets am Wohnorte

gelöst werden müssen , jedoch kann auf

diesen Scheinen aus allen Orten bei uns gekauft

werden.

SossendeimerLeitung

. / ' fmilieGemMeächchem
"'
Amtliches
Wöchentliche Geatis -Keilage . Mukeieetes
Lieje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zn ar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpretk
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Pr . 74.

Klnterhaltnngsölatt.

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

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

1916.

Samstag den 16 . September

, welche die Kriegsausstellung besuchen wollen,
Die Kartoffeln find sogleich vor der Ausgabe schüler
bezahlen.
zu
Gemeindekasse
der
bei
Hof der oberen Schule zum Abmarsch an.
dem
auf
Das Königliche Kriegsministerium hat für die
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als Der Eintritt beträgt pro Schüler 20 Pfg.
minderbemittelte Bevölkerung ein Quantum Sohl¬
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
— Unsere Lebensmittelversorgung . Der
leder zur Verfügung gestellt. Von diesem Leder und ist der Kartoffelausgabestelle im Rathaushofs
Eintritt Rumäniens in die Reihen unserer Gegner
hat unsere Gemeinde 25 Kilo als erste Rate zu behändigen.
wird bei manchen überängstlichen Naturen die Be¬
erhalten. Als Preis ist für das Kilo etwa die
Wegen der Winterversorgung erfolgt demnächst fürchtung ausgelöst haben, daß es hinsichtlich unserer
Hälfte des Höchstpreises zu zahlen.
Diejenigen unbemittelten Familien, die Anspruch Bekanntmachung.
Lebensmittelversorgung nunmehr vielleicht doch noch
Sossenheim , den 16. September >916.
auf dieses Sohlenleder machen, wollen sich am Mon¬
zu Schwierigkeiten kommen könnte. Umsomehr ist
Brum , Bürgermeister.
es zu begrüßen, daß unsere amtlichen Stellen be¬
tag den 18. ds . Mts . vormittags im Rathaus _
reits diese Befürchtungen als gegenstandslos erklärt
Futtermittel.
Zimmer 6 melden. Mit Rücksicht auf das geringe
Quantum wollen sich auch nur wirklich bedürftige
Der Kreis hat an inländischen Kraftfuttermitteln haben. Wie wir Berliner Zeitungen entnehmen,
Familien melden.
20 ist seitens der Regierungsstellen schon amtlich erklärt
40 Zentner getrocknete Biertreber zu >6
Sossenheim , den l6 . September l916.
Zentner Fischfuttermehl zu 25,30 ^ und 50 Zentner worden, daß die mit Rumänien beabsichtigten
Brum , Bürgermeister.
Gerstenkleie zu 8,90 ^ für den Zentner ab Camberg Lebensmittelgeschäfte noch vor Rumäniens Kriegs¬
angekauft. Es kommen also noch Transportkosten erklärung sämtlich zur Abwickelung gelangt sind.
Fleischversorgnug.
und Spesen hinzu. Etwaige Bestellungen ersuchen Die dadurch uns zugeflossenen Vorräte, vermehrt
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
um das gute Ernteergebnis des laufenden Jahres,
wir bis zum 19. d. Mts . einzureichen.
2.40
l Pfund für
Rindfleisch, .
lassen für den kommenden Winter nicht nur eine
Sossenheim , den 16. September 1916.
„ „ „ 2.20
l
Kalbfleisch, .
Beibehaltung der bisherigen Mengen zu, es schweben
Der Gemeinde-Vorstand.
„ „ „ l .80
Schweinefleisch, . . . . . . . 1
vielmehr sogar schon Vorarbeiten, um die zur Ver¬
u. durch Metzgermeister Hochstadt
teilung gelangenden Mengen Mehl, Brot, Graupen,
l- okal-^ acbrickren
an Nr . 30V—400 von 3—4 Uhr
Grieß, Hülsenfrüchte usw. im nächsten Winter noch
„ 400—500 „ 4—5 „
— Achtung — Gewerbeschüler. Morgen zu erhöhen. Jede Aengstlichkeit ist somit völlig
1- 100 „ 5—6 „
„
Vormittag 8 Uhr 45 Minuten treten alle Gewerbe¬ grundlos.
. 100 - 200 „ 6—7 .
„ 200—300 „ 7—8 „
d . durch Metzgörmeister Leonh. Brum
an Nr . 800---900 von 3—4 Uhr
^ „ 900—1045 „ 4—5 „
„ 501—600 „ 5—6 „
„ 600—700 „ 6—7 „
Jeder Deutsche» der zur Verringerung des Bargeldumlaufs
„ 700—800 „ 7—8 .,
beiträgt, stärkt die wirtschaftliche Kraft des Vaterlandes.
Jede Person erhält Vt Pfund. Kinder unter
2 Jahren werden nicht mitgerechnet.
Mancher Deutsche glaubt seiner vaterländischen Pflicht völlig genügt zu haben , wenn er, statt wie früher
Morgen früh von 7—8 Uhr wird bei Metzger¬
Goldmünzen , jetzt Banknoten in der Geldbörse mit sich führt oder daheim in der Schublade verwahrt halt.
meister Leonh. Brum
Mark an
ist aber ein Irrtum . Die Reichsbank ist nämlich gesetzlich verpflichtet, für je Dreihundert
l .80 verkauft Das
Leberwurst , das Pfund zu
Mark in Gold in ihren Kassen als Deckung
die sich im Verkehr befinden , mindestens Hundert
Banknoten,
an Nr . 271—450.
bereitzuhalten . Es kommt aufs gleiche hinaus , ob hundert Mark Goldmünzen oder dreihundert Mark Papier¬
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten V4 geld zur Reichsbank gebracht werden . Darum heißt es an jeden patriotischen Deutschen die Mahnung richten:
und mit 4 und mehr Personen Vs Pfund.
Schränkt den Bargeldverkehr ein!
Die Zeiten sind genau einzuhalten. Das Geld
ist abzuzählen.
Veredelt die Zahlungsfitten!
Wer sich hiernach nicht richtet, muß im Interesse
hat , sollte sich sofort ein solches einrichten, aus das er alles , nicht
Jeder , der noch kein Bankkonto
der Ordnung zurückgewiesen werden.
zum Lebensunterhalt unbedingt nötige Bargeld sowie seine sämtlichen lausenden Einnahmen einzahlt.
Sossenheim , den 16. September 1916.
Die Errichtung eines Kontos bei einer Bank ist kostenfrei und der Kontoinhaber erhält sein jeweiliges
Brum , Bürgermeister.
Guthaben von der Bank verzinst.
Bekanntmachung.

Schafft das Gold zur Reichsbank!
Vermeidet die Zahlungen mit Bargeld!

Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
Heute Nachmittag von 4—6 Uhr
neue Holland . Heringe , 1 Stück 25 Pfg.
Am Montag Vormittag
Einmachzucker , l Pfund 33 Pfg.,
an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr
„ 150—250 „ 9—10 „
„ 250—350 „ 10—11 „
„ 350—500 „ 11—12 „
und am Dienstag Vormittag
ebenfalls Einmachzucker,
an Nr . 501—650 von 8—9 Uhr
„ 650—750 „ 9—10 „
„ 750—850 „ 10—II „
„ 850—Schluß ., 11—12 „
Auf jede Person kommt ^ Pfund. Die Zeiten
sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim , den 16. September j916.
Brum , Bürgermeister.
Kartoffel Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet statt:
Am Montag Nachmittag
. von 2—3 Uhr
I) einschl
für die Buchstaben
„
„ 3- 4
„
L—N
„ 41/2—5^/2 „
„
I —L
Am Dienstag Nachmittag
. von 2—3 Uhr
für die BuchstabenO—0 einschl
„
„ 3- 4
„
?- 8
„ 4VL- 5V2 „
P- 2
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.

Das bisher übliche Verfahren , Schulden mit Barzahlung
das herrschende bleiben. Richtig sind folgende Verfahren:

Erstens —

oder Postanweisung

zu begleichen, darf nicht

—
Zahlungssitte
Ueberweisrmg von Bank zu Bank.

und das ist die edelste

Wie spielt sich diese ab?
Der Kontoinhaber beauftragt seine Bank , der Firma oder Privatperson , der er etwas schuldet, den
schuldigen Betrag auf deren Bankkonto zu überweisen . Natürlich muß er seiner Bank den Namen der Bank
angeben , bei welcher der Zahlungsempfänger sein Konto unterhält . Jede größere Firma mutz daher heutzutage
auf dem Kops ihres Briefbogens vermerken , bei welcher Bank sie ihr Konto führt . Außerdem gibt eine Anfrage
am Fernsprecher , bisweilen auch das Adreßbuch (z. B . in Berlin und Hamburg ) hierüber Ausschluß.
Weiß man nur , daß der Zahlungsempfänger ein Bankkonto hat , kann aber nicht feststellen, bei
welcher Bank er es unterhält , so macht man zur Begleichung seiner Schuld von dem Scheckbuch Gebrauch.

Zweitens
Der Scheck mit dem Vermerk „Nur zur Verrechnung ".
Mit dem Vermerk „Nur zur Verrechnung " kommt zum Ausdruck , daß der Zahlungsempfänger keine
Einlösungen des Schecks in bar, sondern nur die Gutschrift auf seinem Konto verlangen kann . Bei Ver¬
rechnungsschecks ist auch die Gefahr beseitigt, daß ein Unbefugter den Scheck einlösen kann , der Scheck kann
daher in gewöhnlichem Brief , ohne „Einschreiben ", versandt werden , da keine Barzahlung seitens der bezogenen
Bank erfolgen darf . Nach den neuen Steuergesetzen fällt der bisher aus dem Scheck lastende Scheckstempel von
10 Pfg . vom 1. Oktober d. I . an fort.

Drittens
Der sogenannte Barscheck, d. h. der Scheck ohne den Vermerk
„Nur zur Verrechnung ".
Er kommt dann zur Anwendung , wenn der Zahlungsempfänger kein Bankkonto besitzt und daher bare
Auszahlung verlangen mutz. Er wird in dem Maße aus dem Verkehr verschwinden, als wir uns dem ersehnten
Ziel nähern , daß jedermann in Deutschland , der Zahlungen zu leisten und zu empfangen hat . ein Konto bei dem
Postscheckamt , bei einer Bank oder einer sonstigen Kreditanstalt besitzt.

Darum die ernste Mahnung in ernster Zeit:
Schaffe jeder sein Gold zur Reichsbank!
„
Mache jeder von der bankmäßigen Verrechnung Gebrauch !
Sorge jeder in seinem Bekannten - und Freundeskreis für Verbreitung des bargeldlosen Verkehrs!
Jeder Pfennig , der bargeldlos verrechnet wird , ist eine Waffe gegen den wirtschaftlichen Vernichtungs¬
krieg unserer Feinde!

Twilckenlpiele.

der Kräfte im Stillen Ozean ab , sondern vor allem auch
die Beschwörung
der immer
drohender
werdenden
„gelben Gefahr " , die jetzt durch den Weltkrieg , der
Europa
erschöpft , aus den Höhepunkt
gelangt
ist.
Millard , der ein glänzender Kenner der Verhältnisse ist,
sagt ganz mit Recht , daß das Gleichgewicht der Mächte
in China und in ganz Ostasien durch den Weltkrieg
zerstört und damit eine neue Lage geschaffen worden
ist, die nicht zuletzt den Frieden der Ver . Staaten
ge¬
fährdet .
Dieser veränderten
Sachlage
kann Amerika
nun Rechnung tragen , indem sie mit allen Mitteln
für
alle Fälle Vorsorge trifft und zugleich bestrebt ist, sich
auf den europäischen Friedensschluß
genügend Einfluß
zu sichern, um das zerstörte Gleichgewicht im Osten
wieder herznstellen.
Die Ausführungen
Millards
haben in den Ver.
Staaten
großes Aufsehen gemacht , obwohl sie eigentlich
nichts wesentlich Neues enthalten . Zum ersten Male
aber spricht hier jemand im allgemeinen Befürchtungen
aus , der seit langen Jahren
in Schanghai
lebt , also
dort , wo die Wirkungen
japanischer Politik am deut¬
lichsten sichtbar werden . Ob freilich die Möglichkeit ge¬
geben ist, daß Amerika auf dem europäischen Friedens¬
kongreß der Zukunft auch seine ostastatischen Schmerzen
stillen kann , ist eine offene Frage der Zeit.

Die Diplomaten Europas sind mit den Geschehnissen
ans den Kriegsschauplätzen vollauf beschäftigt und selbst
in England , wo man sonst an ostasiatischen Geschehnissen
das lebhafteste Interesse nimmt , denkt gegenwärtig nie¬
mand daran , den diplomatischen Kampf näher zu unternicheu, der sich in Ostasien zwischen China und Japan
abspielt . Um so eifriger ist die Aufmerksamkeit der Ver.
^laaten
erregt ; denn im Augenblick hat Japan außer
Amerika in Ostasien und besonders
in China keine
Wettbewerber .
Alle großen amerikanischen Zeitungen
weisen auf die Gefahr hin , die für die Interessen
der
Ver . Staaten in China aus dem neuen diplomatischen
Vorstoß Japans
erwachsen können . In einem längeren
Artikel des ,Century Magazine ' weist F . Millard , ein
in Schanghai lebender amerikanischer Journalist , auf die
möglichen Konflikte hin , die sich durch Japans
Vorgehen
in Ostasien ergeben können.
Millard wendet sich zunächst gegen die Annahme,
die von vielen Amerikanern vertreten wird , daß Japan
zu arm sei, um einen Krieg zu führen und daß es im
übrigen gar kein Land gebrauche , da es in Korea und
in der Mandschurei , die ganz seinem Einfluß
unter¬
worfen ist, seinen Menschenüberfluß
ansiedeln könne.
Demgegenüber
meint Millard , daß allerdings der große
Aufwand für Heer und Marine eine Verminderung
der
Lasten wünschenswert
erscheinen lassen , daß er ' aber
Die Lage in Ostgalizien.
andererseits
den Wunsch weiter Kreise bestärke , von
Der
Kriegsberichterstatter
des .Wiener Fremdendieser Macht zum Vorteil
des Landes
Gebrauch zu
blattes ' meldet : Nach mehrtägiger Dauer sind in Ost¬
machen ; zumal jeder bisherige Versuch mit einem Gewinn
galizien die erbitterten Kämpfe der letzten Tage abgsgeendet habe .
„ Gerade jetzt aber, " fährt Millard fort,
flaut . Durch die schweren
„fühlen die Japaner
Verluste
eine wahre Abneigung
geschwächt,
und Ver¬
haben die Russen ihre Massenangriffe
achtung gegen unser Land , seine Einrichtungen
eingestellt , und
und
die gegnerische Artillerie begnügt sich damit , unsere festen
ieine Burger , sie sind erzogen worden , in unserem
Stellungen
zeitweise zu beschießen . Die Verluste
Volke den nächsten Gegner zu sehen in der Reihe von
der
Russen
sind
Kriegen , die ihre Vorherrschaft
ungeheuer.
Sie
übersteigen
im fernen Osten und
alles bisher dagewesene . Nach vorsichtiger Schätzung
ihre Herrschaft über den Stillen
Ozean begründen
betrugen sie während
der letzten Kämpfe im Raume
sollen . Wenn mau annimmt , Asien biete den Japanern
Halicz — Brzezany 20 000 bis 25 000 Mann an Toten.
genügend Raum , um ihre überschießende Bevölkerung
Die Verwundeten
und Vermißten
sind nicht mit ein¬
nnterzi,bringen , so irrt inan : Asien ist eine Fehlrech¬
gerechnet.
nung ." Denn wenn der Japaner
nach Korea oder der
*
Mandschurei gehe , so finde er dort ungünstigere Lebens1V VVO Neger für England.
bedinguugen
als in seinem eigenen Lande . Als Mit¬
bewerber mit den Chinesen aufzuireten , liege ihm aber
Aus Pretoria
wird berichtet , daß General Botha
nicht, und so biete das große China den Millionen
beabsichtige , Eingeborene
als
Arbeiter'
nach
Japanern
keinen Köder , sondern nur eine geringe Mög¬
England
zn schicken. Botha richtete einen Ausruf an
lichkeit, sich zu verbessern.
Eingeborene , um sie zur Meldung
zu veranlassen . Es
Deshalb
habe Japan , wenn auch geheim , seine
werden nach seiner Erklärung fünf Arbeiterbataillone
zu
Augen nach den Ver . Staaten
2000 Mann gebildet , die militärisch
und dem Lateinischen
erDisziplin
Amerika gerichtet , wo den Japanern , die ihre Heimat
unterstehen und in besonderen Baracken untcrgebracht
verlassen , bedeutend bessere Lebensbedingungen
werden , aber an militärischen Operationen
geboten
nicht teil¬
werden als im Mutterlande , in Korea und in der
nehmen (?) werden . Der Bürgermeister von Johannis¬
Mandschurei . Warnend meint Millard , aus dieser Ent¬
burg , Ohara , wird die Abteilung befehligen.
*
wicklung müsse Amerika , auch wenn es unbequem sei,
Mus Schlüsse ziehen und sich notgedrungen
auf eine
Das Balkanproblem.
kriegerische Auseinandersetzung
mit dem länderhungrigen
.Manchester Guardian ' schreibt, die deutschen und
Japan
vorbereiten . Er unterstützt seine Behauptung,
bulgarischen Streitkräfte
daß der Krieg zwischen den Ver . Staaten
seien nicht stark genug , um
und Japan
Bukarest ernstlich zu bedrohen oder die Feldzugspläne
unvermeidlich
sei,
durch
folgende
Erläuterung:
des Vierverbandes
zu stören .
Japan
trifft vorsichtig seine Vorbereitungen
Das
Balkanproblem
in Er¬
spiegele das allgemeine
wartung , wenn nicht jetzt, so doch später mit den Ver.
militärische
Pro¬
blem des Vierverbandes
wieder . Die Streitkräfte , die
Staaten in Verwicklungen zn geraten . Das japanische
Bulgarien gegenübergestellt werden könnten , seien doppelt
Volk ist in seinem , Denken und Empfinden von seiner
so groß als die der Bulgaren
selbst. Aber die Bul¬
Regierung auf diesen Fall vorbereitet worden und daher
garen seien imstande gewesen , überlegene Streitkräfte an
setzt besonders feindlich gegen die Ver . Staaten
gesinnt.
strategisch wichtigen Punkten zusammenzuziehen.
Während
die japanischen
Staatsmänner
solch eine
*
Stimmung
in ihrem Lande pflegen , hat japanische
Werbearbeit
in Amerika mit Erfolg daran gearbeitet,
Das bisherige Ergebnis in der Dobrudscha.
unser Volk in eine falsche Sicherheit
einzuwiegen und
Die ,Neue Freie Presse ' erführt aus Sofia : Die
hat ferner verhütet , daß unsererseits Maßnahmen
gegen
Ergebnisse der bisherigen Kümpfe in der Dobrudscha
einen Überfall getroffen wurden.
sind ungefähr
folgende : Die Kämpfe begannen
auf
Von der Gestaltung
der Beziehungen zwischen den
einer Linie von 180 Kilometer , die sich nun auf 100
Ver . Staaten
und Japan
hängt aber nicht nur das
Kilometer
verkürzt hat , nachdem die Russen und
Schicksal Chinas , die Aufrechterhaltung
der Unverletz¬
Rumänen auf Dobric zurückgeworfen wurden . Bulgarien
lichkeit amerikanischen Bodens
und das Gleichgewicht > besitzt jetzt mehr
als
10 000 Quadratkilometer
» -»>
»! »>>>>»>
,» »

verschiedene Uriegsnachrichten.

t )exengoM.
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Roman

von H . Courths

- Mahler.

Gortl -Hung.)

„Was Hab' ich getan — mein Gott — was Hab'
ich in sinnlosem Trotz getan, " dachte sie zum Ver, zweifeln schmerzersüllt .
Herbert sah ihr an , daß sie
über seine Vertraulichkeit entsetzt war . Schnell zog er
seinen Arm zurück und plauderte unbefangen.
Während sie sich bemühte , darauf einzugehen , irrten
ihre Gedanken immer wieder ab . —
„Nun kann Götz Gerlachhausen nicht mehr annehmen,
daß ich ihn geliebt habe , selbst wenn ich mich irgendwie
verraten hätte . Jetzt , da ich mich mit einem anderen
verlobt , wird er glauben , daß er mir gleichgültig war,"
meinte sie bei sich und wollte sich einreden , daß sie bei
diesen Gedanken Befriedigung empfinde . Es war ver¬
gebliches Bemühen.
Qualvoll verging ihr der Morgen . Sie sehnte sich
nach der Einsamkeit ihres Zimmers und mußte doch
die Gesellschaft der beiden Menschen ertragen , die ihr
nun die Liebsten auf der Welt sein sollten.
Das
Wetter
war trübe und unfreundlich ; die
Stimmung
graut und drohte sich in einen Landregen
aufzulösen.
Die drei saßen sich im Salon
neben dem Speise¬
saal gegenüber und bemühten sich zu plaudern . Da
sie in der Tiefe des Zimmers am Kamin Platz ge¬
nommen , sahen sie nicht, daß Götz Gerlachhausen
in
den Schlsßhof ritt . Als der Diener meldete , daß Herr
von Gerlachhausen
Komtesse Ravenau
zu sprechen
wünschte , fuhr Jutta
in jähem Schreck empor und er¬
blaßte . Sie wollte den Besuch abweisen lassen , aber
ihre Mutter hatte bereits gesagt:

An Julia
gewandt , fuhr sie fort : „Du kannst
ihn nicht ablehnen , Jutta . Was sollte die Dienerschaft
denken l Außerdem ist es Wohl das richtigste , du stellst
Herbert als deinen Verlobten vor . Dann weiß er , daß
für ihn nichts mehr zu hoffen ist. "
Jutta wurde glühend rot . Sie dachte daran , daß sie
Götz bereits ihre Verlobung
gemeldet , ehe sie voll¬
zogen war.
„Ich traf Herrn von Gerlachhausen "gestern im
Walde . Er weiß , daß — daß Herbert mein Bräutigam
ist — auch daß du hier bist, Mutter . "
Blitzschnell flog ein warnender Blick aus Herberts
Augen zu Frau von Sterneck hinüber . Sie richtete sich
kampfbereit auf . Sie wußte nun , was Götz hier wollte.
Ern Strauß
mit ihm stand ihr bevor , aber sie glaubte
des Sieges sicher zu sein.
Götz trat ein . Er verneigte sich vor den Damen
und grüßte Herbert kühl und höflich . Juttas
sonder¬
bares Wesen vom Tage vorher ignorierend , ging er
auf sie zu und küßte ihr die Hand . Er fühlte , wie ihre
Finger zuckten, und gab sie schnell frei .
;
„Sie
haben sich so schnell von mir verabschiedet,
daß ich Ihnen zu Ihrer Verlobung « cht Glück wünschen
konnte , Komtesse Jutta . Ich gestalte mir , das jetzt nach¬
zuholen , zugleich im Namen meiner Mutter, " sagte »r
ernst und ruhig.
Nichts verriet , was er beim Anblick ihres leidenden
Gesichtes empfand . Sie sah scheu zu ihm auf . Der
gequälte
Zug . der seit gestern auf seinem bleichen
Antlitz lag , enrging ihr nicht. Ein wehes Gefühl schnürte
ihr die Brust zusammen.
„Ich danke Ihnen , Herr von Gerlachhausen, " er¬
widerte sie Wsich . und dsbei war ihr zu Mute , als

rumänischen
Bodens,
zeit an Rumänien verloren

Auch Rumäuien

also
hat.
*

mehr , als es seiner¬

darf keinen Sonderfrieden
schließen.

.Rußkoje Slowo ' teilt mit , Rumänien
wird der
Londoner Erklärung
hinsichtlich der Schließung
eines
Sonderfriedens
nicht
beitreten,
weil
in
dem rumänischen Abkommen mit den Alliierten bereits
eine Klausel enthalten sei, daß sich Rumänien ohne die
Alliierten nicht in Unterhandlungen
über einen Sonder¬
frieden einlassen werde.

Vas beärängte (Zrieckenlanä.

Die amtliche Meldung
des ,W . T . B .', daß das
vierte griechische Armeekorps , das in den von Bulgaren
besetzten Städten
Seres , Drama
und Kawalla
bisher
Gewehr bei Fuß stand , sich unter den Schutz Deutsch¬
lands begeben hat , wird dem Vierverband gezeigt haben,
daß die Mehrzahl der Griechen , die ihrem Lande einen
aufgezwnngenen
Krieg ersparen wollen , auch Mittel und
Wege finden , um trotz der Bedrückung
des Vierver¬
bandes , trotz seiner auch hier geübten Aushungerungs¬
taktik ihren Willen durchzusetzen . Die Ränke und Künste
des Vierverbandes
waren vergebens , das königstreue
vierte Armeekorps ließ sich nicht zum Bruch der Neu¬
tralität bewege ».
Nach der Absicht des Vierverbandes
sollte diesem
Korps das gleiche Schicksal bereitet werden wie dem
Teil der 11 . Division in Saloniki , der Anfang dieses
Monats
nach dem von französischer Seite in Szene
gesetzten Putsch der Gendarmerie
und der sogenannten
Freiwilligen
umzingelt , durch Sarrails
„ Vermittlung"
zur Übergabe gezwungen und dann von den Franzosen
interniert worden ist. Nur der freiwillige Anschluß an
den Vierverband , Vas heißt die Beteiligung am Kamps
gegen die Bulgaren
entgegen dem Befehl des Königs
und entgegen der Politik des griechischen Kabinetts hätte
das Armeekorps , so dachte man in Saloniki , vor jenem
Schicksal retten können . Der Kommandant
des Korps
hat aber eine Lösung gefunden , die es ihm und seinen
Truppen trotz der furchtbaren Notlage , in die sie gebracht
waren , möglich machte , dem Kriegsherrn
die Treue zu
bewahren.
Getreu ihrem Auftrag und ihrem Willen , die Neu¬
tralität ihres Landes zu beivahren , haben sie an die
deutsche Heeresleitung
das in der amtlichen Meldung
mitgeteilte Ersuchen gestellt , das von deutscher Seite im
gleichen Geiste angenommen und in völkerrechtlich absolut
korrelier Form erfüllt worden ist. Die Truppen weiden
bewaffnet in Deutschland als freie Männer untergebracht.
Wir begrüßen die Lfffiziere und Mannschaften , die unsere
Gäste sein werden , von Herzen . Ihre Haltung liefert
den Beweis , daß , entgegen den von französischen und
englischen Ageniuren verbreiteten Nachrichten , die treue
Anhänglichkeit
an König Konstantin
im griechischen
Osfizierkorps und im Heere unerschüttert ist. Das
viel
gerügte Zaudern Sarrails
dürfte von dieser Erkenntnis
herrühren , daß Volk und Armee auf der Seite des
Königs stehen.
*

Ein neues Kabinett.
König Konstantin soll, wie der ,Temps ' aus Athen
meldet , das
Nücklrittsgesuch
des Ministerpräsidenten
Zainiis , sowie der anderen Minister angenommen haben.
Das genannte Blatt will weiter wissen, der König be¬
absichtige , falls Zaimis
sein Gesuch nicht rückgängig
mache , die Bildung eines neuen Kabinetts
dem Abge¬
ordneten Dimitrakopulos , dem Führer der zwischen den
Gnnaristen und Venizelisten stehenden Partei
zu über¬
tragen . Dieser soll im allgemeinen
ein Anhänger
der
venezilistischenPolitik,aber
dennoch abgeneigt sein .Griechenlands Truppen
jetzt an der Seite des Vierverbandes
am Kampfe teitnehmen
zu lasten .
Übrigens
dürfte
die Teilnahme
des griechischen Heeres kaum allen An¬
gehörigen des Vierverbandes
angenehm sein. Während

Herbert einige höfliche Worte , über die derselbe mit
steifer Höflichkeit quimertc.
Götz wandte sich dann schnell wieder Jutta zu.
„Zugleich möchte ich Sie um eine Unterredmm unier
vier Augen bitten , Komtesse Jutta ."
Sie zog die Stirn zusammen.
„Bitte , Herr von Gerlachhausen
— vor meinem
Verlobten habe ich kein Geheimnis . "
Götz verbeugte sich und wandte sich dann artig
an Frau von Sterneck . „Gnädige Frau , darf ich bitten?
Ich habe Komtesse eine streng familiäre Mitteilung zu
machen ."
„Dabei wird unS Frau von Sterneck nicht stören,
Herr von Gerlachhausen . Sie ist meine Mutter, " be¬
merkte Jutta laut und fest.
Götz fuhr zurück und starrte ungläubig auf Juttas
Mutter.
„Unmöglich , Komtesse , Ihre Mutter
hatte blondes
Haap ."
Frau von Sterneck machte ihm eine ironische VcrLeuchmg.
„Blondes Haar kann man schwarz färben , Herr von
Gerlachhausen , und eine Mutter überwindet
noch ganz
andere Schwierigkeiten , wenn mau sie böswillig von
ihrem Kinde Irinnen will . Dazu hatte Graf Ravenau
Sie
doch mit allen
Machtbefugnissen
ausgestattet,
nicht wahr ? "
<
Götz , der sich bereits gefaßt , sah sie ernst und
gebieterisch an.
„Allerdings , und sein Auftrag
war mir heilig.
Für so seine List ist ein ehrlicher Landmanu
zu grob
geartet , auf geradem Wege wäre es Ihnen
nicht ge¬
lungen , in Ravenau einzudringen ."
Jutta
konnte den Mick nicht von seinem zürnenden

nämlich
Serbien
die Teilnahme
Griechenlands
am
Kampfe gegen Bulgarien
verlangt , ist man in Italien
der Ansicht, daß das Eingreifen Griechenlands
wenig
erwünscht sei. Das
Land soll lediglich „unschädlich"
gemacht werden . (Damit Italien seine albanischen Pläne
ohne griechische Einmischung verwirklichen kann .)
Hoffentlich wird Griechenland
bald seine Bedrücker
los , um wieder frei und unabhängig seine Geschicke zu
gestalten . Die Waffen der Mittelmächte
werden das
!ne tun .
v.

Politische Kuncllchau.
Deutschland.
* Reichskanzler v . Bethmann
Hollweg
ist aus
dem Großen Hauptquartier
in Berlin eingetroffen . Wie
,wi lautet , wird der Kanzler vor dem Zusammentritt
des
Reichstags
noch einmal die Parteiführer
zu einer Begrcchung einladen.
*Eine
bemerkenswerte
Gewerkschaftsab¬
stimmung
im Felde
hat
kürzlich stattgefunden.
Zur Entscheidung stand das Verbot der Nachtarbeit für
Bäckereien und die Frage , ob dieses am 15 . Januar
'.Nü erlassene Verbot auch im Frieden weiterbestehen
olle.
Da in Berlin stattgehabte Konferenzen keine
Übereinstimmung ergaben , hatte sich der Zentralverband
eer Bäcker und Konditoren
an das Kriegsministerium
..uuandt und die Erlaubnis erhalten , durch Stimmzettel
bei den eingezogeuen Mitgliedern
feststellen zu lassen,
wie sie zu der angegebenen Frage ständen .
Stimmettel wurden in den Schützengräben , in den Feldl' äckcreien, auch in den Garnisonorten , wo Bäcker in
tticgsarbeit stehen , verteilt .
Von 10308 Abstimmenen haben 10 247 sich dafür ausgesprochen , daß nach
un Kriege die Nachtarbeit
dauernd
gesetzlich beseitigt

deutschen und bulgarischen Truppen
den griechischen
Boden wieder räumen werden , sobald die Ursachen , die
den Anlaß zu der militärischen Aktion gaben , wegfallen.
Ferner wird erklärt , die Mittelmächte
werden die per¬
sönliche Freiheit , das Eigentum und die Religion der
Bewohner
achten und mit ihnen freundschaftlich ver¬
kehren . Endlich erklären sich Deutschland und Bulgarien
bereit , für alle Schäden vollen Ersatz zu leisten.

dnpolililcker Hagesberickt.
Berlin .

Die in der kleinen Stadt Hammond bei

Chikago lebenden Deutsch -Amerikaner haben der deut¬
schen Kaiserin 2000 Dollar
als Ertrag
eines Wohl¬
tätigkeitsfestes zum Bau eines Schulhauses
oder eines
Arbeiterheims in Ostpreußen zur Verfügung gestellt.

Breslau .

Der Viehhändler Artur Huttig, welcher

früher eine Gastwirtschaft betrieb und selbst viel ge¬
schlachtet hatte , verfügte bei Aufgabe seines Geschäfts
noch über eine größere Menge Schinken , die er öffentlich
zum Kauf anbot . Auf seine Anerbietungen
hin hatte
auch ein Bäckergeselle einen Schinken zum Preise von

Klick auf clie 6racit 6ililria.
Auf Tutrakan
und Dobrie ist nach wenigen Tagen
der
Fall von Silistria
gefolgt , und dieses ist der dritte Sieg , den
die Waffen unserer Verbündeten
Schulter
an Schulter
mit
deutschen Truppen
in dem noch so kurzen Feldzug
gegen

unseren
jüngsten
Feind
errungen
haben .
Die
ehemalige
bulgarische Grenzsestung
Silistria
ist römischen Ursprungs.
Vor 50 Jahren
hatte die Stadt , deren Handel , Schiffahrt
und Fischerei damals
noch bedeutend
waren , 23 000 Ein¬
wohner , welche Zahl
indessen bis heute auf
etwa 10000
znrückgegangen
ist,
da
Litislria
seine Be¬
deutung als Handels¬
stadt immer
mehr,
namentlich durch das
Aufblühen von Brnila
und
anderer
Häfen
an derunterenDonan,
bis zu weichen mo¬
derne Seeschiffe ge¬
langen
können , ver¬
loren hat . Daß die
Rumänen
Silistria
als
Festung
und
Brückenkopf
ebenso
wie Tutrakan
bedeu¬
tend und namentlich
während ihrer zwei¬
jährigen
Neutralität,
verstärkt
haben , ist
wohl mit Sicherheit
anZunchmcn.

29,40 Mark von Huttig gekauft , der wohl einen guten
Geschmack häkle , aber viel zu teuer erschien. Beim
Nachwiegen stellte sich heraus , daß der Verkäufer sich
4,20 Mark für das Pfund hatte zahlen lassen , während
damals
der Höchstpreis nur 3,10 Mark betrug . Die
Rücknahme des teuren Schinkens lehnte Huttig ab , weil
er bereits angeschnitten war , und so gelangte die Sache
zur Kenntnis der Gewerbepolizei . Der Viehhändler er¬
hielt einen Strafbefehl
über 150 Mark , gegen den er
Einspruch erhob , und er hatte damit insofern Erfolg,
als das Schöffengericht die Strafe
auf 75 Mark herabsetzie.

, Genf . Im früheren päpstlichen Palaste zu Avignon
stürzte die Zimmerdecke des dritten Stockwerkes ein und
durchschlug die Decken der unteren Stockwerke . Eine
größere Anzahl Soldaten
des dort garnisonierenden
siebenten Genieregiments
wurden unter den Trümmern
begraben und teilweise schwer verwundet hervorgezogen.

^'erde.

* Der sächsische
Landtag
wird
voraussichtlich
cmi 25 . oder 26 . September
zur Verabschiedung
der
Mektrizitälsvorlage
zusammentreteu.

Österreich -Ungarn.
*Ju
einer Unterredung
mit einem amerikanischen
Journalisten erklärte der öst e rr e i chi sch - u n g arische
Ri uist er des
Äußern,
Österreich -Ungarn
sei
U davon entfernt , Frieden zu schließen, wie einige
mbaiidsblätter
im Auslande es glauben machen wollen.
emals habe man Rumänien gegenüber Zugeständnisse
- bezug auf Gebietsabtretungen
gemacht .
Die Erchruug , die man mit Italien
gemacht , habe gelehrt,
ei; die Außenwelt geneigt ist, »ine solche Handlung
-o einen Beweis
der Schwäche anzusehen . Zum
stchluß meinte der Minister , daß er Rumänien gegen¬
über einen sicheren und schnellen Erfolg erhoffe.

Frankreich.
*Die erste Sitzung der wieder zusammengetretenen
Kammer
verlief
ohne Zwischenfall . Briand erreichte,
oß die Opposition alle ihre Anfragen sowohl militärischer
innerpolitischer Natur vorläufig zurückstellte und sich
mutt einverstanden
erklärte , daß allwöchentlich eine
tammcrsitzung diesen Anfragen gewidmet werde.

England.
* Von der Nacht von Montag auf Dienstag an sind
eitle
englischen
Häfen
für die neutrale Schiff¬
ahrt geschlossen.
Die
Ursache für die Schließung
u nicht bekannt , man glaubt , daß es sich um eine vor¬
bei gehende Maßregel
handelt , die auf Truppentrans¬
porte oder auf Bewegungen der englischen Flotte zurück,Mähren ist.

Balkanstaaten.
* Angesichts
der fortgesetzten
Behauptungen
der
oeuizelistischeu Presse , daß Griechenland keine Garan¬
ten
Deutschlands
und Bulgariens
beMlich
der Rückgabe des besetzten Gebietes
besitze,
'.'eröffentlicht die griechische Negierung in einer amtlichen
Mte den Wortlaut
des deutsch- bulgarischen Garantieträges .
Der
Vertrag
versichert , u - a ., daß die
eines Unrechts überführte ?
War
es möglich , daß
hinter
diesen edlen Zügen
erbärmliche Berechnung
lauerte?
Frau von Sierneck lachte höhnisch auf , und dieses
Lacheir tat Jutta fast körperlich Weh.
„Nun , für Ihre
mangelhafte
Wachsamkeit sind
Sie hinlänglich bestraft , denn der Lohn , den man Ihnen
oafür bot , mich von Ravenau
fernzuhalten , ist Ihnen
entgangen . Meine Tochter hat es vorgezogen, ' sich selbst
den Verlobten
zu wählen .
Die Zeiten , da man
Frauen als Sklavinnen verkaufte , sind vorbei ."
Götz wandte sich mit einer ruhig vornehmen Gebärde
von ihr ab und Jutta zu.
„Gnädige Komtesse , ich bin hierhergekommen , um
ein Ehrenwort
einzulösen , das ich ihrem verstorbenen
Großvater
gab . Unabhängig
von anderen Ereignissen
unterziehe ich mich der Erfüllung
dieser Verpflichtung.
Ihr Herr Großvater trug mir auf , mit allen Mitteln
zu verhindern , daß die geschiedene Gattin
seines
Sohnes sich Ihnen nähere . Sollte sie dennoch bis zu
Ihnen dringen , dann wünschte er, daß Sie die ganze
Wahrheit
über Ihre
Mutter
erfahren sollten . Ich
bin jetzt nur noch verpflichtet , Ihnen
hinierlassene
Dokumente Ihres Großvaters
auszuliefern . Ich kenne
den geheimen Ort , wo sie liegen , und bitte Sie , mich
in das Arbeitszimmer
des Grafen Ravenau
zu be¬
gleiten , damit ich vor Ihren Augen die Schriftstücke ihrem
Versteck entnehmen und Ihnen übergeben kann ." Jutta
erhob sich unschlüssig. Götz Gerlachhausens
maßvolle
Haltung blieb nicht ohne Eindruck auf sie.
Ihre Mutter war ebenfalls ausgestanden und legte
lächelnd den Arm um ihre Schultern . „Komm Kind,
gehen wir hinüber , um uns zu überzeugen , daß uns
Herr von Gerlachhausen ein romantisches Märchen er¬
zählt hat ."

Hafen an .
Es war die eine Hälfte des im vorigen
Herbst bei
Memel
gestrandeten
großen
Hamburger
Dampfers „John Sauber " , der von zwei Schleppern
nach Stettin gebracht wurde . Das etwa 4000 Tonnen
große Schiff wurde Lei der Strandung
bis zur Kom¬
mandobrücke glatt abgetrennt ; da die Schotten bis zur
Maschine vollkommen dicht hielten , so vermochte daS
Wasser nicht in die Schiffshälste
einzudringen , so daß
man die Überfahrt gut unternehmen konnte.
Stettin . Bei einem Familienstreit bedrohte der
Pächter Gustav Reimann
in Natelfitz bei Broitz seine
Frau mit einer Schußwaffe . Der Sohn
eilte seiner
Mutter mit einem alten Säbel zur Hilfe und verletzte
den Vater durch einen Stich in den Rücken so schwer,
daß nach kurzer Zeit der Tod eintrat . Von seinen sieben
Kindern stehen mehrere im Felde.
Genf . Der .Corriere della Sera ' meldet aus Rom:
Auf dem Monte Mario , dem Versuchsfeld für Luftfahrt¬
übungen , ereignete sich ein schwerer Unglücksfall . Ein
Luftballon , der von Soldaten
gehalten wurde , stieß
gegen eine Starkstromleitung . Ein Soldat
und ein
Sanitätsleutuant
wurden getötet.

Hana « . Die Stadtverordneten bewilligten 200 000
Mark für die Errichtung
einer städtischen Schweine¬
mästerei , sowie zur Anschaffung von Milchkühen.
Leipzig .

Der Getreidehändler Dorfner war zu

1500 Mark Geldstrafe verurteilt worden , weil er den
Zentner Walnüsse , der ihm 18 Mark gekostet halte , sür
53 Mark weiterverkauft hatte .
Vor dem Reichsgericht
behauptete
er, Walnüsse
seien kein Nahrungsmittel.
Natürlich verwarf das Reichsgericht die Revision.
Stettin .
Ein sonderbarer Schleppertransport kam
vor wenigen Tagen
von der See in dem hiesigen
„Gnädige Frau — bedenken Sie , bitte , daß ich als
Mann
eine Beschimpfung von einer Dame wehrlos
über mich ergehen lassen muß ."
„Aber bitte , Herr von Gerlachhausen — ich will
mich gern von der Wcchcheit Ihrer Worte überzeugen
lassen . "
Die beiden Damen und Götz begaben sich nun in
das Arbeitszimmer
des verstorbenen Grafen . Herbert
blieb ruhig auf seinem bequemen Sessel und sah
ihnen mit ironischem Lächeln nach.
Als die Herrschaften eintraten , war Jettchen Wohl¬
gemut gerade dabei , frische Spitzenstores
unier
den
Damastvorhängen
anzubringen . Noch ehe sie von der
Leiter herunterkommen
konnte , war Götz an den
Schreibtisch getreten und drückte nun auf die verborgene
Feder . Die Tür zu dem Geheimfach sprang auf . Ohne
hineinzusehen , sagte er zu Jutta:
„Bitte , gnädige Komtesse wollen Sie die Doku¬
mente an sich nehmen !"
Jutta
faßte hinein , zog aber
die Hand
rasch
zurück. Ihr Gesicht war bleich bis in die Lippen.
„Das Fach ist leer — bitte , überzeugen Sie sich,"
bemerkte sie tonlos.
„Das
begreife ich nicht, " murmelte er. Frau von
Sterneck lachte . „Vielleicht hat Graf Ravenau sich eines
Besseren besonnen und die Papiere vernichtet . Vielleicht
hat sie auch der Spukgeist des Schlosses auf geheimnis¬
volle Weise entführt , weil er nicht leiden wollte,
daß man die Gattin des letzten Ravenau
mit unver¬
dienter Schmach bedeckte," sagte sie, hart und laut.
Bei
ihren
letzten Worten
war Jettchen Wohl¬
gemut wie vom Schlage
getroffen zusammengeknickt.
Das Kästchen mit Stecknadeln entfiel ihren zitternden
Händen . Sie sah im Geist wieder die unheimliche
Gestalt , die in jener Gewitternacht
genau auf dieselbe

Lngano .

In Malacchio in der Provinz Reggio

drang das Volk in das Rathaus
ein und versuchte es
anzuzünden . Das Militär musste schießen. Die Gründe
der Revolte sollen nach italienischen Blättern
lokaler
Natur sein, es scheinen jedoch tatsächlich ernstere politische
Gründe vorznliegen , da die Zensur alle Einzelheiten
und Kommentare
sowie einen langen
Artikel des
,Avanti ' über das Ereignis unterdrückte.

Amsterdam .

Bei dem jüngsten Erdbeben wurde

auf ganz Java , besonders in Maon
und Banjumas
großer Schaden verursacht ; viele Zuckerfabriken mußten
den Betrieb vorläufig einstellen . Es ist das heftigste
Erdbeben seit 50 Jahren in Java gewesen.

Luxemburg . -Infolge

der mangelnden Kupfer¬

scheidemünzen hat sich die Regierung
tums veranlaßt
gesehen , sür 200000
Herstellen lassen zu müssen.

des GroßherzogFrank Zinngeld

Weise wie Herr von Gerlachhausen den Schreibtisch an
der Seite geöffnet hatte.
Hastig bückte sie sich nach den Stecknadeln , um den
Ansdruck ihres Gesichtes zu verbergen . Es war ihr
plötzlich, als ginge ihr ein großes Licht auf . Ihr Er¬
lebnis in jener Nacht erschien ihr in einer ganz anderen
Beleuchtung .
' '
Einen forschenden Seitenblick auf Frau von Ster¬
necks hohe Gestalt werfend , verließ sie schnell daS
Zimmer und lehnte sich in der Halle fassungslos an eine
Wand.
„Wenn
ich- nur wüßte , welches Schriftstück da
fehlt — wenn ich mir das nur erklären könnte,"
dachte sie und grübelte darüber weiter . Seit sie er¬
fahren , daß Frau von Sterneck Julias Mutter sei, hatte
sich ihre Abneigung gegen diese noch bedeutend ver¬
stärkt.
Im Zimmer stand Götz noch immer vor den beiden
Frauen . Gwendolines
Hohn berührte ihn nicht. Aber
das Jutta nun der Willkür dieser Frau prersgegeben
war , bekümmerte
ihn sehr .
Er erkannte
nun
die
Fäden , die das junge Mädchen umstrickten, war aber
machtlos , sie zu befreien.
Jutta hatte ihn groß und ernst angeschaut . „ Sie
haben
sich überzeugt , Herr von Gerlachhausen , daß
das Fach leer ist. Vielleicht sah mein Großvater
doch
in letzter Stunde
ein , daß er meiner armen Mutter
unrecht getan, " sagte sie ruhig . Sie wollte nicht, daß
er eine Niederlage erleide oder gar der Lüge bezichtigt
wen ' Etwas in ihr sprach trotz allem zu seinen Gunsten
und !."Mette an ihrer bisherigen
Annahme , er könne
verächtlich gehandelt haben . Sw glaubte ihm auch, daß
er von tnn Vorhandensein
der Dokumente :' R Zeugt
gewesen.
Hg s.
<Fo 'M?tzung folgt .)

Eine neue Mobilmachung für das Heimatheer.
ergeht eine neue Mobilmachung an alle, die
Durch jede Kriegsanleihe
warm und weich in der geschützten Heimat sitzen. Sage nicht : Ich habe schon früher
gezeichnet! Unsere Soldaten sagen auch nicht : Ich habe schon früher gekämpft!
Tag und Nacht liegen sie aus blutiger Wacht ; Zehntausende haben schon auf allen
Kriegsschauplätzen gelitten und gestritten, und verwundet , kaum gesundet, zahlen sie
dem Feinde heim mit den sickernden und rieselnden Tropfen ihres warmen , roten
Lebensblutes . Wer dürfte da sagen oder nur flüstern : Ich habe schon früher ge¬
zeichnet!? Wer aber früher nicht zeichnen konnte oder nicht wollte , weil er ein
elender Drückeberger wcü . Per raffe sich auf zur 8. Kriegsanleihe . Er müßte sonst
vor Scham in den Unterstand kriechen, wenn unsere Feldgrauen heimkehren.
„£), schöner Tag , wenn endlich der Soldat
Ins Leben heimkehrt , in die Menschlichkeit,
Zum -frohen Zug die Fahnen sich entfalten
Und heimwärts schlägt der sanfte Friedensmarsch ."
Ob dieser Tag nah oder fern — er ist unlösbar auch mit dem Heimatheer
verknüpft , weil Geld , unendlich viel Geld zum Kriegen und Siegen gehört . Ueber
36 Milliarden Mark haben wir schon zum Schrecken der Feinde ins Feld gestellt!
Ich muß erst tief Atem holen , daß ich diese glorreiche Zahl aussprechen kann . Dem
Geizhals läuft bei all dem Geld das Wasser im Munde zusammen , dem Vaterlandsfreunde aber werden die Augen feucht vor stolzer Freude.
Aber wozu brauchen wir so unendlich viel Geld ? Für uns selber, für
unsere Soldaten , für unsere Väter und Brüder und Nachbarn , daß sie reichlich aus¬
gerüstet sind und ordentlich zu essen haben , daß sie als Verwundete ihre gute Pflege
finden und wenn es sein muß , für den Winterseldzug warm eingewickelt werden.
Wer nicht für Kriegsgeld sorgt, der sorgt auch nicht für die Heimat und die eigenen
Angehörigen , der ist nicht wert , daß ein Tropfen Blut für ihn vergossen wird . Und
unendlich viel Kriegsgeld brauchen wir jeden Tag , jede Stunde . Der frühere Schatz¬
meister des Deutschen Reiches , Reichsschatzsekretär Dr . Helfferich, hat ausgerechnet,
daß wir jeden Monat ungefähr zwei Milliarden Mark für den Krieg ausgeben
müssen ; das macht für den Tag über 66 Millionen , für die Stunde fast 3 Millionen,
und für die Sekunde gar noch 770 Mark . Unsere Feinde brauchen freilich noch viel
mehr , England z. B . täglich 120 Millionen Mark , und Amerika lacht sich dabei ins
Fäustchen . Solche Kriegskosten helfen uns zwar mittelbar , aber wir können doch
keinen einzigen Soldaten davon ausrüsten . Und viel, viel Geld brauchen wir noch
bis zum stegreichen Ende ! Die silbernen Kugeln der Engländer , die uns besiegen
sollten, müssen wir selbst ins Rollen bringen.
Wie wäre es uns ergangen , wenn russische Roheit , französische Rachsucht und
englischer Hohn über uns heremgebrochen wären ! Die furchtbaren Greuel in Ost¬
preußen haben uns eine ergreifende Feldpredigt gehalten , und was die anderen Feinde
in ohnmächtiger Wut uns noch heute androhen , können wir jeden Tag aus den
Zeitungen lesen. Bei dem gewaltigen Ansturm von allen Seiten war es wahrhaftig
nicht selbstverständlich, daß alles so gekommen ist, wie es jetzt groß und hoffnungs¬
voll vor uns liegt. Unsere lieben Soldaten haben jeden von uns , unsere Eltern und
Geschwister, unsere Schulen und Kirchen , unser Hab und Gut mit Leib und Leben
verteidigt ; wir dürfen sie nimmermehr im Stich lassen und wollen auch nicht dulden,
daß andere sie treulos verlassen. Ohne Geld aber können sie nicht weiter siegen.
Wehe uns , wenn unsere heimkehrenden Vaterlandsverteidiger mit Erbitterung sagen
dürften : Don den Feinden nicht besiegt, aber von den Freunden verlassen ! Wer sich
nicht an der Kriegsanleihe beteiligt , der begeht eine schwarze Tat des Undanks . Der
sagt zu unserem Kaiser im ergrauten Kriegshaar : Du bist wohl immer mit dabei in
Wind und Wetter , in West und Ost , aber ich helfe dir nicht mehr ! Der sagt zum
Feldmarschall Hindenburg : Du hast zwar noch im weißen Haar die russischen
Schinderknechte vertrieben und wirst jubelnd empfangen von Millionen Soldaten an
der unendlich langen Ostfront , aber ich helfe dir nicht mehr ! Der sagt zu den kühnen
Seglern der Lüste : Und steigt ihr empor und späht und kämpft wie die Adler , ich
helfe euch nicht mehr ! Und brecht ihr zusammen zwischen Himmel und Erde ohne
Anker und Boden , ich halte mein Geld fest ! Der sagt zu den sterbenden Siegern
vom Skagerrak : Grüßt England , i ch werfe euch kein Rettungsseil zu ! Der sagt zu
den U-Boot -Helden der nassen dunkeln Tiefe : Ich halte mein Schiffchen im trock¬
nen ! Ach. der sagt endlich zu jedem Musketier : Du liegst wohl in Eis und Schnee
für uns im Schützengraben und stürmst in Sonnenalut mit Handgranaten gegen den
Feind , aber ich helfe dir nicht mehr ! Pfui , des schwarzen Undanks!
In manchen Soldatenbriefen aus dem Felde haben wir die Frage gelesen:
Denkt man in der Heimat auch an uns ? Wie aus großen sehnsüchtigen Augen
spricht daraus die Herzensgual eines Menschen , der sich für andere hinopfert und
nicht weiß , ob er Dank erntet . Denkt man in der Heimat auch an uns ? Gib
Antwort , aber nicht mit schönen Worten , sondern durch die 5. Kriegsanleihe ! Wenn
dann im Oktober die Blätter fallen , dann geht ein freudig Raunen und Rauschen
durch Millionen Heimatstreiter , und die Milliarden antworten : Ja , wir denken an euch!
Unsere Feinde fürchten nicht bloß unsere Waffen , sondern auch unser Geld.
Mit dem Schwerte konnten sie uns nicht unterkriegen , mit Hunger und Lüge auch
nicht, denn wir wurden immer sparsamer und ließen die Wahrheit sprechen; nun
liegen sie schadenfroh auf der Lauer , haben selbst fast nichts mehr zu beißen und zu
brechen und hoffen und harren doch -auf unseren leeren Geldbeutel . Aber Hoffen
und Harren macht manchen zum Narren . Ich ahne schon, wie das Hurra über alle
Länder und Meere fliegt : Die deutsche Heimarmee hat wieder einen großen Sieg
errungen durch die neue Kriegsanleihe . Ich höre schon, wie unsere Feinde die
Riesensumme verkleinern , weil sie ihnen wie ein drohender Recke erscheint, und ich
sehe schon, wie die Glocken auf allen Kirchen und Kapellen leise schwingen und
singen, weil die Kriegsanleihe den furchtbaren Krieg abkürzt und den jubelnden
Fnedenstag näherrückt . Oh , möchten doch alle , alle mitsiegen ! Mit jeder Mark
zur Kriegsanleihe flechten wir ein Lorbeerblatt in den großen rauschenden Sieges¬
und Friedenskranz , der unsere heimkehrenden Truppen schmücken soll.
Keiner darf denken oder sagen : Auf meine paar Mark kommt es doch wohl
nicht an . Aut jede Mark kommt es an , und gerade auf dich kommt es an wie
auf jeden Soldaten ! Oder sagst du auch bei den geltenden Höchstpreisen : Auf mich
kommt es nicht an , ich fordere wie in Fciedenszeiten ! ? Gerade die kleineren
Zeichnungen haben bei den früheren Kriegsanleihen fast 18 Milliarden eingebracht,
die sich auf 13 Millionen Einzelzeichnungen verteilten . Gewiß werden auch die
und reichen Leute wieder tüchtig mitzeichnen ; sie
großen Vermögensverwaltungen
haben Vaterlandsliebe und Geschäftsverständnis genug dafür , doch ihre Zahl ist viel
zu klein , wo Milliarden in Frage stehen. Aber viele Körner machen einen Hausen,
viele Bäche einen Strom , viele Mark eine Million . Im vorigen Herbst haben
fleißige Kinder die Nachlese auf den Stoppeln gehalten . Was sollen ein paar
Handvoll Aehren , könnte man sagen. Sei still ! Weil es viele, viele taten , ist mehr
Korn zusammengekommen , als ein Dutzend Großgrundbesitzer einsahren konnten.
Dasselbe meint auch der Dichter Rückert mit seinem weisen Sprüchlein:
„Wenn die Wässerlein kämen zuhauf , gäb ' es wohl einen Fluß,
Weil jedes nimmt seinen eigenen Laus , eins ohne das andre vertrocknen muß ."
Wie aber die Wässerlein in Millionen Tropfen und Rinnsalen von Acker
und Wiese , aus Feld und Wald , aus Stadt und Land zu unseren freien deutschen
Strömen anwachsen , so müssen Bauern und Bürger , Arbeiter und Handwerker , Be¬
amte und Rentner , Kausleute und Fabrikherren , Kinder und Greise . Verschwender
und Geizhälse das Geld zusammenfließen lassen zu dem gewaltigen Strome einer
neuen Kriegsanleihe . Und dieser Milliardenstrom hat vor allen anderen Strömen
noch eins voraus : Er entspringt und mündet im eigenen Vaterlande . Ist das nicht
ein fruchtbarer Kreislauf?

Kothol. Gottesdienst.
14. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr : Kindergottcsdienst mit Predigt ; A/?
Uhr : Hochamt mit Predigt ; l 1/* Uhr:
Sakramental . Bruderschafts -Andacht. —
Kollekte für das hl. Grab.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 8 Uhr Michaelsandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Andacht in allg . Not;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : Diese Woche ist nur 1
hl. Messe und zwar um 7 Uhr.
Montag : 3. Sterbeamt für Elisabeth
Mohr geb. Haller.
Dienstag : best. Jahramt für Paul
Moos u. Ehefrau Marg . u. Ang.

einen Dienst erweist,
durch die Kriegsanleihe
Wer dem Vaterlande
ist sich selbst der beste Freund . Darum werden auch diejenigen zeichnen, denen
der Geldbeutel nähersteht als das Vaterland . Leihe mir 95 Mark , sagt das Reich
zurück;
bei der 6. Kriegsanleihe , so zahle ich dir 100 Mark auf Schatzanweisung
leihe mir 950 Mark , so bekommst du auf Jahr und Tag 1000 Mark wieder . Wo
in aller Welt wird dir ein solches Geschäft angeboten ? ! Laus doch umher in Stadt
und Land — wer schenkt dir einen Taler oder eine Mark ? Das deutsche Reich
tut es . und du brauchst nicht einmal „Danke schön" zu sagen. Und wer zahlt dir
pünktlich und halbjährlich noch 41/2 vom Hundert Zinsen dazu ? Das tut wieder
das Reich . Die Sparkasse gibt 4 v. H . Latz deine 100 oder 600 Mark dort liegen,
und du hast in 10 Jahren 5 oder 25 Mark weniger als bei der Kriegsanleihe.
Oder zahle bloß 95 Mark ein und sage nach 10 Jahren , du möchtest gern 100 Mark
wiederhaben und dazu die Zinsen von 100 Mark , nicht von 95 Mark , für 10 Jahre.
Man wird dich auslachen ! Du hast die Wahl , sagt ferner das Reich ; leihe mir
über 100 Mark ; leihe mir
98 Mark , so gebe ich dir eine Schuldverschreibung
490 Mark , so erhälst du eine solche über 600 Mark usw. bis in die Millionen . Ich
frage noch einmal : Wer schenkt dir 2 oder 10 oder 100 Mark in dieser teuren Zeit,
und wer zahlt dir obendrein für diese Anleihe 5 Prozent Zinsen ? Aber vielleicht
möchtest du dein Geld einem guten Freunde leihen und vergissest dabei ganz , daß
das Baterland der beste Freund ist. Er zahlt wohl auch 41/2 oder 5 Prozent , aber
für 100 Mark , nicht für 95 oder 98 Mark . Und wenn er in Sorge und Not gerät,
wo bleiben dann die Zinsen ? Willst du ihn mahnen und pfänden ? Bei der
Schatzanweisung und der Schuldverschreibung (beide auch Kriegsanleihen genannt)
nur den Zinsschein abzuschneiden und in Zahlung zu
brauchst du halbjährlich
geben, so ist alles erledigt ohne Rücksicht , Mahnung und Verzögerung . Das Abschneiden ist eine schöne Arbeit , viel mehr angenehm als anstrengend.
? Wo
Woher du das Geld nehmen sollst für die 5. Kriegsanleihe
immer du es bekommen kannst , ohne zu stehlen. Es handelt sich um ein ehrlich
Geschäft ; mehr noch : das Vaterland ruft , und Sieg und Frieden ist mit in deine
Hand gegeben. Klopfe an bei den Sparkassen und Darlehnsvereinen , wo du noch
ein Guthaben hast ; benutze die anständige Gelegenheit , um alte Ausstände beizutreiben,
und raffe zusammen , was zinslos in verschwiegenen Ecken liegt ! Ueberdies ist zum
Zeichnen noch gar kein bar Geld notwendig . Wer z. B . 1000 Mark anmeldet,
braucht erst zu folgenden Terminen zu zahlen : 18. Oktober (30 Proz .), 24. No¬
vember (20 Proz .), 9. Januar und 6. Februar (je 25 Proz .). Wer nur 100 Mark
anmeldet , darf bis zum 6. Februar mit der ganzen Zahlung warten . Aber verschiebe
die Anmeldung oder Zeichnung nicht bis auf die letzten Tage ! Das Deutsche Reich
läuft keinem nach ; am 5. Oktober ist die Frist verstrichen, und die Anmeldeklappe
wird zugemacht.
Zeichne reichlich zum vaterländischen Danke , wenn der Herr deine Aecker und
Ställe gesegnet hat , wenn deine Werkstatt im Betriebe blieb , wenn dein Arbeitslohn
gestiegen ist oder der Würgengel des Krieges an deiner Hütte vorllberging . Zeichne
nach Kräften zur Aufbesserung deiner Lage , wenn du unter dem Kriege wirtschaftlich
gelitten hast, der Witwe vergleichbar , die ihr letztes Scherflein in den Opferkasten
für die Gefallenen , die ihr Letztes und
warf . Zeichnet alle zum Ehrendenkmal
Bestes für Heimat und Vaterland gegeben haben ! Mir ist, als hörte ich aus
fernen , fernen Gräbern von welscher Erde und russischem Sande , aus den Schluchten
des Helden¬
der Karpathen und den Tiefen des Meeres die Mahnungsstimme
jünglings Theodor Körner : „Vergiß , mein Volk , die treuen Toten nicht !"
Wir haben oft gehört , wie der beliebte Offizier und der schlichte Soldat die
Kameraden durch Wort und Beispiel sortrissen zum siegreichen Sturme , oder wie sie
nicht rasteten und ruhten , bis sie den Verwundeten geborgen hatten . Das sind
wiederum Beispiele für das Heimatheer . Wo du auch stehst im bürgerlichen Leben,
hoch oder niedrig , du kannst durch lebendig Wort und Beispiel andere mit sortreißen
zur siegreichen Kriegsanleihe , und wenn er schon verwundet ist durch Gleichgültigkeit
oder Mißtrauen , raste und ruhe nicht bis er geborgen ist für unsere große vater¬
ländische Sache ! Und wieder haben wir gehört in seliger Jugendzeit : Das Gebet
der Kinder dringt durch die Wolken . Dann wird auch auf den Geldern , die durch
der Kriegsanleihe zufließen sollen, Gottes
die Hände der Kinder und Schulen
Segen , und deutsche Siegeskraft ruhen . Vergiß das nicht, wenn deine Lieblinge,
für deren Zukunft Millionen kämpfen und bluten , um eine Beisteuer zur Kriegs¬
anleihe bitten!
Ach ja,
für die Zukunft?
Geld behalten
Du willst auch flüssiges
du möchtest deine Werkstatt erweitern , deine Scheuern größer bauen oder einen
Garten kaufen ; dein Sohn soll studieren und deine Tochter will heiraten — alles
gut und schön, aber flüssiges Geld brauchst du dazu nicht verstauen , und ein hoch¬
gemutes deutsches Mädchen mit Kriegsanleihen und vaterländischem Sinn möchte
ich schon gleich in meine Arme schließen. Wenn die Zeit gekommen ist, kannst du
doch deine Kriegsanleihen gut verkaufen oder kannst sie verpfänden bei der Sparkasse
oder den Reichsdarlehnskassen , die auch sicher nach dem Kriege so lange bestehen
bleiben , als ein Bedürfnis vorliegt . Um flüssiges Geld brauchst du also niemals zu
bangen , solange du Kriegsanleihen hast.
fragen Herr
der Kriegsanleihen?
Aber wie ist es mit der Sicherheit
Angstmeier und Fräulein Zitterig ivie aus einem Munde . Sei ruhig , lieber Angst¬
meier , unser Vaterland ist groß und reich und treu . Es stellt sich selbst zur Sicherheit
mit seiner Ehre und mit seiner und aller Bundesstaaten Steuerkrast , mit seinen
Eisenbahnen und Staatsgebäuden , mit seinen Forsten und gewerblichen Anlagen,
und der gute Wille wird gewährleistet durch die Reichsgesetze und durch unsere
Abgeordneten , die selbst sowohl ohne Ausnahme Kriegsanleihen haben . Und die
Zahlung der Zinsen in der versprochenen Höhe und Zeitdauer ist ehenso sicher wie
das Kapital . Für Fräulein Zitterig aber haben wir noch an die 400000 Quadradkilometer Feindesland fest in der Hand , ein wertvolles Pfand , fast so groß wie das
Deutsche Reich selber. — Wenn alles gut geht , flüstert Tante Miesmacher ? Ach
ja , bei der ersten Kriegsanleihe hätte sie vielleicht so flüstern können ; wenn sie es
aber jetzt noch tut , dann muß sie nach Rußland , von Posen aus 13 Stunden in
einem D-Zug durch erobertes Land an die undurchdringliche Hindenburg -Front
gerast, oder an die Somme , wo eine Schnecke in acht Wochen weiter gekommen
wäre als die Engländer und Franzosen , und sie wird mit eigenen Augen sehen, wie alles
gut geht. — Auch unsere bombensichern Sparkassen können keine größere Sicher¬
heit bieten als das Reich. Wenn aber der Feind über uns hereingebrochen wäre , so
würden auch sie ins Wanken gekommen sein. Frage einmal die Sparkassen in
Arras , Ppern und Verdun , wieviel ihre beliehenen Häuser , Bauplätze und Aecker
noch wert sind ! Es gibt aber Leute , die sind noch klüger und vorsichtiger als Herr
Angstmeier , Fräulein Zitterig und Tante Miesmacher . Und doch haben sie viele
Millionen für Kirchen , Stiftungen und Mündel den Sparkassen entnommen und
für die Kriegsanleihen nutzbar gemacht. Und die vorsichtigen Sparkassen selber, die
doch gewöhnlich nur zur Hälfte des Wertes beleihen , haben Millionen und aber
Millionen Kriegsanleihen gezeichnet, und da will noch einer fragen , wie es mit der
Sicherheit steht ? Nun gut , so sage ich kurz und bündig : Die Kriegsanleihen fallen
erst mit dem Deutschen Reich , und das Deutsche Reich steht so fest wie der Himmel
über uns . Aber nun kommt alle her — auch Herr Angstmeier , Fräulein Zitterig
und Tante Miesmacher — und ruft mit dem ganzen großen Heimatheer des
deutschen Volkes:
Heil und Sieg in Ost und West über Land nnd Meer durch unsere herrlichen
Truppen ; Heil und Sieg aber auch in Haus und Hütte und ehrenvollen
durch unsere 5. Kriegsanleihe!
Frieden

Mittwoch : best. Jahramt sür Marg.
Fay u. Ang.
: hl. Messe für die 13. Sonntag n. Trin ., den 17. September 1916.
Donnerstag
Pfarrgemeinde.
Hauptgottesdienst.
91/2 Uhr
Freitag : best. Jahramt für die Ehe¬
Pfarrer Deitenbeck.
leute Paul u . Marg . Moos geb. Schneider.
Samstag : best Jahramt für Kaspar
»ständige Frau für 2 Kinder
Vonhof u. Sohn Friedrich.
tagsüber gesucht. Näh . im Verlag.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Sonn¬
sowie
Uhr,
8
abends
mittag 5 und
iebeu junge Hasen mit Muttertag früh von 6 Uhr ab.
. Näh. Flah.
Häsin zu verkaufen
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
Pleyer.
Kanonier
bei
6
Batterie
mittag 31/2 Uhr Versammlung des Marien¬
vereins . Vortrag : Winfried —Bonifatius
(l. Teil).
Das kath. Pfarramt.
jw verkaufen . Oberhainstraße 7.

Gvongel. Gottesdienst.

Schöne

Ferkel

Danksagung.
Anläßlich unserer

Hochzeit sagen

wir

silbernen

Allen, die uns

mit Glückwünschen und Geschenken
beehrt haben, unseren herzlichsten
Dank. Ganz besonders danken wir
dem Turnverein für die Gratulation
und das schöne Geschenk.

Paul Laealli und

Frau.

Sossenheim , 16. September 1916.
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WochrrrtLichrO ^rrtis-KeilkAe : IÜuSriertes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. Abonnementspreir
um » SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 78
gefährdeten
Zur Sicherstellung des andernfalls
Bedarfs des Heeres und der Bevölkerung an Mar¬
melade und Mus wird im Jnterresse der öffent¬
lichen Sicherheit auf Grund des Z 9b des Gesetzes
vom 4 . 6 . 1851 in
über den Belagerungszustand
Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom
31 . Juli 1914 folgendes bestimmt:
H 1 . Die gesamten , noch nicht im Kleinhandel
befindlichen Aepfel , Zwetschen und Pflaumen
werden , auch soweit sie noch nicht geerntet find,
beschlagnahmt . Der Absatz darf nur an Personen
erfolgen , die einen mit dem Stempel des Kriegsmit sich
versehenen Ausweis
Ernährungsamtes
führen.
Z 2. DienachZ I beschlagnahmtenAepfel,Zwetschen
sind bis zur Ablieferung an die in
und Pflaumen
zu verwahren und pfleglich
Personen
Z 1 bezeichnten
zu behandeln . Die Verarbeitung und der Verbrauch
im eigenen Haushalt bleiben zulässig.
Z 3. Die unteren Verwaltungsbehörden (Landräte,
Kreisämter usw .) können nach Anweisung des Kriegs¬
ernährungsamtes , insbesondere zur Verhinderung des
Verderbens der Früchte , Ausnahmen von den Vor¬
schriften in Z 1 zulassen.
a . M ., den 1b. September 1916.
Frankfurt
Stell . Generalkommando.
Mainz , den 15 . September 1916.
Gouvernement der Festung Mainz.
Höchst a . M ., den 16 . September 1916.
Der Kgl . Landrat , I . V . : Dr . Janke.

verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

den Ay . September

Wird veröffentlich.
, den 18 . September 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Anordnung
über das Schlachten von Ziegenmutterlämmern.
des
Auf Grund des A 4 der Bekanntmachung
des Reichskanzlers über ein Schlacht¬
Stellvertreters
verbot für trächtige Kühe und Sauen vom 26 . August
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 515 ) wird hierdurch
folgendes bestimmt:
Z 1. Das durch die Anordnungen vom 13. April
und 15. Mai ds . Is . für die Zeit bis zum 31 . August
ds . Is . erlassene Verbot der Schlachtung der in
wird
diesem Jahre geborenen Ziegenmutterlämmer
bis zum 31 . Dezember ds . Is . verlängert.
H 2. Das Verbot findet keine Anwendung auf
Schlachtungen , die erfolgen , weil zu befürchten ist,
daß das Tier an einer Erkrankung verenden werde,
oder weil es infolge eines Unglücksfalles sofort getötet
werden muß . Solche Schlachtungen find innerhalb
der für den
nach der Schlachtung
24 Stunden
an¬
zuständigen Ortspolizeibehörde
Schlachtungsort
zuzeigen.
H 3 . Ausnahmen von diesem Verbot können aus
dringenden wirtschaftlichen Gründen , für Lämmer,
die zur Zucht nicht geeignet find, auch in anderen
von der
Fällen , vom Landrat , in Stadtkreisen
zugelassen werden.
Ortspolizeibehörde
gegen diese Anordnung
H 4 . Zuwiderhandlungen
werden gemäß Z 5 der eingangs erwähnten Be¬
kanntmachung mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.
H 5. Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer
Bekanntmachung im Deutschen Reichs - und Preußi¬
in Kraft . schen Staatsanzeiger
Berlin , den 25 . August 1916.
.DomänenundForsten.
DerMinisterfürLandwirtschaft
von Schorlemer.
Freiherr

Bezahlung der durch die Gemeinde
gelieferte » Kartoffeln.
Es wird an Bezahlung der noch rückständigen
Beträge für gelieferte Kartoffeln erinnert . Wegen
werden Rechnungen
an Bureaupersonal
Mangels
nicht mehr übersandt , es ist also auch in den Fällen
Aufforderung
zu zahlen , in denen eine besondere
ist oder nicht ergeht . Können
nicht ergangen
die Kartoffeln nicht sofort bezahlt werden , so wird
unheimgestellt sich mit dem Gemeinderechner in das

Benehmen zu setzen. In erster Linie müssen jetzt
die Kartoffeln aus dem Vorjahr bezahlt werden.
, den 20 . September 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

Lchchem.

MnterifaLtirrrgskLatL.

Zwölfter Jahrgang.

Mittwoch
Verordnung.

GmMk

ilik

werden verkauft:

Morgen Vormittag von 11—ll ^ Uhr
und Lv Pfd . Schmalz
SV Pfd . Butter
i/t Pfd . für 70 ^
Vs Pfd . für 1,40
an Nr . 301 — 450 . - . '
Die Zuteilung bestimmt die Ausgabestelle.

Am Freitag Nachmittag
Margarine und eine kleine Menge Fett

an die Karten mit:
v. I ^ — 2 Uhr
Marg . für 30
75
1 Person
2— 2^ „
„ 40 „ „
„
2 Personen ! 00 „
„ 50 „ „ 2^ - 3 ^ „
„
125 „
„
3
„ 60 „ „ 3Vs - 4Vs
„
ISO „
4
„ 80 „ „ 4V2- 5V2 „
„
200 „
Su . 6 „
und
Margarine
7 und mehr Personen 125
125 „ Fett
von 5 ^ — 6 Uhr.
zusammen für 1,20
Wegen der Knappheit war eine größere Zuteilung
nicht möglich . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Das Geld ist abzuzählen . Wer sich hiernach nicht
zurück¬
der Ordnung
richtet , muß im Interesse
gewiesen werden.
, den 20 . September 1916.
Sossenheim
Br uni , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
ist morgen Vormittag
Das zugeteilte Sohlleder
Zimmer 6 gegen
von 9— 12 Uhr im Rathaus
sofortige Bezahlung abzuholen.
, den 20 . September 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

l^okal - j^ackrickren.
— Kriegsauszeichnung . Herr Lehrer Berg,
Leutnant d. Res . im Jnf .-Regt . Nr . 403 , z. Zt.
im Osten , ist das Eiserne Kreuz 2 . Klasse verliehen
worden . — Alle Sossenheimer läßt er herzlich grüßen.
— Weshalb mußt Du dem Vaterlande jede
verfügbare Mark leihen ? Weil wir in dem uns
aufgezwungenen Kampfe siegen müssen und wollen.
Heute , wo auf allen Fronten der Kampf bis zur
äußersten Heftigkeit gesteigert ist, wo unsere tapferen
Heere dem furchtbaren Ansturm übermächtiger Feinde
unter Einsetzung ihres Lebens standhaft trotzen , da
ist es die Pflicht aller Daheimgebliebenen , dafür zu
sorgen , daß es unseren Tapferen an nichts fehlt,
damit sie auch weiterhin standhalten und uns einen
ehrenvollen Frieden erkämpfen können. Das kostet
aber Milliarden und wieder Milliarden . Sie auf¬
zubringen , ist zum fünften Male des Vaterlandes
Ruf an alle Deutschen ergangen . Diesmal ist es
ganz besonders nötig , daß sich jeder einzelne auf
seine staatsbürgerlichen Pflichten besinnt und mithilft,
die Milliarden zusammenzubringen . Es ist auch bei
dieser Anleihe wieder möglich gemacht , daß sich jeder
an der Zeichnung beteiligen kann . Während bei
den öffentlichen Kassen sich im allgemeinen nur
solche beteiligen können , die über wenigstens 100
Mark verfügen , haben sich wieder alle Schulen der
namentlich der kleineren Beträge ge¬
Sammlung
widmet , sodaß sich jeder an der Zeichnung beteiligen
kann , wenn er nur eine einzige Mark zu erübrigen weiß,
was doch sicher bei gutem Willen jedem möglich ist.
Jeder , der also eine Mark oder mehr dem Vaterlande
zur Verfügung stellen will , braucht nur zur irgend
einer Schule hinzugehen und dort den Betrag , den
er dem Vaterlande leihen will , einzuzahlen . Für
den eingezahlten Betrag erhält er eine Quittung.
Das eingezahlte Geld wird ihm schon vom 1. Oktober
nach
ds . Is . ab mit 50/y verzinst . Drei Jahre
Friedensschluß erhält er sein Geld mit 5 °/y Zinsen
und den sparkassenmäßigen Zinseszinsen durch die
Schule gegen Rückgabe der Quittung wieder zurück.
Die Schulen liefern das so eingenommene Geld an
die Sparkasse ab , welche dafür Kriegsanleihe kauft.

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

1916 .
Natürlich nehmen die Schulen auch höhere Zahlung
entgegen . Wer dabei 98 Mark einzahlt , bekommt
100 Mark verzinst , wer 196 Mark einzahlt , be¬
kommt 200 Mark verzinst usw . Ergibt sich am
gegenüber dem
ein Kursgewinn
Rückzahlungstage
Ausgabekurs der Anleihe so bekommen die, welche
98 Mark oder mehr einzahlen , auch den Kurs¬
gewinn vergütet , höchstens aber erhalten sie 100 Mark
für je 98 Mark Einzahlung . Da das Geld in die
Sparkasse fließt und von dieser verzinst wird , die
Sparkasse also auch dafür haftet , so ist es ebenso
sicher angelegt , als wenn man es direkt zur Spar¬
kasse bringt . Der Einzahler bekommt aber auf
diese Weise die hohen Zinsen von 50/ 0. während
er sonst, wenn er sein Geld direkt zur Sparkasse
4 "/g erhält . Möge dieser
bringt , nur 31/2 bis
der Schulen auch diesmal wieder ein
Sammlung
voller Erfolg beschieden sein ! Das wird der Fall
sein, wenn jeder Deutsche seine Pflicht tut . Bedenke
jeder : Es muß sein, wenn wir siegen wollen.
— Unsinnige Gerüchte unter den Sparern.
Bei der letzten Tagung des deutschen Sparkassen¬
verbandes , die am 9 . d. Mts . unter großer Be¬
teiligung im Reichstagsgebäude stattfand , führte der
Geschäftsführer des Verbandes , Reichstagsabgeord¬
neter Götting , unter anderem folgendes an : „In
der letzten Zeit wurde aus verschiedensten Gegenden
von einem Gerücht berichtet , das unter den Sparern
der
umging , daß nämlich eine Beschlagnahme
zugunsten der Kriegsanleihe zu er¬
Spareinlagen
Gerücht ist nur
wartensei . Bei diesem unsinnigen
eines verwunderlich , daß es nämlich Leute gegeben hat,
die es glaubten und weitertrugen , ohne zu bedenken,
daß es bei den Sparkassen eigentlich gar nichts zu be¬
schlagnahmen gibt . DieRiesensummenderSpareinlagen
wurden von jeher sobald als möglich in mündelsicheren
an¬
Hypotheken und mündelsichern Wertpapieren
gelegt und liegen nicht etwa in Fässern von Gold
oder Kisten voll Banknoten in den Kellern der
Sparkassen . Jedes Kind sollte das eigentlich wissen.
Und was soll das Reich mit diesen Wertpapieren
und Hypotheken anfangen ? Es kann doch keine
Kanonen mit Hypotheken bezahlen ! Uebrigens stellen
die Sparkassen schon jetzt alles , was sie aufbringen
zu Zeichnungen auf die
können , ihren Sparern
Kriegsanleihe zur Verfügung , das Reich hat also
gar kein Interesse an irgendwelchem Angriff . Man
vermutet wohl nicht mit Unrecht , daß dieses gefähr¬
liche Gerücht von heimlichen Agenten der feindlichen
Mächte ausgebracht und verbreitet wurde . Wenigstens
sprechen die Umstände , wie es gleichzeitig an ver¬
schiedenen Orten auftaucht und geflissentlich ver¬
breitet wurden , sehr dafür . Leider hat es auch
eine Zeit lang seine Wirkung getan , da ängstliche
Sparer ihre Einlagen zurückzogen . Jetzt hat aber
das Gerede über¬
der gesunde Sinn der Sparer
wunden , sie beginnen bereits wieder , die voreilig
abgehobenen Gelder zurückzubringen , soweit sie nicht
inzwischen zu mehr oder weniger unnützen Dingen
ausgegeben sind.
— Postalisches . Zur Fernhaltung von wirt¬
schaftlichen Schädigungen , die in gegenwärtiger Zeit
besonders schwer empfunden werden , wird immer
wieder davor gewarnt , wenig haltbare Lebensmittel,
wie frisches Obst , frisches Fleisch , Fischräucherwaren
zu verschicken. Wenn
usw . in Feldpostsendungen
an sich durch den
auch die Beförderungsoerhältnisse
im Laufe der Zeit
Ausbau der Postverbindungen
wesentlich verbessert worden sind, so sind doch Ver¬
der Sendungen
zögerungen in der Aushändigung
bei den häufig vorkommcuden Truppenverschiebungen
nicht zu vermeiden . Es ist auch zu bedenken, daß
vielfach den Empfänger an der Front
Sendungen
nicht mehr erreichen , weil er sich nicht mehr bei
der Truppe befindet , und daß diese Sendungen
dann eine mehr oder weniger lange Nach - oder
In solchen Fällen ist
erleiden .
Rückbeförderung
es unausbleiblich , daß Lebensmittel von geringer
Haltbarkeit verderben . Mehr geeignet zur Feldpost¬
sind die im Laufe des Krieges in
beförderung
und zweckmäßiger Vergroßer Mannigfaltigkeit
packunng auf den Markt gekommenen Dauerwaren.

des stell¬
ist. Die Vereinigung aller lebendigen Kräfte kann. Solche Stelle ist zweifellos diejenige
der
bisher
der
in
,
Generalstabes
des
Chefs
vertretenden
Erfolges.
des Landes ist die wesentliche Bedingung des
nach seinem Aus¬
Brian d über die Kriegslage.
Sie wird uns zum Ziele führen: zu dem Frieden verewigte Generaloberstv. Moltkemit
großem-Erfolge
, dauerhaften Frieden, der scheiden aus dem Feldverhältnis
Der französische Ministerpräsident Briand hielt in durch den Sieg, einem festen
die Spitze des
an
wie
ebenso
gehört
Hierher
.
wirkte
ent¬
der Kammer und im Senat eine Rede, in der er u. a. gegen jede Rückkehr der Gewalttätigkeit durch
Feldheeres der richtige Mann, um die organitatorische
gesichert ist.
Maßnahmen
internationale
sprechende
folgendes ausführte:
. Ganz
Selbstverständlich hat die Kammer diese Erklärung Einheit der Kriegführung zu gewährleisten
, seit die
Zwei große Taten haben sich ereignet
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den
begrüßt
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mußte
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Das
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begrüßt
Beifall
großem
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ertlärungen folgten einander in einem Zeitraum von doch glänzend sein. Ob aber alle die Beifallsfreudigen
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ein feines Verständnis für die Volksseele
24 Stunden, diejenige Italiens an Deutschland und wirklich zufrieden waren? War keiner unter ihnen,
, und
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Mai 1915 hatte Italien sich auf die Seite des Bier¬ bei weitem nicht keiner
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mein
unter ihnen etwas von den
, um mit ihm sich dem Bestreben nach geben? Wußte
verbandes gestellt
, die Briands Worte über
, deren Plan durch Vorgängen in der Dobrudscha
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der Mittelmächte
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die
verschiedene
Belgien
auf
Mittelmächte
der
Angriff
den hassenswerten
noch viele.
sind
Rätselfragen
Der
?
strafen
Lügen
Schrecken
und Frankreich enthüllt worden war und dessen
Mannschaftsmangel in Frankreich.
. Das, was
Wer das Volk hat wieder eine Hoffnung
es schon hatte wahrnehmen können.
Zeit¬
als
sie
, was
Der ,Köln. Ztg.' zufolge erweckt die Verfügung über
Die Verwandtschaft der Raffe und Bildung, die seine gewählten Vertreter glaubten
der jüngsten
auch
glaubt
,
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guthieben
Beifall
Nachmusterung
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durch
dokument
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in
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, bis sich die harte Wirklichkeit auch Jahrgänge
Ideal der Freiheit und Gerechtigkeit mußten, als der das Volk, solange
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an
wortseliger
Mangels
Infolge
Kammerreden
fulminante
Frankreich.
durch
mehr
nicht
dem
mit
Rumänien
edle
das
war,
Augenblick gekommen
der Verkehr der Privateisenbahnen aufs empfindlichste.
. In diesem Minister verschleiern läßt.
Vierverband unter dieselben Fahnen führen
Große Flächen Ackerland können nicht bestellt
Augenblick übernahm Rumänien mutig und mit vollem
. Wenn man irgendeine
werden mangels Arbeitskräften
sreUvertretenäen
äes
zufiel,
neueOdef
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diesem
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, welche
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und Notschreie in diesem Sinne. So schreibt die
zum Eingreifen riefen, die Interessen der rumänischen
Frank¬
Der bisherige Generalquartiermeister Freiherr v. Zeitung.L'Oeuvre', daß die 20 000 Gendarmen werden
Nation, die seit so vielen Jahren auf die Befreiung der
unterdrückten Bevölkerung gerichtet waren, und die Freytag-Loringhoven ist zum Chef des stellvertretendenreichs im Oktober zu Schießübungen eingezogen
, die durch die auf eine Generalstabes der Armee ernannt worden. Es ist dies sollen, um alsdann noch zur Front in die Schützen¬
Interessen der Menschlichkeit
, der kürzlich durch die gräben gesteckt zu weiden. Zweifellos hat Frankreich
deutsche Vorherrschaft gerichteten Versuche gefährdet der bekannte Militärschriftsteller
heute schon sein Menschenmaterial in einer Weise er¬
waren.
, die, einerlei wie der Krieg ausgeht, einer
schöpft
die
,
Aufgabe
die
werden
Saloniki
in
Die Armeen
Katastrophe gleichkommt. —
nationalen
er¬
ebenso
ihnen an dieser Front anvertraut worden ist,
Darüber vermag auch die zuversichtliche Kammerrede
. Das Unternehmen ent¬
füllen wie an allen anderen
des Ministerpräsidenten Briand nicht hinwegzutäuschen.
. An
wickelt sich gemäß den Plänen der Generalstäbe
, russischen
, italienischen
der Seite der tapferen englischen
Englands Verluste an der Somme.
und französischen Truppen kämpft die ruhmvolle serbische
Armee nach ihrer Wiederherstellung heldenmütig gegen
' in Pretoria ist die Unzu¬
Nach der ,Volksstem
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in Südafrika
friedenheit
. Auf diesem
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südafrikanischen Truppen, die an ^er
der
Opfer
. Ganz Südafnka
neuen Schauplatz wird die Tätigkeit der Verbündeten,
Somme gekämpft haben, allgemein
die dazu bestimmt ist, den Orienttraum der Mittelmächte
sei zurzeit beschäftigt mit Nachrichten über die großen
, jede notwendige Förderung erfahren,
zu durchkreuzen
Verluste des südafrikanischen Aufgebots in der Juli, daß die Buren
und die Ereignisse auf der Balkanhalbinsel werden un¬
. Es bestehe kein Zweifel
offensive
erbittlich ihren Lauf nehmen.
der Opfer in diesem Kampfe
den Löwenanteil
Die Kriegsereignisse auf den verschiedenen Schau¬
gebracht hätten. Fast sämtliche 10 000 Freiwilligen aus
, daß der Vierverband jetzt über den Feind
plätzen zeigen
, die zur Westfront ge¬
Südafrika und ihre Nachschübe
das Übergewicht gewonnen hat, das durch die durch, wären an der Somme und
schickt worden seien
gesührte Gemeinsamkeit der Anstrengungen nur verstärkt
am Ancre gefallen. Schweigend, sagt die,Volks, daß die
werden kann. Schon jetzt hat diese Gemeinsamkeit Er¬
stem', steht die Bevölkerung vor der Tatsache
, mit völligem Ver¬
, die uns gestatten
gebnisse gezeitigt
Südafrikaner zur Verteidigung ihrer heimatlichen
. Die Stunde der Sühne
neinen in die Zukunft zu blicken
Wälder so fern von der Heimat verbluten mußten.
, auf
*
naht für die einzelnen Menschen wie für die Völker
die sich der deutsche Angriff gestürzt hat. Wie zuversichtlich
Rumänien soll seinem Schicksal überlassen
mir auch dem nunmehr sicheren Ausgang des Krieges
werden.
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. Der Feind ist noch immer mächtig
Gesicht
schlage
. Rumänien
. Er eintrat. 1891 wurde er in den Großen Generalstab ver¬ über nicht allein zu lassen
sich mit Erbitterung und bis zum Ende verteidigen
, sondern für den Vier¬
. Nachdem er wieder sich nicht für sich selbst
unterliegen.
, dem er lange Jahre angehörte
setzt
kann nur unter wiederholten Schlägen
, um ihn nieder¬ in den Frontdienst eingetreten war, befehligte er verband. Dieser müsse ihm dankbar sein und sei
Deshalb darf nichts versäumt werden
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. Eine Eroberung Rumäniens
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,
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. Diese Niederlage des Vierverbandes.
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, gnädiger Herr, mir ist seit gestern
„Ich weiß nicht
liebes Kind— nun sind wir von diesem Heuchler be¬
, daß seine Nolle in Ravenau aus¬ so unheimlich zu Sinne — als drohe unsrer gnädigen
freit, er hat gemerkt

. Sie sieht so jammervoll aus, und
Komtesse ein Unheil
ist."
Jutta starrte sie an. Fühlte die Mutter denn weiß doch auch, daß unser gnädiger Herr Graf das
anders bestimmt hatten."
nicht, wie elend die Tochter war?
Götz verbeugte sich vor ihr.
Götz zeigte ein gequältes Gesicht.
dachte
,
bedrückt
sie
Leid
irgendein
Früher, wenn
, daß Graf Ravenau die
„Jedenfalls habe ich gesehen
, Frau Wohlgemut,
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„Davon reden wir besser nicht
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Jutta
ge¬
sie
. Wo
Dokumente in diesem Fach ausbewahrte
klagen zu bitte kommen Sie zur Sache."
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ihr
,
sein
es
müßte
tröstlich
blieben sind, weiß ich so wenig wie Sie."
Jettchen nickte.
!" Jetzt hatte sie eine Mutter, und der größte
„Sie können auch trotzdem ganz ruhig sein, Herr dürfen
—
„Ja, also ich wollte Sie fragen, ob die Doku¬
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, weil sie
ich gottlob nicht um Glauben betteln müssen
." Jett¬
„Gewiß— von der allergrößten Wichtigkeit
Grübeleien zu Ende und zu einem Entschluß gekommen.
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,
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„Meine Mission ist hier zu Ende, Komtesse Jutta. Ich
reiten. Himmel— wie blaß und ver¬ Stücke auf Sie, und ich bin nur eine einfache Frau,
Litte, mich verabschieden zu dürfen. Leben Sie wohl— die Säulenhalle
so frische junge Herr aus l Noch die sich hierbei nicht zu helfen weiß. Vielleicht können
sonst
der
sah
stört
."
und werden Sie glücklich
, gnädiger Herr,
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."
etwas nützen kann, wenn ich darüber spreche
Stimmung grüßte er freundlich.
Ihr war, als sei alles Licht aus der Welt verschwun¬drückten
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den, als müsse sie wie ein furchtsames Kind seinen
„Also sprechen Sie, Komtesse Ravenau hat keinen
" sagte sie, „ich möchte
„Ja, Herr von Gerlachhausen,
Arm umklammern und ihn bitten: „Verlaß mich nicht,
."
Freund als mich
treueren
wenn
Aber
.
reden
Ihnen
mit
Worte
paar
ein
wohl
, wie ich mich nun in diesem schweren
ich weiß ja nicht
Herr," entgegnete sie und
gnädiger
,
ich
weiß
„Das
sprechen.
laut
zu
ich
muß
,
Leben zurecht finden soll. Ich habe nur im Trotz, in Sie auf dem Pferde sitzen
ausführlich die Erlebnisse in jener Geihm
muß
erzählte
man
aber
—
Nähe
der
in
niemand
zwar
ist
Es
Fessel
eine
mir
Verzweiflung so töricht gehandelt und
witlernacht.
, die meine Seele erdrücken wird. Verlaß mich vorsichtig sein."
angelegt
Götz hörte erregt zu. Er erriet, daß sich Juttas
praktische alte Frau zu gut,
,
kluge
die
kannte
Götz
Nicht!"
auf diese Weise in den Besitz der Dokumente
Mutter
einer
wegen
nicht
hier
ihm
sie
daß
,
wissen
zu
nicht
um
Wort.
kein
Aber sie rührte sich nicht und sprach
irgend eine Weise mußte sie Kenntnis da¬
Auf
.
gesetzt
und
Pferde
vom
. Er sprang
, aber kein Laut Kleinigkeit begegnete
Ihre trockenen Lisipen bewegten sich
haben, und das Geheimnis des ver¬
erhalten
von
, war er fort. Es trat dicht vor sie hin. —
drang hervor. Ehe sie es erfaßte
war ihr vielleicht früher durch ihren
Faches
borgenen
.
bitte!"
„Nun
Tür
die
ging wie ein Ritz durch ihr Herz, als sich
worden. Sie hatte sich durch de»
mitgeteilt
Gatten
Schürzensaum
ihrem
an
Hand
der
mit
fuhr
Sie
hinter ihm schloß.
den Gt' nkgM selbst verraten.
..,-i
.Mein
.
A?me
ihre
in
sie
zog
Sterneck
von
r?rau
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- Mahler.

gespielt

haben die seit dem 10 . September eingeleileten Kämpfe
über
und Bulgaren
ergeben , daß die Deutschen
ver¬
Streitkräfte
nicht zu unterschätzende
fügen , gut mit Artillerie verschiedener Kaliber versehen
sind und Befehl haben , zähen Widerstand zu leisten.

Xriegsereigmsle.
S. September . Die feindlichen Angriffe an der Somme
lassen nach . Der Gegner wurde überall abgeschlagen.
— Fortgesetzte russische Angriffe zwischen Zlota Lipa
und dem Dnjestr bleiben erfolglos . — Bei Dobric
abermals
wurden russische und rumänische Kräfte
zurückgeschlagen.
10 . September . Fortgang der Schlacht an der Somme.
werden abgewiesen . —
Alle Anstürme des Feindes
Fall der rumänischen Donau -Festung Silistria.
11 . September . Die Angriffe an der Somme werden
abgewiesen , nur einzelne vorgeschobene Gräben zwischen
Ginchy und Combles vermag der Feind zu besetzen.
— Bei Stara Czerwiszcze und zwischen Zlota Lipa
und dem Dnjestr werden starke russische Angriffe ab¬
gewiesen.
werden feindliche
An der Somme
12. September .
Angriffe abgewiesen . Das Dorf Ginchy fällt in die
Hand des Feindes . — Bei Stara Czerwiszcze bricht
Ebenso
ein starker russischer Angriff zusammen .
scheitern in den Karpathen feindliche Angriffe . — Die
deutschen und bulgarischen Kräfte setzen unter dem
Oberbefehl Mackensens ihren Vormarsch in der Dobrudscha fort . — Erfolgreiche Kämpfe der Bulgaren
in Mazedonien.
flammt
13 . September . Die Schlacht an der Somme
von neuem auf . Zwischen Combles und der Somme
in schwerem Ringen . — Ein
flehen unsere Truppen
Massenstoß der Russen in den Karpathen wird blutig
abgewiesen . — In Siebenbürgen sind deutsche Truppen
mit den Rumänen in Gefechtsfühlung getreten.
starke feindliche Angriffe
11 . September . Wiederholte
werden blutig abzwischen Ginchy und der Somme
geschlageu . — In den Karpathen mißlang ein russischer
auf Capul . — In der Dobrudscha er¬
Sturmversuch
folgreiches weiteres Vordringen . — In Mazedonien
besetzen Karegere Gefechtstätigkeit . Die Bulgaren
walla.
Ein französischer Durchbruchsversuch
!5 . September .
scheitert unter
und der Somme
zwischen Rancourt
schweren , blutigen Verlusten für den Feind . Ebenso
mißglückt ein starker englischer Angriff auf Thiepval.
verlorengegangene
werden
den Karpathen
— In
Punkte westlich des Capul zurückerobert . — Ent¬
Mackensens (Deutsche , Bulgaren,
scheidender Sieg
Türken ) in der Dobrudscha . — In Mazedonien
deftige Kämpje.

Politische AuncLlcbau.
Deutschland.
Die,Nordd . Allgem . Zig / veröffentlicht einen Brief
den Reichskanzler
an
Zeppelin
des Grafen
dem der Graf u . a.
in
Hollweg,
v. Bethmann
erklärt , er habe sich überzeugt , daß von den Zeppelinen
möglichst wirksamer und rücksichtsloser Gebrauch gemacht
wird . Graf Zeppelin legt Wert auf die Feststellung,
daß er dem dunklen Treiben gewisser Kreise , die sogar
seinen Namen mißbraucht haben , um gegen den Kanzler
zu Hetzen, fernsteht und daß er den Mißbrauch seines
bedauert . — Hoffentlich wird man sich nun
Namens
nicht mehr aus Graf Zeppelin berufen , wenn man be¬
weisen will , daß der Reichskanzler aus irgend welchen
Gründen von den militärischen Machtmitteln nicht mög¬
lichst wirksamen Gebrauch mache.
in seiner letzten Sitzung
hat
* Der Bundesrat
entsprechend dem 814 des Gesetzes über die Fest¬
vom 3 . Juli 1916
von Kriegsschäden
stellung
erlassen.
die näheren Vorschriften über das Verfahren
Dieses ist so gestaltet worden , daß es die Absichten des
Nachdenklich sagte er zu der alten Frau , die ihn er¬
ansah:
wartungsvoll
für die Mitteilung , liebe Frau
„Ich danke Ihnen
Wohlgemut , sie ist mir sehr interessant . Leider kann
ich nichts damit anfangen , denn ich bin heute wahr¬
scheinlich das letzte Mal in Ravenau gewesen ."
„Gnädiger Herr !" rief sie erschrocken.
Er nickte.
„Ja , Frau Wohlgemut , Komtesse Ravenau hat mir
ihre Freundschaft entzogen . Ungerusen komme ich nicht
kann ich leider nichts
Mitteilung
mehr . Mit Ihrer
ansangen , wenn sich die verschwundenen Dokumente
nicht ailsfinden lassen . Aber achten Sie ein wenig auf
junge Herrin . . Sie braucht treue Herzen — jetzt
Ihre
wahrnehmen,
wohl nötiger als je, und wenn Sie
bedarf — daun
daß sie eines zuverlässigen Freundes
rufen Sie mich. Vergessen Sie das nicht ."
„Ich will mir das wohl merken , gnädiger Herr.
Aber bitte , sagen Sie mir noch eins : Soll ich Kom¬
tesse erzählen , was ich in jener Nacht gesehen habe ? "
Götz dachte einen Augenblick nach. Dann sagte er:
dazu
„Ja — wenn sich einmal die Gelegenheit
bietet — und wenn ihre Traurigkeit sich nicht verliert.
Wird sie glücklich, so ist besser, sie erfährt nichts von
jener Sache ."
„Vielen Dank , gnädiger Herr , danach will ich mich
richten und wohl achtgeben . Wenn ich nur wüßte , wo
„sie" die Dokumente versteckt hat !"
Götz lachte bitter.
„Die sind sicher vernichtet , meine gute Frau Wohl¬
gemut . Aber nun kehren Sie ins Haus zurück. Es
ist nicht nötig , daß wir gesehen werden ."
die alle
Er bestieg wieder sein Pferd , grüßte
Frau noch einmal freundlich und ritt schnell davon,
während Jettchen sich ins Schloß begab.

sicherem Wege erreicht,
Gesetzgebers auf einsachSW
also den Schaden in jedes : Einzelnen Falle so feststellt,
wie es den Interessen des Keichs sowohl wie des Ge¬
Es bietet demnach
schädigten am besten entspricht .
der objektiven
für dis Ermittlung
die volle Gewähr
Wahrheit , nimmt aber zugleich die Behandlung mit dem
Beteiligten zur Grundlage der Entscheidung.
eine
hat
Kammer
ZUkite
*Die hessische
angenommen , wonach die bis 31 . Juli
Regierungsvorlage
die zweite
auf
werdenden Wahlen
1917 notwendig
werden.
Hälfte des Jahres 1917 verschoben

Frankreich.
Ribot legte der Kammer den Ge¬
* Finanzminister
Er beglück¬
vor .
über die Anleihe
setzentwurf
wünschte sich zu dem Vertrauen , das das Land zu den
Habs, und erklärte , der Entwurf
Finanzen des Staates
nicht früher singebracht worden , weil er
sei deswegen
überflüssig war dank der regelmäßigen Eingänge , die
für die Ausgaben genügten . Der Entwurf wurde in
181 Stimmen
—
mit
seiner Gesamtheit einstiWmig
— angenommen.

Holland.
aus HoHündischletzten Nachrichten
*Den
ist die Lage immer noch sehr ernst.
zufolge
Indien
mit mehreren Orten ist
Die telegraphische Verbindung
Der Aufstand dehnt sich auf immer
unterbrochen .
weitere .Kreise der Bevölkerung aus.

Rußland
Schweizer Blätter melden aus Petersburg , daß der
General Besobrasow
Chef der russischen Gardetruppen
wurde , vermutlich infolge der gewal¬
ab gesetzt
am
Garde
russischen
der
Verluste
tigen
in der russischen
Weitere Veränderungen
Stochod .
Generalität stehen bevor.

Balkanstaaten.
hat die
Dimitrakopulos
*Der Abgeordnete
Kabinetts
des griechischen
Neubildung
übernommen . Er ist ein Anhänger der venizelisiilchen
am
Politik , aber nicht einer sofortigen Teilnahme
ist man denn auch von seiner
Kriege . — In Paris
Ernennung wenig entzückt und hat beschlossen, die diplo¬
matischen Besprechungen mit Griechenland abzubrechen.
die
— Anderen Nachrichten zufolge hat Dimitrakopulos
Kabinettbildung abgelehnt . In Vierverbandskreisen hofft
an der Spitze des neuen
man noch immer Venizelos
Ministeriums zu sehen.

Amerika.
hat dem
der Philippinen
*Der Generalgouverneur
der Ver . Staaten die Verletzung
Kriegsdepartement
ein
durch
Neutralität
amerikanischen
der
englisches Torpedoboot gemeldet , das den Philippinen„ Cebu " in den Gewässern der Philippinen
Dampfer
aufgehalten und durchsucht hat . Der Vorfall wird zum
Gegenstand eines kräftigen Protestes gegen England ge¬
macht werden.

Volkswirtschaft.
Der

Verkehr

mit Zucker .

Der Verkehr mit Zucker

des
ist duich eine Verordnung
1916/17
im Bciriebsjahr
1916 geregelt worden . Neu
voni 14 . September
Bundcsrats
ist, wie dazu von zuständiger Seile erklärt wird , der Grund¬
werden dürfen ; Ausnicht vcrsüticrt
satz, daß Zuckerrüben
nalimen können nur in Einzclsallen ans zwingenden Gründen
der Regel sind die Zuckerrüben auf
zngelassen werden . In
bestimmt , in
Der Reichskanzler
Zucker zu verarbeiten .
zu anderen Zwecken , zu
welchem Umfange sie ausnahmsweise
sind . Die
usw . zu verwenden
Rübcnsast , Kaffceersatzmiiieln
bleibt wie bis¬
von Zuckerrüben zur Brennerei
Verwendung
her streng beschränkt.

dnpoLMcker Hagesdericbl.
Friedrich
des Prinzen
Berlin . Zum Heldentod
Wilhelm von Hessen schreibt die ,Nordd . Allg . Ztg/:
ist die
Aus dem Bericht der Obersten Heeresleitung
Trauerkunde zu entnehmen , daß Prinz Friedrich Wilhelm
Götz grübelte auf dem ganzen Nachhauseweg über
erlebte . Juttas
das nach , was er eben in Ravenau
blasses Gesicht wollte ihm nicht aus dem Gedächtnis.
Der Schmerz über ihren Verlust ging unter in der Sorge
um ihr Glück.
Götz sah Jutta von Gefahren umgeben , vor denen
er sie nicht schützen konnte , weil sie einem anderen das
Aber war Herbert Sons¬
Recht dazu gegeben hatte .
feld der Mann , sie zu schützen und zu hüten ? War er
nicht mit dieser Abenteuerin nach Ravenau gekommen —
als Werkzeug ihrer Pläne und Ränke ? Oh , er durch¬
Um ihn selbst unschädlich zu machen,
schaute siel
brauchte sie diesen Sonsfeld . Dem glänzenden Kavalier
war es Wohl ein leichtes gewesen , Juttas Herz zu be¬
tören , ihre Liebe zu gewinnen . Und um die freundliche
Neigung zu ihm selbst gründlich zu ersticken, braute
und
aus Wahrheit
ein Tränkleiu
die schlaue Dame
Dichtung . Das brachte sie Jutta bei, um sie rnit Miß¬
trauen gegen den bisherigen Freund zu erfüllen.
Es war alles vortrefflich gelungen . Frau Gwendound wandelte stolz auf Raveuauschem
line triumphierte
Boden . Wenn Graf Ravenau das wüßte ! Hätte Götz
eine Ahnung gehabt , daß Juttas Herz nicht Sonsfeld,
sondern ihm gehörte , trotz allem , so würde er Jutta
sicher ans diesem Netz von Falschheit und Berechnung,
das die eigene Mutter um sie gewoben , befreit haben.
Niedergedrückt , verstimmt ritt er heim.
Einige Wochen später kehrte Herbert Sonsfeld nach
Berlin zurück, ohne seiner Braut innerlich viel näher
gekommen zu sein. Jutta wünschte , daß er das Doktor¬
examen machte , er .aber versuchte, ihr bas auszureden.
„Ich bitte dich, Jutta , wozu soll ich den DoitorWas soll ich als künftiger Gemahl
titel erwerben ?
Mit einem Doktoriitel ? "
meiner holden SchloßherM
Sie sah ihn befremdet cw-

ge¬
von Hessen in den jüngsten Kämpfen in Rumänien
fallen ist. Der Prinz , geboren am 23 . November 1893,
war als ältester Sohn der Ehe des Prinzen Friedrich
Karl von Hessen rnit Margarete , Prinzessin von Preußen,
jüngsten Schwester des Kaisers , entsprossen . Mit tiefer
wird das deutsche Volk die Nachricht von
Anteilnahme
dem Ableben des tapferen jungen Offiziers , der auf
fernem Schauplatze den Heldentod für das Vaterland
erlitten hat . vernehmen und den Schmerz milempfinden,
der die hohen Eltern und das Haus Hohenzollern be¬
troffen hat.

Berlin .

Der Reichsverband deutscher Obst- und

eine
hat an das Kriegsernährungsamt
Gemüsehändler
dringende Eingabe gerichtet , in der folgende Anträge
gestellt werden : 1. Enteignung und Beschlagnahme der
und der noch zu erwartenden Pflaumcnvorhandenen
noch nicht völlig ausernte ; 2 . Verbot des Aberntens
von
gereifter Pflaumen ; 3. Verbot des Versütterns
Pflaumen an Schweine ; 1. Festsetzung von Pflaumen¬
höchstpreisen für den Groß - und Zwischenhandel.

Zeichnet die fünfte Kriegsanleihe!
Leipzig .

In

der Stadiverordneiensitzung wurde

mitgeteilt , daß der Schaden , den dis Stadtgemeinde
Leipzig bei dem Verkaufe von 180 000 Zentner Früh¬
kartoffel zu tragen hat , insgesamt 293 000 Mark beträgt.
2Vt Millionen
Für den Winter hat sich die Stadt
Zentner eingedeckt , wodurch man einer Kartoffelnot nach
Möglichkeit vorzubeugen hofft.

Kiel .

Die hiesigen Schneidermeister und Herren-

garderobengeschäfte haben sich gegenseitig verpflichtet , in
zu arbeiten und zu ver¬
Zukunft nur gegen Barzahlung
kaufen.

Braunschweig .

Die Stadtverordnetenversammlung

hat nach langer , erregter Aussprache über die Ernäh¬
angenommen,
einen Dringlichkeitsanlrag
rungsfragen
ersuchen soll, den
wonach der Magistrat den Bundesrat
von vier auf drei
für Kartoffeln
Erzeugerhöchstpreis
Mark für den Zentner herabzusetzen.
„Belgravia " ist
Stettin . Der Kunstmanndampser
im Stettiner Haff mit dem schwedischen Segler „Maja"
zusammengestoßen . Die „Maja " ist gesunken , die Mann¬
schaft gerettet.
zu Kmephof haben die
. Im Gutshof
Naugard
vor einigen Tagen ein einfaches,
Turner Pommerns
errichtet , zu dem das
aber würdiges Bismarckdenkmal
zuiammengeholt
Material aus allen Gauen Pommerns
unter
haben die Einzelfindlinge
wurde . Die Turner
selbst zu einem Denkmal
Professor Lederers Anleitung
zusammengestellt.
Wegen der stark überhandnehmenden
München .
in den Bäckereien hat die Stadt
Vorjchußlieserungen
erheblich überschritten . Die Nach¬
ihr Mehlkontingent
bei den Bäckern mit
schau ergab , daß viele Familien
ihren Brotmarken lief in Schulden sind . Die Bestände
sind durch die Schuld der Bäckereien und Mühlen auf
beschloß,
mehrere Wochen angegriffen . Der Magistrat
der Geschäfte gegen
und Schließung
mit Strafanzeige
die Schuldigen vorzugehen.

6oläene Älorte.
Dem

schadet Böses

nicht ,

der

tut .

selbst nichts Böses
Max Müller.

Ekel macht nicht satt und Eitelkeit nicht froh.
Lessing.
Die Freiheit besteht darin , daß man alles tun kann,
Claudius.
anderen nicht schadet.
Wollt ihr etwas Großes leisten , so setzet euer Leben
Malen.
dran .
Nicht jeder ist ein Held , der seinen Bogen spannt,
erkannt.
Am Tag erst der Gefahr wird Heldenmut
Anastasius Grün.
—>

was

„Ein Alaun soll eine Ausgabe , die er sich gestellt,
nicht ungelöst lassen . Treibt es dich nicht selbst, dein
Ziel zu erreichen ? "
Er fand ihre Auffassung reichlich unbequem.
Ihr ernster Blick ließ nicht von seinem Gesicht.
„Es „war " mein Ziel , weil ich darauf meine Zukunft
Jetzt hat sich das doch geändert,
wollte .
aufbauen
und ich sehe nicht ein , wozu ich jetzt meine Zeit damit
vergeuden soll."
„Und womit gedenkst du die Zeit bis zu unserer
Hochzeit auszufüllen ? "
Er zog ihre Hand an die Lippen.
„Mit dem Gedanken an dich, Geliebie, " stöhnte er
leidenschaftlich.
Sie entzog ihm die Hand.
„Willst du denn ganz ohne Arbeit leben ? "
Ihr Ton mahnte ihn zur Vorsicht.
Er lachte.
„Es war nur ein Scherz , Julia . Natürlich mache
ich mein Examen . Du willst mich doch durchaus in
schicken.
die Verbannung
kannst du jetzt, als mein Verlobter,
„In Ravenau
doch nicht bleiben ."
„Schönrode ist ja auch noch da . Aber nein , blicke
nicht so strafend — ich reise nach Berlin , aber ich darf
dich bald besuchen ? "
„Weihnachten wirst du ja hier verleben ."
Für meine Sehnsucht
scheint dir bald ?
„Das
ist eS eine Ewigkeit . Aber ehe ich gehe , laß uns noch
den Termin zu unserer Hochzeit feslsthen ."
„Sie war an das Fenster getreten und legte die
heiße Stirn an die Scheiben.
„Schon jetzt ? "
Hg 2»
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folgte

Verschiedenes.

■/

— Höchstpreise für Bastfaserabfälle. Eine
neue Bekanntmachung betreffend Höchstpreise für
Bastfaserabfälle (W . III . 1/8. 16. K. R. 21.) ist
, die mit dem 8. 9. 16. in Kraft tritt.
erschienen
Bon der Bekanntmachung werden betroffen sämt¬
liche vorhandenen und noch weiter anfallenden
Bastfaserabfälle aller 2Irt, die in der Preistafel zu
der Bekanntmachung verzeichnet sind. Werg ist
nicht Abfall im Sinne dieser Bekanntmachung.
Die von der Aktiengesellschaft zur Verwertung von
Stoffabfällen in Berlin für die von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände zu zahlenden Preise
dürfen die in der Preistafel zu der Bekanntmachung
für die einzelnen Gruppen festgesetzten Preise nicht
. Die Preise verstehen sich nur für
übersteigen
beste Sorte , für geringere sind entsprechend billigere
Preise zu zahlen. Die Höchstpreise gelten auch für
, welche mehr als 50 v. H. Bast¬
Abfallmischungen
faserabfall enthalten. Die Aktiengesellschaft zur
Verwertung von Stoffabfällen ist ermächtigt, im
Einzelfalle für den Ankauf von besonderen Sorten
, wenn die
der im § 1 bezeichneten Gegenstände
besten Qualitäten der entsprechenden Gruppe durch
das vorliegende Sortiment übertroffen werden, die
in der Preistafel festgesetzten Preise bis zur Höhe
. Die Bekanntmachung
von 20 v. H. zu überschreiten
regelt ferner die Zahlungsbedingungen und die Er¬
teilung von Ausnahmen. Der Wortlaut der Be¬
kanntmachung ist bei der Polizeiverwaltung einzusehen.
— Aufhebung der Beschlagnahme und
Meldepflicht für Aluminium in Fertigfavrikaten.
Mit Wirkung vom 31. 8. 16. wird die Beschlag¬
nahme und Meldepflicht für Aluminium in Fertig¬
fabrikaten (Klasse 18a), die durch die Nachtrags¬
verfügung Nr . M. 5347/7. 15. K. R. A. vom
14. 8. 15. angeordnet war, aufgehoben. Die in
der BekanntmachungM. 1/4. 15. K. R . A. vom
l . 5. 15. betreffend Bestandsmeldung und Be¬
schlagnahme von Metallen enthaltenen Bestimmungen
über Aluminium und Aluminium-Legierungen in
unverarbeitetem und vorgearbeitelem Zustande, ent¬
sprechend den Klassen 18 und 19 dieser Bekannt¬
machung, bleiben dagegen nach wie vor in Kraft.
— Nicht Fleisch um jeden Preis . Dem
Vernehmen nach gedenkt das Kriegsernährungsamt
in den Anforderungen hinsichtlich der Viehlieferungen
—i
<>
~
-J

sehr weit zu gehen. Das ist einerseits im Interesse
der konsumierenden Bevölkerung ja nur zu begrüßen,
andererseits wird man sich aber doch sagen, müssen,
daß das Verlangen des Publikums nach Feisch sich

Daß Schweine¬
kann, ist außer
Zweifel. Anders ists beim Rindfleisch; es ist teuer
und wird von den Massen schon deshalb weniger
gekauft. Außerdem ist doch unser Rindviehbestand
der Träger unserer Milch- und Butterproduktion.
Nach Milch, Butter und Fett steht aber das Ver¬
langen unseres Volkes viel mehr als nach Rind¬
. Man hüte sich daher, etwa nur um eine
fleisch
gewisse Fleischration gewähren zu können, unfern
. Dann sind wir
Rindoiehbestand zu dezimieren
überhaupt am Ende. Man schlachtet doch nicht die
Henne, die einem die Eier legt. — Auch in besseren
Kreisen macht man sich daher mit dem Gedanken
von zwar nicht fleischfreien aber doch von rind¬
fleischfreien Monaten durchaus vertraut. Sie müssen
aber bald eingeführt werden, im September und
Oktober. Im November, wenn wir nicht mehr
so viel Gemüse haben, ist es deshalb schon zu spät.
Auch dem Auslande gegenüber wird eine solche
Maßnahme wirken; sie bezeugt unfern unbeugsamen
Entschluß, wirtschaftlich durchzuhalten.
— Erleichterung der Kriegsanleihezeichnung.
Um den mehrfach aus Beamten- und Arbeiter, ihnen die Zeichnung
kreisen geäußerten Wünschen
auch auf die fünfte und etwaige weitere zur Aus¬
schreibung kommende Kriegsanleihen zu erleichtern,
, hat die Preußische Staatsregierung
entgegenzukommen
, den unter¬
die Nachgeordneten Behörden angewiesen
stellten Beamten sowohl wie den bei ihnen be¬
schäftigten ständigen Arbeitern zur Zeichnung auf
diese Anleihen Vorauszahlungen auf ihr Gehalt
(Lohn) in demselben Umfange und unter den gleichen
Rückzahlungsbedingungen zu gewähren wie seinerzeit
bei der vierten Kriegsanleihe. Wie damals haben
die Zeichnungen bei der den Beamten (2Irbeitern)
ihr Gehalt (Lohn) zahlenden Kasse zu erfolgen.
— Einheitliche Siegesfeiern . Um die Feier
besonderer Kriegsereignisse einheitlich zu gestalten,
hat der Kaiser angeorduet, daß in Zukunft das
Kriegsministerium im einzelnen Falle ein Telegramm
an die stellvertretenden Generalkommandos richtet,
worauf die öffentlichen Gebäude beflaggt werden
und Salut zu schießen ist. Diese Telegramme
je nach der Tierart erheblich abstuft.
fleisch nicht genug geliefert werden

werden von dem Generalkommando sofort an
. Die
sämtliche Garnisonkommandos weitergeben
kirchlichen Behörden in Preußen sind von dem
Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten
angewiesen worden, das übliche Siegesläuten alle¬
mal zu veranstalten, wenn eine Mitteilung jener
Art ergangen ist. Dies soll aber sonst nicht ge¬
. Sollte bei amtlich gemeldeten Waffen¬
schehen
erfolgen von erheblicher Bedeutung keine besondere
Anweisung zum Flaggen ergehen, so bleibt es der
, ihre Gebäude zu be¬
Bevölkerung unbenommen
flaggen, um ihrer vaterländischen Gesinnung Aus¬
druck zu geben. Die öffentlichen Gebäude sind nur
dann zu beflaggen und Siegesgeläute darf nur
dann stattsinden, wenn eine entsprechende Anweisung
vom Generalkommando an die Garnisonkommandos
ergeht. Diese letzteren benachrichtigen in jedem
, sondern
Fall nicht nur die militärischen Dienststellen
auch die zuständige Polizeibehörde und ersuchen sie,
die Anordnung sofort bekannt zu geben. Die Be¬
zirkskommandos geben den Landratsämtern ihres
Bezirks den Befehl durch den Fernsprecher an die
Ortsgeistlichen weiter, die für die Anordnung des
Läutens zuständig sind.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Seit vor nunmehr kaum drei Wochen — sich
Rumänien „besann", — hat sich manches schon ereignet,
— was uns ehrlich freuen kann. — Mit gewohnter
Promptheit teilten — wir die ersten Hiebe aus — und
Rumäniens tühne Hoffnung — auf den leichten Sieges¬
schmaus — scheint sich vorderhand noch lange — nicht
verwirklichen zu wollen , — weil die Dinge meistens
anders — kommen, als sie kommen sollen. — Hart und
bitter war die Lehre — für Rumäniens Größenwahn,
— als es kürzlich opfern mutzte — seine Festung
Tutrakan . — Was sich sonst noch dort entwickelt — ist
noch gar nicht abzusehn, — doch kann man schon heut
Was
verkünden, — daß die Dinge glänzend gehn. im übrigen bis heute — noch neutral geblieben ist, —
schöpfte hieraus auch die Lehre, — datz Verrat und
Hinterlist — immer noch sich selber strafen — oftmals
rascher als man denkt, — weil Gerechtigkeit den Griffel
— jeder Weltgeschichte lenkt. — Mag uns auch noch
mancherorten — harter Kampf beschieden sein, — nimmer
stellen wir die Hoffnung — auf Erfolg und Siege ein,
— hoffen wie am ersten Tage , — datz trotz Rom und
Bukarest — uns die Hilfe unsres Gottes — auch in
Zukunft nicht verläßt , — aber jene, die uns treulos —
wie die Schächer überfielen, — sollen bis in ferne Zeiten
W. W.
Deutschlands Fuß im Nacken fühlen .
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HHIädcheu für einige Stunden des
. Frau Ed.
Vormittags gesucht
Rübsaamen , Parkstraße.

Schöne Kürbis Z fiÄ“

Zeichnungen

auf die

Dottenfeldstraße 3.

Kriegsanleihe

2-Zimmer-Wohnung mit oder ohne
Mansarde zu vermieten. Kirchstr. 20.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 4.

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 42), den
sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen , sowie den Kommissaren und Ver¬
tretern der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
verpfändet
, falls Landesbankschuldverschreibungen
%
anleihen werden 5 1/i und
%
werden, 5 berechnet.

Ein Zimmer u. Küche(mit Gas- u.
Wasserleitung) zu verm. Taunusstr. 22.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
2-Zimmer-Wohnung Frankfurterstr.
vermieten. Näheres Hauptstr.133.

23 zu

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu
Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf Einhaltung einer Kündigungs¬
Zeichnungsstellen
vorgenannten
bei unseren
frist, falls die Zeichnung

Eine 2-Zimmer-Wohnung Taunus¬
straße 6 zu verm. Näh. Feldbergstr. 3.
Ein Zimmer mit Küche zu vermieten.
Feldbergstraße 11.

erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 30. September ds. Js.

Direktion der Nassauischen

i

**i

|

Landeshank.

1“
0

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 43.
Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße 60.
Eine2-Zimmer-Wohnung mitschönem
.4.
. Näh. Höchsterstr
zu vermieten

Garten

I

LoMliheimEituiig
LMilhes

'R

/

'
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GemejOk

LOchklN.

Wöchentliche Geatis -KeiLage: HUnßtrieetes UttlertzaltnngskLsLr.
Zwölfter

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar

Mittwochs

und Samstags

. Abonnementspreis

monatlich 45 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Vetr .Leichnungaers

. aeuttcheErjegsanleihe.

Das Geld ist erforderlich , damit unsere tapferen
Soldaten den uns aufgezwungenen Krieg zu einem
baldigen siegreichen Ende führen können.
Geld ist erforderlich , damit ihnen die
Das
für den bevorstehenden harten
Heeresverwaltung
Winter wieder alles das liefern kann , was sie für
ihre Nahrung , Kleidung und Ausrüstung brauchen.
Der Sieg kommt nicht von selbst, er kommt
nur dann , wenn wir alle unsere äußersten Kräfte
anspannen.
Darum gilt es fest und stark zu sein!
Gebe jeder seine Ersparnisse dem Vaterlande.
Eine geringe Kriegsanleihe stärkt den Mut und die
Kraft unserer Feinde erneut . Sie verlängert den
grauenvollen Krieg ! Merke sich das Jeder ! Denke
aber auch Jeder an das viele teure Blut , das aus
unserer Gemeinde bereits auf weiten Schlachtfeldern
geflossen ist. Deshalb fort mit aller Gleichgültigkeit,
aber auch mit allem Kleinmut und die Herzen und
die Taschen auf!
Die Zeichnungen erfolgen bei den öffentlichen
Kaffen (Sparkassen , Banken , Postanstalten u . s. w .)
zu ver¬
Für die Zeichnungen sind Formulare
wenden , die durch die Unterzeichnete Kasse abgegeben
werden . Die Wahl der Zeichnungsstelle steht Jedem frei.
Die Gemeindekasse.
Lorbeer.

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Ur . 76.

-

den 23 . September

Vormittag
Am Dienstag
, 1 Pfund für 32 Pfg .,
Einmachzucker
1— 150 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
„ 150 —250 „ 9— 10 „
„ 10 — 11 „
„ 250 — 350
„ 350 — 500 „ 11 — 12 „
und am Mittwoch Vormittag
ebenfalls Einmachzucker,
an Nr . 501 — 660 von 8 - 9 Uhr
„ 9 — 10 „
„ 650 — 750
„ 10— 11 „
„ 750 — 850
„ 850 — Schluß „ 11— 12 „
Auf jede Person kommt ^ Pfund . Das Geld
ist abzuzählen . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Wer sich hiernach nicht richtet und nicht richten
will , muß im Interesse der übrigen Käufer zurück¬
gewiesen werden . Trotz dieses fortwährenden Hin¬
weises kommen immer noch Leute (immer dieselben)
wie es ihnen paßt , ohne jede Rücksicht auf die vielen
anderen Käufer . Ferner wird darauf aufmerksam
gemacht , daß bei den Nummern , die bei Schluß
der Verkaufszeiten noch offen stehen, angenommen
werden muß , daß diese verzichtet haben.
, den 23 . September 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister,

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

1916.

^okal -^ Ledricbten.

— Kriegsauszeichnung . Herrn Lehrer Siegel
Kreuz 2 . Klasse ver¬
von hier ist das Eiserne
liehen worden . — Ebenso erhielt der Unteroffizier
Johann Söder von hierdas Ei ferne Kreuz2 . Klasse.
. Noch nicht
— An die Kriegssteuerpflichtigen
allgemein bekannt dürfte es sein, daß bei der nach
dem Kriegssteuergesetz zu entrichtenden außerordent¬
lichen Kriegsabgabe die Kriegsanleihe an Zahlungs¬
statt angenommen wird , und zwar werden die 5 proz.
und die 5 proz . Schatzan¬
Schuldverschreibungen
weisungen , ungeachtet des geringeren Ausgabekurses,
in Zahlung ge¬
zum Nennwerte vom Steuerfiskus
Auch mit den 41/2 proz . Reichsschatz¬
nommen .
anweisungen kann die Steuer erlegt werden ; ihre
Annahme erfolgt selbstverständlich nicht zum Nenn¬
werte , sondern zu 96,50 , also ebenfalls über Ausgabe¬
der Kriegsgewinnsteuer
Bei der Zahlung
kurs .
genießt somit der Besitzer von Kriegsanleihe oder
Kriegsschatzanweisungen einen nicht unbeträchtlichen
Vorteil gegenüber denjenigen , die die Steuer in
barem Gelds entrichten müssen . Der Nennwert
(bei den 5 proz . Anleihen ) oder der Kurs (bei den
41/2 proz . Reichsschatzanweisungen ) werden aber unter
Fleischversorgttug.
Umständen nicht den alleinigen Verrechnungspreis
der
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
darstellen , vielmehr werden den Einreichern
2.40
1 Pfund für
Kriegsanleihe auch die sogenannten Stückzinsen anRindfleisch, .
„ „ 2.20
„
i
gercchnet werden . Gibt Jemand z.' B . am 1. Juli
Kalbfleisch, .
Bekanntmachung.
1000 M . neue 5 proz.
„ „ i -80
„
1
1917 dem Steuerfiskus
.
Schweinefleisch,
„ „ 2 .20
„
Reichsanleihe in Zahlung , so hat der Einreicher
Rindfleisch (Gefrierfleisch ) , . 1
Die Direktionen der Farbwerke vormals Meister
von
2.00
eines Betrages
„
„
i
.
Anspruch auf Anrechnung
Hammelfleisch,
Lucius <L Brüning und der Maschinen - und Arma¬
Anleihe
Hochsladt
dieser
Metzgermeister
Zinsenlauf
der
durch
.
3
denn
.,
M
1012,50
M.
.
a
turenfabrik vorm . H . Breuer u. Co . in Höchst
an Nr . 400 — 500 von 3— 4 Uhr
beginnt am I . April 1917.
haben sich in entgegenkommender Weise bereit erklärt,
1- 100 „ 4— 5 „
„
wird in der Nacht
den in ihren Betrieben beschäftigten Arbeitern Vor¬
— Die alte Zeitrechnung
„ 5— 6 „
100 — 200
.
zum 1. Oktober wieder her¬
schüsse für die Beschaffung der Winterkartoffeln zu
vom 30 . September
„ 6— 7 „
„ 200 — 300
gestellt. Nachdem wir uns an die neue Sommer¬
geben . Diejenigen Arbeiter , welche hierbei inbetracht
„ 7— 8 „
„ 300 — 400
.
kommen , wollen sich am Montag Vormittag von
zeit so ausgezeichnet gewöhnt hatten , wird , wenigstens
in den ersten Tagen , der Rückschlag ziemlich fühlbar
9— 12 Uhr im Zimmer 6 des Rathauses melden : ' -7 fl .' durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . '900 — 1045 von 3— 4 Uhr
sein, denn es darf nicht vergessen werden , daß es
Die in den Farbwerken beschäftigten Arbeiter sollen
„ 4—5 „
„ 501 — 600
am 1. Oktober mit einem Schlage um eine volle
sich außerdem noch auf der Lohnkaffe derselben inelden.
„ 5—6 „
, 600 — 700
, den 23 . September 1916.
Sossenheim
Stunde früher dunkel wird als am Tage vorher.
„ 6— 7 „
„ 700 — 800
Brum , Bürgermeister.
Mit der Zeit werden wir uns allerdings auch daran
„ 7— 8 „
800 — 900
wieder gewöhnen.
Bekanntmachung.
Jede Person erhält 1/4 Pfund.
— Schutz gegen Erkältn .. .) ches Körpers ist
schädlicher
für die Vertilgung
Die Beträge
Morgen früh von 7 — 8 Uhr wird bei Metzger¬
Ueberga .tgenRterung
der gegenwärtigen
während
meister Hochstadt
Vögel im 1. Vierteljahr 1916 können erhoben werden.
dringend geboten , leider aber gar nicht so leicht
, das Pfund zu ^ 1.80 verkauft
Leberwurst
, den 23 . September 1916.
Sossenheim
zwischen
durchzuführen . Die Temperaturunterschiede
an Nr . 451 — 630.
Die Gemeindekasse.
Mittags - und Morgen - bezw. Abendstunden sind
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten 1/4 teilweise recht erheblich, so daß man nicht durchZnsammenberufung der Gemeindeund mit 4 und mehr Personen VZ Pfund.
gehends imstande ist, sich ihnen in der Wahl der
Vertretung.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
anzupassen . Auf alle Fälle erscheint es
Kleidung
und der Ge¬ ist abzuzählen.
Die Mitglieder des Gemeinderats
, lieber etwas zu warm als allzuleicht
richtiger
jedoch
die
auf
Hinweis
unter
werden
meindevertretung
Wer sich hiernach nicht richtet , muß im Interesse
ist zwar an sich
gekleidet zu gehen . Abhärtung
W68 — 75 der Landgemeindeordnung vom 14 . August
der Ordnung zurückgewiesen werden.
jetzt im Herbst aber erst
gerade
,
empfehlenswert
sehr
auf Dienstag , den
1896 zu einer Sitzung
, den 23 . September 1916.
Sossenheim
damit anzufangen , ist ein Unding ; wenn der Körper
1916 , abends 8 Uhr in das
25 . September
Brum , Bürgermeister.
nicht bereits daran gewöhnt ist, sind Katarrhe und
Rathaus zusammenberufen.
Schnupfen unvermeidlich.
-Ansgabe.
Kartoffel
Tagesordnung:
deutsche Frauen , die Fran¬
— Ehrvergessene
nächste
die
der
für
zu
Die Ausgabe von Kartoffeln
1. Erlassung einer Nachtragsbestimmung
zosen zur Flucht verhalfen . Die 35 jährige Ehefrau
Woche findet statt:
Umsatzsteuerordnung vom 7 . November 1907.
Klara Völker , die 30 jährige ledige Näherin Gertruds
(Verfügung des Herrn Ministers des Innern
Nachmittag
Am Montag
Herwig und die 28 Jahre alte Witwe Katharina
Vorsitzenden
Herrn
des
,
1916
vom 4 . Februar
— I ) einschl. von 2 — 3 Uhr
für die Buchstaben
Wicker, die heimliche Zusammenkünfte mit französischen
„
3- 4
„
„
des Kreisausschuffes vom 25 . März 1916 .)
L- N
Kriegsgefangenen hatten und einen gemeinschaftlichen
„ 4V2- 5V- „
des Herrn Regierungspräsidenten
I- L
2. Verfügung
ins Werk setzten, wurden von der Straf¬
Fluchtplan
Land¬
Herrn
des
und
1916
vom 20 . August
Nachmittag
Am Dienstag
kammer in Kassel : Frau Völker zu 15 Monaten,
rats vom 23 . August 1916 betr . Verminderung
für die Buchstaben O — 0 einschl. von 2 — 3 Uhr
Fräulein Herwig zu 10 Monaten und Frau Wicker
„
3- 4
„
„
? - 8
der entbehrlichen Hunde.
bestraft . Der Mann
Gefängnis
zu 4 Monaten
5-/z„
Hilfsfeld¬
-/z
4
den
„
für
„
1- 2
3. Feststellung der Vergütung
ist auf dem französischen Kriegsschauplatz
letzteren
der
ge¬
hüter Schäfer und die Verkäuferin Meyer.
Ordnung
der
Interesse
im
sind
Zeiten
Die
gefallen . Die drei Frauen sind aus Harleshausen.
4 . Kartoffelversorgung.
nau einzuhalten.
Das Urteil bezeichnet das Verhalten der drei Frauen
1916.
September
.
, den 23
Sossenheim
sind sogleich vor der Ausgabe
Die Kartoffelq
als ehrlos , schamhaft und würdelos , ein Verhalten,
Brum , Bürgermeister.
bezahlen.
zu
Gemeindekaffe
der
bei
wie es schlimmer nicht denkbar sei.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Bekanntmachung.
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
Im Rathaus werden verkauft:
„Wer über das gesetzlich zulässige
im Rathaushofe
und ist der Kartoffelausgabestelle
Heute Nachmittag von 4 — 6 Uhr
Matz hinaus Hafer , Mengkorv , Misch¬
zu behändigen.
neue Holland . Heringe , I Stück 23 Pfg.
, den 23 . September 1916.
Sossenheim
frucht, worin sich Hafer befindet , oder
Am Montag Vormittag
Brum , Bürgermeister.
Gerste verfüttert , versündigt sich am
Eier , 1 Stück 32 Pfg .,
diese
Vaterlande und macht sich strafbar !"
liefert
und
Zwetschenkerne
— Sammelt
an Nr . 101 — 250 von 9— 10 Uhr
ab.
Polizeiwache
der
auf
„
„ 10 — ll
„ 251 —400

Die Orient -front.
Die feindliche Presse hat nicht nur vor Beginn des
rumänischen Krieges erklärt , daß die Orient -Front die
Hauptfront sei, sondern der .Corriere della Sera ' betont
auch jetzt noch, daß in der Dobrudscha eine der Haupt¬
schlachten des Krieges geschlagen werde . Die italienische
Zeitung tadelt zugleich die geringe Vorsorglichkeit der
Heeresleitung , die es zugelassen
russisch-rumänischen
voll¬
habe , daß dieser hochbedeutsame Kriegsschauplatz
kommen von dem Willen der Mittelmächte beherrscht sei.
hatte bekanntlich auf dem Balkan
Der Dierverband
einen großen Plan , der aber , wie die feindliche Presse
und
zähneknirschend ausführt , sehr schlecht vorbereitet
wurde , wie das seinerzeit auch bei dem
ausgeführt
anderen
und Lei mehreren
gegen Serbien
Feldzug
großen Plänen zu beklagen gewesen sei.
bei der Jnmarschdes Vierverbandes
Der Plan
setzung des rumänischen Heeres ging bekanntlich dahin,
vor¬
her gegen Serbien
von Süden
General Sarrail
von
stoßen zu lassen , während Rufsen und Rumänen
Norden her auf dasselbe Ziel losgehen sollten , um den
Weg Berlin — Konstantinopel und die damit verbundenen
politischer und militärischer Natur zu
Zusammenhänge
zu befreien . Gleichzeitig sollte
zerreißen und Serbien
einfallen und sich des
Rumänien noch in Siebenbürgen
Landes bemächtigen , um die Früchte seines Verrates zu
jubelten , daß
des Vierverbandes
ernten . Die Blätter
einen Sinn be¬
nun endlich die Saloniki -Expedition
kommen hätte . Sie gaben dabei zugleich zu , daß dieses
hatte und
kostspielige Unternehmen bisher keinen Sinn
nun durch das Eingreifen Rumäniens , das sich im
noch nicht hatte
bestimmt
Oktober vorigen Jahres
lassen , vor dem Fluch der vollendeten
Voraussagen
Lächerlichkeit bewahrt worden ist.
Wie sich nun die Dinge entwickelt haben , ist der
recht schön. Derartige
des Vierverbandes
^etzige Plan
schon recht oft . zu¬
große Pläne hatte der Vierverband
der Fran¬
letzt erst bei der großen „ Einheitsoffensive
zosen, Engländer , Russen und Italiener . Dieser ge¬
sollte bekanntlich
waltige Ansturm auf unsere Fronten
alle unsere Heere zerschmettern . Man erkennt schon an
an sich gar
diesem einen Beispiel , daß der große Plan
nichts bedeutet . Er erhält seinen Wert erst durch die
Ausführung , die aber wiederum mit unseren tapferen
des Vierverbandes
Armeen rechnen muß . Der Plan
aus dem Balkan besteht nun aus zwei Sonderplänen,
von denen der eine den russisch-rumänischen Vorstoß
und der andere den Vierverbands¬
gegen Bulgarien
aus betrifft . Nach dem heutigen
vorstoß von Saloniki
fest¬
der Dinge können wir mit Befriedigung
Stand
als ge¬
des Vierverbandes
stellen , daß beide Pläne
icheitert angesehen werden müssen.
Der siegreiche Vorstoß der deutsch-bulgarisch -türkischen
Truppen über die Dobrudscha -Grenze , die schnelle Er¬
Tutrakan—
Basis
der russisch-rumänischen
oberung
Lobric — Silistria , von der aus der Einfall nach Bul¬
garien erfolgen sollte , und die entscheidende Schlacht
auf der Linie Cara Omer — Cnzgun , durch die die
gegen die befestigte Linie
russisch-rumänischen Truppen
Raiowa — Tuzla geworfen wurden , hat vorderhand der
durch die russisch-rumänischen
„Bedrohung " Bulgariens
Angriffstruppen ein Ende gemacht . Im Süden ist General
Sarrail an der Mitwirkung an dem „großen Plan " gleichfalls
an der
der Bulgaren
durch den lebhaften Widerstand
mazedonischen Front ausgeschaltet . General Sarrail hat
seine anfängliche Untätigkeit zwar in jüngster Zeit durch
mehrere krampfhafte Angriffe abgelöst , ohne daß es ihm
allerdings gelang , den Riegel , den die Bulgaren vor¬
haben wir
geschoben haben , zu zerbrechen . Im Süden
die siegreiche Defensive , welche durch
auf dem Balkan
unserer verbündeten
die umfassende günstige Stellung
Truppen auch sür die ' Zukunft gewährleistet ist, und im
Norden haben wir bi -, siegreiche Offensive.
sollte durch
Die „One "/ Front " des Vierverbandes
uns
Berlin — Konstantinopel
Dur ^ FeHung der Straße

?>exengoiä.
LTj

Roman von

H.

CourthL

- Mahler.

.)
Korisetzung
„Jutta, " rief Herbert vorwurfsvoll.
Sie raffte sich auf.
Er seufzte.
muß doch erst zu Ende sein ."
Trauerjahr
„Das
„Aber dann , Julia — dann wirst du mein Weib?
Anfang August kann unsere Hochzeit sein, ja ? "
Mit heißen Augen blickte er sie an . Sie schauerte
einen langen
unterdrückte
und
innerlich zusammen
Seufzer.
„Gut — weil du es wünscht , Herbert ." —
Nun waren seit seiner Abreise Wochen vergangen.
Jutta hatte sie durchlebt wie jemand , der immer eine
konnte nicht
Sie
schwere Last mit sich herumträgt .
mehr froh sein — konnte Götz Gerlachhausen nicht ver¬
gessen.
Was hätte sie darum gegeben , ihre Verlobung rück¬
gängig zu machen ! Aber Herbert besaß ihr Wort,
Ihn durfte sie nicht
das sie selbst ihm aufgedrängt .
entgelten lassen , daß sie sich nicht nur , um Götz zu
Sie war überzeugt,
kränken, init ihm verbunden .
Herbert liebe sie grenzenlos , und suchte sich einzureden,
sie werde diese Liebe einst erwidern können.
gewährte es ihr aber eine Erleichterung,
Jedenfalls
daß Herbert abgereist war.
Meist dachte sie jetzt an Götz . Freilich — der
hatte ihn in Versuchung geführt , als er
Großvater
und
ihm die Aussicht eröffnete , Herr auf Navenau
Schönrode zu werden . Aber mit der Liebe zu einer
anderen im Herzen durfte er nicht darauf eingehen,
durfte er vor allem nicht durch sein mehr als freund¬
schaftliches Derhalten in ihr den Glauben erwecken, daß

zerschmettern . Dank unserer
und unsere Bundesgenossen
und der über alles Lob
Heeresleitung
hervorragenden
sind wir heute bereits auf diesem
erhabenen Truppen
Kriegsschauplatz die siegreichen Beherrscher der Lage.

2^uckenverforgung 191H17.
1916/17 ist
Der Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr
vom 11 . September
des Bundesrats
durch Verordnung
1916 geregelt worden . Neu ist der Grundsatz , daß
Zuckerrüben nicht verfüttert werden dürfen ; Ausnahmen
aus zwingenden Gründen
können nur in Einzelfällen
zugelassen werden.
ist zusammen mit dem Rüben¬
Der Rohzuckerpreis
preis bekanntlich schon durch die Verordnung des BundesratS vom 3 . Februar 1916 erhöht worden . Er beträgt
15 Mark gegenüber bisher 12 Mark je Zentner ; es ist
damit erreicht worden , daß der Rübenbau , der im
um nahezu Vz zurückge¬
auf 1915/16
Jahre 1911/15
nicht
gangen war , trotz der steigenden Schwierigkeiten
weiter gesunken , sondern um etwas über 11 °/° gestiegen
von 3 Mark würde
ist. Die Rohzuckerpreiserhöhung
in derselben
an sich eine Verbrauchszuckerpreiserhöhung
Höhe mit sich bringen . Da aus 10 Teilen Rohzucker
gewonnen werden , sohin der,
9 Teile Verbrauchszucker
Verlust der Umwandlung um 33 Pfennige steigt , ferner
gegenüber
die Unkosten und Verluste der Verarbeitung
dem
den Friedensverhältnissen , aber auch gegenüber
vorigen Jahre erheblich gestiegen sind , mußte hiernach
leider erhöht werden , um
auch die Raffinationsspanne
zu sichern . Der Gedanke,
die rechtzeitige Raffinierung
in öffentlichen Betrieb zu übernehmen,
die Raffinerien
ist bei der Beratung über die Nasfineriekosten gründlich
worden . Dieser Weg wurde nicht betreten,
erwogen
weil hierdurch eine Verbilligung kaum eingetreten , die
der Produkte
sachgemäße und rechtzeitige Herstellung
aber ernstlich in Frage gestellt worden wäre.
Auf der so sich ergebenden Grundlage eines Grund¬
preises von 26 Mark wird der Verbrauchszuckerpreis
wie bisher
sür die einzelnen Verbrauchszuckerfabriken
ist im Gegensatz zum vorigen
gebildet . Der Preis
gleichmäßig fest¬
Jahre sür die ganze Wirtschastsperiode
gesetzt. Das Ziel der Regelung ist es , sür den Bedarf
der Bevölkerung , wie er auf die Kommunalverbände
auf Zuckerkarlen
umgelegt und von der Bevölkerung
beizube¬
wird , die alte Preisgrundlage
entnommen
ins neue Wirtschaftsjahr
halten , so daß der Übergang
des
keine Erhöhung
Verbrauch
für den allgemeinen
Preises bringen soll.
wird im
des Haushaltszuckers
Die Bemessung
Wesentlichen dieselbe bleiben wie bisher . Die Zucker¬
ist zwar gestiegen ; während wir aber
rübenanbaufläche
noch mit
1915/16
in das Jahr
vom Jahre 1911/15
Übertritten , können aus dem
Beständen
erheblichen
Jahre 1915/16 nennenswerte Vorräte nicht in das neue
Gegenteil
Im
werden .
übernommen
Wirtschaftsjahr
im letzten
waren infolge des zu großen Verbrauchs
so knapp ge¬
Winter die Bestände schon im Frühjahr
worden , daß der allerdringendste Bedarf im Sommer
Inanspruchnahme
äußerste
durch
nur
und Herbst
gedeckt werden
einigermaßen
Bestände
aller alten
konnte . Wir müssen daher ausschließlich mit der Zucker¬
ernte 1916 auskommen . Die Zuckerwirlichast des Jahres
1916/17 wird deshalb von ernster Sparsamkeit und von
der Sorge geleitet sein müssen , daß der Zucker zunächst
zugute
den dringlichen Zwecken der Volksernährung
auf den Kopf und
kommt ; der sür Haushaltszwecke
kann erst festgestellt
Betrag
Monat zu verteilende
werden , wenn sich die Ernte und der Bedarf sür Heeres¬
zwecke genau übersehen läßt . Im übrigen soll vorzugs¬
gesteigert
von Aufstrichmitteln
weise die Herstellung
werden , daß der
getragen
werden ; dabei wird Sorge
Einmachezucker besser in die allgemeine NahrungsmittelVerteilung einbezogen werde . Süßstoff (Saccharin ) wird
und Gewerbe in so
nach wie vor für Haushaltungen
bereilgestellt werden , als es die dazu
großen Mengen
verfügbaren Rohstoffe irgend erlauben.
er sie liebe . Damals , an der Waldquelle , als er ihr
das Tuch für ihre verweinten Augen gekühlt — wie
er sie dabei angesehen hatte ! So voll Zärtlichkeit , daß
sie meinte , in den Himmel zu blicken. Und das war
Falschheit und Berechnung gewesen ! O , sie hatte doch
recht getan , ihm zu zeigen , daß er ihr nichts — gar
nichts gelte . So und mit dem Hinblick aus Herberts
„uneigennützige " heiße Liebe suchte sie sich zu be¬
schwichtigen.
Dabei flogen aber ihre Gedanken immer wieder
nach Gerlachhausen . Wie glücklich war sie dort ge¬
in den unruhigen
wesen I Wenn sie eine Handarbeit
gegenübersaß , trat oft ein langes
der Mutter
Fingern
ging dann
Schweigen ein . Jede der beiden Frauen
hatten freilich
ihren Gedanken nach . Die Gwendolinens
ein anderes Gepräge . Nachdem sie erreicht , was sie er¬
reichen wollte , lag ihr Leben wieder sorgenfrei und
glänzend vor ihr . Was sie sich einst durch ihren Leicht¬
sinn verscherzte , hatte sie durch kluge Berechnung zurück¬
erobert . Sie hätte nun eigentlich zufrieden sein können,
aber trotzdem wurde sie ein seltsames Unbehagen nicht
ihres Lebens
den ärgsten Beklemmungen
los . In
war sie nicht so in Unfrieden mit sich selbst gewesen
als jetzt.
traurige Augen , die sie beirrten?
Waren es Juttas
War die Liebe zu ihrem Kinde , die trotz allem in
ihrem Herzen erwachte , schuld an dieser heimlichen Un¬
ruhe ? Oder standen die Schatten der Toten in ihrem
Wege und raubten ihr den Frieden ? Sie wußte es
nicht . Daß sie über manche Stunde in ihrem Leben
Reue empfand , gestand sie sich in schwachen Stunden
ein, wenn sie sich dann auch dagegen zur Wehr setzte.
Manche Nacht konnte sie nicht schlafen. Dann wurde
die Vergangenheit lebendig . Sie dachte an die Jahre
ihrer ersten Ehe . Dann war nach ihrer Scheidung eine

verschiedene Urlegsnachrichten.
Die polnische Legion.
gemeldet
Wie aus dem k. u . k. Kriegspressequartier
wird , erteilte Kaiser Franz Joseph die Bewilligung , daß
die polnische Legion , die den Namen „Polnisches
erweitert
, entsprechend
führt
Kriegskorps"
werde . Ferner , daß die dieser Legion zugeteilten öster¬
tragen
reichisch-ungarischen Offiziere die Legionsuniform
eine nationale
und daß die Legionsregimenter
erhalten.
Regimentsfahne

»

Die englischen Verluste

im Westen.

in Frankreich be¬
Die englischen Korrespondenten
haupten , daß die Verluste der Engländer bei dem Vor¬
unerheblich gewesen seien . Ver¬
stoß an der Somme
schiedene Vorstöße aber , die zu weit gingen , hatten zur
eigene
in das
Folge , daß mehrere Abteilungen
zu¬
und jämmerlich
gerieten
Sperrfeuer
wurden . Alle Berichterstatter
sammengeschossen
sind einig , daß die Deutschen alles taten , was nur zu
erwarten war . Auch stehe fest, daß bei einem Angriff
drei verschiedene englische Abteilungen vernichtet wurden,
erreichten . Nur
ehe sie die deutschen Schützengräben
die vierte Abteilung kam heran und nahm , die Stellung
mit einem Verlust von drei Vierteln ihres Bestandes . —
Im Hinblick aus die großen Verluste der letzten Zeit
Mail ' die Vergrößerung
die,Daily
befürwortete
um mindestens eine Million
Armee
der englischen
Mann . In dem Artikel wird bemerkt , daß die fran¬
so groß seien
viermal
Verluste
zösischen
bisher nicht wie
wie die englischen , und daß England
vom
Bevölkerung
männliche
Frankreich seine ganze
17 . bis zum 18 . Jahre aufgeboten hat.
*

bei der russischen Kaukasusarmee.

Meuterei

Wie türkische Blätter melden , ist es bei der russischen
an Lebens¬
Armee im Kaukasus wegen Mangels
gekommen , bei der
einer Meuterei
zu
mitteln
mehrere Offiziere , darunter ein Regimentskommandeur,
gelötet worden

*

sind .

Rumänien

in Bedrängnis.

Wie verlautet , hat die rumänische Heeresverwaltung
bis zum Donauder Dobrudscha
die Räumung
angeordnet . Es hat , wie
delta für die Zivilbevölkerung
1 nach der
Wiener Blätter erfahren , Massenfluch
eingesetzt . Die nach
Hauptstadt
rumänischen
zählenden Flüchtlinge treffen in panik¬
Zehntausenden
artigem Zustande in Bukarest ein und tragen so dazu
bei , die ohnehin schon bestehende große Unruhe in der
rumänischen Hauptstadt noch weiter zu vergrößern . Die
Flüchtlinge , die aus der Donaugegend kommen , erzählen
über die Kämpfe in der Dobrudscha alle die Dinge,
worüber die rumänische Presse schweigen muß oder die
sie zu beschönigen versucht . Sie berichten Schreckliches
die Flucht der
und
Niederlage
über die große
rumänischen Truppen über die Donau , wobei Hunderte
ertranken . Der Donauschutz
von rumänischen Soldaten
hat sich als ganz unge¬
durch die rumänische Flottille
in Bukarest ist eine
nügend erwiesen . Die Stimmung
sehr schlechte geworden . Die anfängliche Begeisterung
ist verflogen.
über das Eindringen in Siebenbürgen

Politische Kunclschau.
Deutschland.
ge¬
der in Wien Ende Juli
Fortsetzung
*Zur
deutschen
zwischen
Besprechungen
pflogenen
Dele¬
- ungarischen
österreichisch
und
Fragen
über einige zolltariiarische
gierten
in
an jener Wiener Konferenz
sind die Teilnehmer
Berlin eingetroffen . Dieselben Fragen , die seinerzeit in
Wien behandelt worden sind , werden auch in der Ber¬
liner Konferenz weiter besprochen werden.
Um ihre Neue , ihren
Zeit gekommen .
grauenvolle
Schmerz zu betäuben , hatte sie sich in einen Strudel
Verwöhnt , wie sie war,
gestürzt .
des Vergnügens
streute sie das Geld mit vollen Händen aus , ohne
daran zu denken , wie lange es zu ihrem Unterhalt
reichen würde . Nie war sie mehr gefeiert und geliebt
worden als in jener Zeit , nie war sie schöner gewesen
als mit einer verhaltenen Leidenschaft in ihrem ' Wesen.
Aber ihre Anbeter schlugen einen weniger ehrerbietigen
Ton gegen sie an , und die Damen ignorierten die schöne,
geschiedene Gräfin auffallend.
Dann geriet sie an den grünen Tisch in Monte
Carlo . Mit lächelndem Gleichmut gewann oder verlor
sie. Ihr Auftreten war das einer sehr reichen Dame.
Dort lernte sie Franz von Sterneck kennen , der mit
nach
Schwester und deren Sohn
seiner verwitweten
Monte Carlo gekommen war , um sein Glück zu ver¬
Er war ein schöner Mann mit einnehmendem
suchen.
einer etwas unklaren Sache beim
Wegen
Wesen .
hatte der vornehme Offizier seinen Abschied
Rennen
nehmen müssen.
In der Hoffnung , seinen sehr knappen Finanzen
durch Spiel aufzuhelfen , ging er nach Monte Carlo,
sah sich getäuscht , trat aber trotzdem wie ein Mil¬
lionär auf.
durch
aufeinander
wurden
Er und Gwendoline
aufmerksam.
Reichtum
diesen zur Schau getragenen
Sie hatte endlich mit Schrecken bemerkt , daß ihre
100 000 Franken wie Schnee an der Sonne zusammen¬
schmolzen , und mußte sich wohl oder übel nach einem
reichen Freier Umsehen . Sterneck glaubte in dieser ge¬
einen Goldfisch fangen zu können.
schiedenen Frau
Man spielte sich gegenseitig Komödie vor und heiratet»
schließlich — bis es nach der Hochzeit zutage kam, daß
/ w
beide betrog ^Bc "

wurde
Menge
* Der Berliner Landgerichtspräsident
für
Ministerium
im
«im Unterstaatssekretär
und zum Leiter der Abteilung
- Lothringen
Elsaß
Pr Justiz und Kultus ernannt.
folgendes
gibt
Neichsgetreidestelle
*Die
Drusch¬
gewährte
bisher
Brotgetreide
für
bekannt : Die
von 20 Mark für die Tonne gilt nur noch
prämie
bis 10 . Oktober 1916 einschließlich.
für Lieferungen
Drusch¬
Ob von diesem Tage ab überhaupt noch eine
keinem
prämie gewährt wird , steht noch nicht fest. In
festgesetzt
Höhe
bisherigen
der
in
sie
würde
Falle
der
werden . Es liegt also im dringenden Interesse
noch vor dem 10 . Oktober
Landwirte , ihr Brotgetreide
zur Ablieferung zu bringen.
Großherzogtums
des
Landtag
*Der
wird sich in seiner demnächstigen
- Weimar
Sachsen
Vorlagen
mit einer Anzahl bedeutungsvoller
Tagung
Staats¬
zu befassen haben . Vor allem wird ihm die
regierung zugleich mit dem Staatshaushaltungsvorschlag
der
und Verbilligung
Anträge , die auf Vereinfachung
Staatsbehörden
der
des Geschäftsganges
Organisation
abzielen , unterbreiten.

und sterische Ole
für pflanzliche
an den Kriegsausschuß
zu
Stellen
besstmniien
ihnen
von
die
an
und Feste oder
die Sammel¬
einem angemessenen Preis zu liefern sind . Um
anzurcgen , sind
tätigkeit in allen Kreisen der Bevölkerung
von Bucheckern zur Olnicht nur besondere Zuweisungen
zugesichert , sondern auch die
gewinnung den einzelnen Sammlern
haben Anspruch auf etwa ein Viertel
Landeszentralbehörden
abgelieferten
des Ols , das aus den aus ihren Gebieten
, das
Verfüticrungsverbot
Ein
.
wird
gewonnen
Bucheckern
Landeszentralbehörden
die
können
,
enthält
Verordnung
die
in Ausnahme¬
oder die von ihnen zu bestimmenden Behörden
von Forsten oder die
Eigentümer
fällen aushebcn . Soweit
nicht bereit oder nicht in
sonstigen Forstnutzungsberechtigten
Bucheckern zu
der Lage sind , die bei ihnen vorhandenen
Personen gegen
sammeln , kann die zuständige Behörde andere
hierzu ermächtigen.
Vergütigung

Frankreich.
es zu einer ziemlich
kam
der Kammer
*Jn
sozialistische Ab¬
Der
heftigen Friedensdebatte.
zum letzten
Partei
seine
daß
,
erklärt
geordnete Costadau
nicht
State zwei Budgetzwötstel bewilligen könne , bevor
eingetrelen
Änderung
ersehnte
gründlich
,e allgemein
Ehrgeiz
Krankhafter
» . Der Redner sagte u . a . :
nizelner Personen , dies schreckenerregende Phantom
Mil¬
-orderte von uns solch furchtbare Opfer . Fünf
glauben,
daran
mußten
Franzosen
ionen
ist
0 Milliarden sind verschlungen . Der Bauernstand
großer
ein
,
betroffen
Heimsuchungen
schwersten
den
oon
zur Wüstenei geworden . Wie
Teil des Vaterlandes
ange noch soll dieser qualvolle Zustand , der Frankreich
seiner Kraft trifft , fortts in die tiefsten Wurzeln
Hoffentlich nicht bis zur tragischen Ver¬
auern ?
in
antwortete
Briand
achtung . — Ministerpräsident
Blut
soviel
daß
,
will
Frankreich
wchsier Erregung :
aus
acht umsonst vergossen sei, daß es vergrößert
einen
nur
kann
Frankreich
.
hervorgeht
em Kampfe
ge¬
Frieden schließen , der auf den Sieg des Landes
Mehr¬
kündet ist. — Die Kammer beschloß mit großer
Rede
der
Anschlag
öffentlichen
est den
Irlands.

Gegend
der Tiesenbacher
In
zum Opfer gefallen .
ein
Welle
hereinbrausenden
urplötzlich
der
von
wurde
Per¬
Fuhrwerk — Wagen mit Pferden und mehreren
sonen — weggeschwemmt . Es ist spurlos verschwunden.
Anblick.
Die verheerten Dörfer bieten einen entsetzlichen
und zer¬
der niedergerissenen
Unter den Trümmern
schmetterten Häuser werden noch viele Leichen vermutet.
er¬
Der Umfang der Katastrophe läßt sich noch nicht
messen.

Vas dnglück im Flergebirge.
über SSV Tote.
Von einem schweren Unglück ist das in der Nähe
Jservon Reichenberg gelegene Gebiet des böhmischen
Weißen
der
Talsperre
Die
.
worden
gebirges betroffen
sich an
Deffe ist geborsten , und die Wassermenge ergoß
Diefen¬
Ortschaften
die
über
Deffe
Weißen
der
den Ufern
und Schwaros . Ferner
bach, Schnmburg , Untertannwald
und Eiselbrod in
um Turnau
ist auch daS Gelände
in dieser
überall
ist
es
und
,
gezogen
Mitleidenschaft
Gegend ein furchtbarer Schaden angerichtet worden.

Die Ursache der Katastrophe.
bei Tann¬
Uber die Ursachen des Talsperrenunglücks
Riesen¬
wald in Böhmen meldet der ,Bote aus dem
derAbzugsstollen
ein
daß
,
gebirge ' : Man vermutet

dnpolililcbei»Hagesbericbl.
Heidelberg .

olilst

beruhte , beeinflussen

könnten .

Die Stunde

habe

mehr denn je auf die
schlagen , wo die Regierung
lauschen müßte , um
nmme der Seele Griechenlands
zu entdes Landes
>er die Zukunft im Interesse
eiden.

Volkswirtschaft.
Handel mit Saatkartoffeln .

Der Bundesrat hat

erlassen , die vorbetreffend Saatkartoffeln
me Verordnung
der Genehunvon Saatkartoffeln
»leibt , daß die Ausfuhr
bedarf , aus dem die Kar,' » g des Kommunalverbandes
sind die BeffimFerner
werden sollen .
fffcln ausgesührt
über die Festsetzung der Höchst. ,ngen der Bekanntmachung
1916 dis zum 15 . Mal
vom 13 . Juli
rreue für Kartoffeln
Ausaußer Ansatz gelassen . Das
917 sür Saatkartoffeln
Kommuualdes
Genehmigung
ohne
rstrcn von Saatkartoffcln
.' .nbandcs ist unter Strafe gestellt.

Das Sammeln

von Bucheckern.

rat in seiner letzten Sitzung

Der Bundesrat

weiter eine Verordnung

- nchcckeru beschlossen , nach der alle

gesammelten

über

Bucheckern

Sie fanden sich mit einem gewissen Galgenhumor
gemein¬
mit dieser Enttäuschung ab und nahmen nun
sam das abenteuernde Leben wieder auf.
weihten sie sich nun mit unbegrenzter
Jedenfalls
gegenseitige Vergangenheit ein und
ihre
in
Offenheit
aus , weil sie keine
kamen im ganzen gut miteinander
Frei¬
Illusionen mehr hatten und sich gegenseitig volle
heit zugestanden.
nach
In dieser Ehe fand dann Herbert Sonsfeld
Auf¬
Mutter
seiner
Tode
erfolgten
darauf
bald
dem
nahme.
Franz von Sterneck äußerte zuerst die Idee , Herbert
ver¬
müsse sich einst mit der Tochter seiner Frau
dadurch
sich
würde
Aussicht
Eine glänzende
mählen .
sür alle eröffnen . Die Idee wurde mit Begeisterung
nicht aus den
ausgenommen . Man ließ fortan Jutta
eingreifen zu
Augen , um ini geeigneten Zeitpunkt
können.
alt war , reisten die
sechzehn Jahre
Als Jutta
färbte Gwendoline
damals
Schon
drei nach Genf .
und sie
gelangen
das Haar , um zu ihrer Tochter
können.
zu
machen
bekannt
Herbert
mit
Aber Jutta wurde zu scharf bewacht . Ohne etwas
erreicht zu haben , mußte sie abreisen.
starb Franz von Sterneck plötzlich an den
Dann
über das Treppengeländer , den
Folgen eines Sturzes
zu¬
er sich Nachts bei der Heimkehr in der Trunkenheit
hatte.
gezogen
kehrte nun mit Herbert nach Deutsch¬
Gwendoline
land zurück und stellte von Berlin aus Nachforschungen
über Jutta an.
fand sie eines
Diebstahl
Kurz nach Johannes
die Annonce , durch die man eine Zofe nach
Tages
war ein günstiger Zufall , den
suchte. Das
Ravenau
Gwendoline bestens benützt»

bulgarische Ministerpräsident

sind dort gestorben.

, - - ,,

-- v

In dem kurhessischen Dorfe Nachborn
Kassel .
Völker und ihre 18jährige
wurde die Landwirtsstau
getötet
einer Peiroleumkanne
Explosion
der
bei
Tochter
und Völker selbst lebensgefährlich verletzt.

re

Posen .

ikÄx/id-'o-

Z '<°k>r^sr

enthielt rund eine
Die Sperre
stopft gewesen ist.
Menge stürzte in
Die
.
Wasser
Million Raummeter
großen,
6 Meter hohen Wellen zu Tal und riß einen
Bäume
unterhalb der Sperre gelegenen Holzschlag mit .
der
Häuser
die
gegen
Flut
der
von
wurden
und Steine
Ort¬
unterhalb der Sperre gelegenen , stark bevölkerten
schaften mit furchtbarer Gewalt geschleudert . Unzählige
gegen
Häuser wurden zertrümmert , in Deffendorf allein
Aus einer Strecke von nahezu 20 Kilometern
vierzig .
Kamnitz
hat die Flut an beiden Ufern der Deffe und
zerstörten
Die
angerichtet .
schwere Verheerungen
Unsagbar
bieten einen entsetzlichen Anblick .
Dörfer
ist das

Elend der Bevölkerung.

viele Kinder , ge¬
Es wurden viele Leichen , darunter
borgen , doch ist zu befürchten , daß unter den Trümmern
kam
der Häuser noch viele Leichen liegen . Die Flut
nicht
vielfach
Rettung
eine
an
so plötzlich, daß
Holzschleife mit
Die Deffendorfer
zu denken war .
wegsämtlichen Bewohnern , zwanzig Personen , wurde
Millionen
mehrere
aus
wird
geriffen . Der Schaden
Aussig
Kronen geschätzt. Militär aus Reichenberg und
Ver¬
Entsetzliche
.
eingetroffen
ist zur Hilfeleistung
blühenden
den
in
allenthalben
sind
wüstungen
völlig
Dörfern angerichtet worden . Uber 40 Häuser sind
zerstört . Der große Holzschlag unterhalb der Talsperre
ist wie wegrasiert . Viele Kinder sind der Katastrophe

Was

beherzte Frauen

leisten können,

Frau
zeigt der folgende Vorgang . Die verwitwete
(Kreis
Nosenbach
auf
Hautcharmoy
.
v
Rittergutsbesitzer
d. Res . auf
Fraustadt ), deren Gatte als Hcmptmann
dem Felde der Ehre blieb , bemerkte bei der Kontrolle
zwei Männer in der Nähe ihrer
der Wirtschaftsarbeiten
Rasch ent¬
Feldflur , die ihr verdächtig erschienen .
sie mit
stellte
und
zu
beiden
schlossen schritt sie auf die
und dem Revolver zur Rede . Es
ihrem Polizeihund
nahe¬
zeigte sich alsbald , daß es zwei aus einem
Offi¬
russische
entwichene
Gefangenenlager
gelegenen
Frau in
ziere waren . Sie wurden von der tapferen
„Schutzhaft " genommen , bis ein militärisches Kommando

Balkanstaaten.
sind jetzt
*DiegriechischenRevoIutionäre
kämpfenden Vierverbandstiuppen
den an der Struma
»geteilt worden . Eine Unterredung , die ein amerikaKonstantin
mit dem König
n'cher Zeitungsmann
zutrug , außerso
sich
wirklich
sie
wenn
ist,
,
hat
ehabt
der König gesoll
Danach
.
»entlich bemerkenswert
ißert haben , der Einfall der Bulgaren in Mazedonien
seien Ereignisse , die die
ad die Teilnahme Rumäniens
ffgemeine Grundlage , auf der bisher die griechische

Der

eines
Radoslawow hat als Antwort auf die Zusendung
-ungarischer
österreichisch
und
türkischer
,
Bildes bulgarischer
ab¬
Offiziere , die der hiesigen Universität einen Besuch
die
an
Dankschreiben
herzliches
ein
,
gestattet hatten
in Heidelberg gerichtet
deutsch -bulgarische Vereinigung
und zugleich 1000 Mark beigelegt , die unter bedürftige
der Heidelberger Universität verteilt werden
Studierende
sollen . Radoslawow hat früher hier studiert.
Mainz . Der Bestechungshandel, wegen dessen be¬
und ein Maschinenfabrikant
reits ein Großkaufmann
immer
verhaftet wurden , nimmt der ,Frkf . Ztg .' zufolge
größeren Umsang an . Wegen allerlei Unregelmäßigkeiten
weitere
bei Lieferungen an Behörden in Kastell sind jetzt
zehn Personen festgenommen worden.
Mainz . In Eppstein im Taunus erkrankte sdie
an Pilzvergiftung.
Schreiner
sünfköpfige Arbeiterfamilie
zwölf
Sämtliche drei Kinder im Alter von vier , acht und
hoffnungslos
liegt
Mutter
Die
.
Jahren sind gestorben
(Westfalen ) erkrankten
danieder . — Auch in Derne
. Acht Personen
Pilzvergiftung
an
Personen
mehrere

sie abholte.

Oppeln . Ein Frachtbriesschwindler wurde hier fest¬
namens Robert Wentzel
genommen . Ein Stellungsloser
Zementsteine , die
Dachsteinfabrikanten
einem
bei
kaufte
an vorher ge¬
Absendung
zur
,
er, in Kisten verpackt
wonnene Kunden brachte . Die hierüber ausgestellten
Frachtbriefe lauteten aus „Stein - Seife ". Der Schwindler
auf die Frachtbriefe
' versuchte in allen Fällen Bargeld
zu erlangen , was auch meist glückte. Der Schwindel
brachte Wentzel weit über 1000 Mark ein.
den
Brüssel . Das Hilfskomitee für Belgien hat
, Professor Lukas aus Kalifornien mit einer Untersuchung
in Belgien beauf¬
' des öffentlichen Gesundheitszustandes
Bürger¬
einheimischen
der
bei
daß
fest,
tragt . Er stellte
der Zustand normal sei.
schaft und der Landbevölkerung
und Kleingewerbe¬
Die Kreise der Jndustrietreibenden
zurück¬
treibenden sind bald zu dem normalen Zustand
gekehrt.
Kopenhagen . Zn Dänemark hat sich eine Gesell¬
schaft zur Versicherung gegen Ehelosigkeit der Mädchen
Die Sache ist so gedacht , daß der Vater für
gebildet .
Diese Prämie ist je
seine Tochter die Prämie zahlt .
die Heiratsaus¬
denen
mit
,
bemessen
nach den Jahren
sicht endgültig aufgegeben wird.

Sie hatte die Absicht , Herbert Sonsfeld , dessen
konnte,
Beziehungen zu ihr niemand in Ravenau ahnen
einzuschmuggeln,
Ravenau
in
Weise
auf irgend eine
damit er Jutta für sich gewinnen könne.
vermochte , starb Graf
Ehe sie das auszuführen
Plan
Ravenau — und nun entwarf sie einen anderen
getreulich aus . Sie
und führte ihn in allen Details
war nun am Ziel , aber die Freude am Gelingen
Mutter¬
wurde durch die schwächlichen Regungen ihrer
trauriges Gesicht war ihr steter
liebe getrübt . Juttas
fallen
sie ihren Bundesgenossen
Hätte
Vorwurf .
das
lassen können , ohne sich selbst zu schaden , so wäre
sicher geschehen , aber daran durste sie nicht denken.
Der erste Schnee war gefallen , die beiden Damen
Salon , die sinnend durch das Fenster
saßen in Juttas
Auf dem
blickte.
den beschneiten Schloßhof
auf
gaben
und
Schneekonturen
dicke
lagen
Drachenbrunnen
Aussehen , das durch herabhängende
ihm ein groteskes
eines
Wie im Vorhof
verstärkt wurde .
Eiszapfen
Drachenleiber
riesigen
die
lagen
verwunschenen Schlosses
auf.
regungslos , unter der Schneedecke selbstvergessen
Blühen
Sie paßte in diese Umgebung , in der alles
und Hoffen erstickt schien.
aber
Ihre Mutter hielt ein Buch in den Händen , sah
erschien
Gesicht
Juttas
.
hinüber
-ihr
zu
dasselbe
über
, das
blaß , schmal im Kontrast zu dem schwarzen Kleide
sie trug.
so
„Kind , du seufzest ja herzzerbrechend I Hast du
wollen wir
Dann
nach Herbert ?
große Sehnsucht
du
doch auf einige Tage nach Berlin fahren . Hast
nicht Lust ? "
,
Jutta wandte sich um .
ist
„Offen gestanden — »ein . Im Winter reisen
ausweichend.
sie
antwortete
"
unbehaglich,
»Aber du kämst wieder unter Menschen . Wir könnten

machen . Dn hast keine
eventuell Weihnachtseinkäuse
ist ."
Ahnung , wie amüsant es in einer solchen Weltstadt
doch nicht Ver»
kann man
„Mit Trauerkleidern
gnügungen nachgehen , liebe Mama ."
„Ach, das ist nicht so ängstlich . Dort achtet niemand
! Du
auf dich. Und wie sich Herbert freuen würde
Einsamkeit.
der
in
trübselig
wirst ganz verstimmt und
Das ist dir nicht gut . "
„Ich bin an Einsamkeit gewöhnt , Mama , und Habs
fort.
ja dich. Wirklich — ich mag von Ravenau nicht
nimm,
so
,
verlangst
Abwechselung
nach
du
wenn
Aber
bitte , keine Rücksicht auf mich."
nicht
Frau von Sterneck schüttelte den Kopf . „Kind —
den
ich
machte
Interesse
deinem
in
nur
sür mich,
."
Herbert
nach
dich
sehniest
du
,
Ich glaubte
Vorschlag .
Jutta wandte sich ab.
„Er kommt ja zu Weihnachten, " sagte sie leichthin.
kleines Bräutche»
„Ei , welch' ein vernünftiges
bist du !"
sah die Muster an , als wollte sie etwas
Jutta
erwidern , preßte dann aber die Lippen aufeinander,
Sie setzte sich
zurückznhalten .
um ihre Bemerkung
Dann sagte
.
Hand
die
in
Kopf
den
stützte
nieder und
sie scheinbar ruhig:
„Ich kann nun einmal nicht überschwänglich emp¬
in Romanen tun ."
finden , wie es vielleicht die Bräute
seufzte.
Frau von Sterneck
Die
„Freilich , das Leben ist auch ganz anders .
ans.
Zeit
nüchternen
unsrer
in
sterben
Gefühle
großen
man
Es ist ja auch friedlicher und behaglicher , wenn
wie du
in diesem Punkt nicht zu überschwänglich ist ,
dn aber nur ein wenig froher und
Wenn
sagst.
vergnügter wärest I"
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(Fortsetzung

folgt .)

Kriegsanleihe

Zeichne

und Du hilfst den Krieg verkürzen!

Auskunft erteilt bereitwilligst die nächste Kank»
Sparkasse, Mastanstalt, Lebensverstchernngsgefellfchaft, Kreditgenossenschaft.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung!

TT
Am 21. September starb infolge einer schweren Verwundung

unser einziger, innigstgeliebter, treuer, braver, hoffnungsvoller Sohn,
Bruder, Neffe und Enkel

Den Heldentod fürs Vaterland starb auch noch unser zweiter
lieber, hoffnungsvoller Sohn, Bruder, Schwager, Onkel, Neffe und
Vetter

Karl Kreisch
Musketier im Leib-Inf .-Regt . Nr. 117

im blühenden Alter von

20

Jahren den Heldentod fürs Vaterland.

Karl Klober
Musketier im Res.-Inf .-Regt . Nr. 81, 6. Komp.
am 24. August d. Js. im blühenden Alter von

Die tieftrauerndeu

In tiefer Trauer:

Familie Joseph Kretsch

20

Jahren.

Hinterbliebenen.

Maria Rodenhäuser , verw. Klüber , geb. Wehner.
Frankfurt - Bockenheim , Sossenheim , Soden , Essen,
den 23. September 1916.

und Angehörige.
Sossenheim , den 23. September 1916.
% . v -’T&Ä

’sche ——
'
- Riibsamen
Spracli-u.Handelslehranstalt

Siotiniirtai

. Ausbildung!3Gilk
Kaufm
Beutel Kriegsbackmehl für 3 Pfund
•
» Handelsschule
Mk . 3 .35 mit Zutaten und Back¬
keine Kutter , Fett oder
Gebäck

Neu=Aufnahme
von Schülern

und Schülerinnen

— für das Winter-Halbjahr —

Beginn

demnächst

Einzelfäscher für Erwachsene
(auch abends). Langjährige Erfolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen täglich9—11,5—8.
Höchst a. M.

Kathot . Gottesdienst.

rezepten, fodaß

Milch zur Bereitung von schmackhaftem
Kriegskuchen, Pfannkuchen nsw. er¬
forderlich ist. Versand franko Nachn., wenn
innerhalb 8 Tagen bestellt wird . Gar . f.
beste Liefer. durch unbedingte Zurücknahme.

L. Kuttner,
Nährmittel -Versand,
a/M . Schließfach 197.

Frankfurt

Turn=Verein Sossenheim.

Nachruf.

Hiermit den Mitgliedern die traurige Nachricht, dass unser treues
und eifriges Mitglied

Georg Karl Klüber

Musketier im Res .- Inf.- Regt . Nr. 81, 6. Komp.
am 24. August d. Js. in treuer Pflichterfüllung den Heldentod fürs Vater¬
land erlitten hat.
Wir werden ihm ein ehrendes und dauerndes Andenken bewahren.

Der Turnrat.

- u. Gnmacbbirnen
Hoch

I!

j« verkaufen , Pfd . 15 Pfg . Eschbornerstr. 5.

-Wohnung mit oder ohne

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬

Schöne2-Zimmer-Wohnung(l .Stock)

2-Zimmer
zu vermieten. Riedstraße 3.
15. Sonntag nach Pfingsten.
zu vermieten. Kirchstr. 20. mieten. Feldbergstraße 4.
Mansarde
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 9' 4
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 144 Uhr:
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte
nächsten Sonntag sür den Kirchenbau.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz:
Dienstag Abend 8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend 8 Uhr Michaelsandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : Diese Woche ist nur 1
hl. Messe und zwar um 7 Uhr.
Montag : Sterbeamt sür (in Hada¬
mar verst.) Christine Ebling geb. Hartfutz.
Dienstag : Sterbeamt für die gef.
Kameraden Johann Rieb, Valentin Schäfer
u. Karl Klüber.
Mittwoch : best. Jahramt für Eva
Martina Kinkel, ledig.
für
: gest. Jahramt
Donnerstag
Lorenz Baldes u. Bruder Jakob Anton.
Freitag : Amt zu Ehren d. Kirchen¬
patrons St . Michael für die Pfarrgemeinde.
: gest. Jahramt f. d. verst.
Samstag
Kirchenvorsteher Johann Leonhard Kinkel
über 2 Mark
u . A. Barbara geb. Fay.
1. Sämtliche seidene und halbseidene Kleider- und Blusenstoffe, sowie Kattune
: Samstag Nach¬
, Teppiche,
Beichtgelegenheit
Federn
,
Betten
,
per Meter, sämtliche Möbelstoffe, Tischdecken , Bettüberdecken
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Läuferstoffe, Bettvorlagen , Gardinen und Vorhänge in Tüll.
, sämt¬
Nächsten Sonntag gehen die schul¬
2. Leichte Sommerhandschuhe , leichte Strümpfe, Söckchen , Korsetts , Taschentücher
pflichtigen Mädchen zur hl . Kommunion.
Die Herren des Kirchenvorstandes
liche Weisswaren für Damen , Herrenkragen , Manschetten , Vorhemden , Kravatten,
werden aus morgen Sonntag Vormittag
Schirme , Hüte , Mützen, Hauben , Schleier.
gleich nach dem Hochamt zur Rechnungs¬
3. Sämtliche Damen - und Mädchen-Konfektion, Kostüme , Kostüm -Röcke, Blusen jeder Art,
prüfung ins Pfarrhaus gebeten.
ist vom
Be¬
Der Sonntagsgottesdienst
Mäntel jeder Art , Mädchen-Kleider u.s.w., soweit solche bis zum 6. Juni in unserem
später
nächsten Sonntag an lk Stunde
Mark,
2
über
um 7*4 , 8(4, 10 Uhr u. außerdem wieder
sitz waren , es ist dies der grösste Teil derselben , ferner weisse Zierschürzen
alte Zeit.
und schwarze Schürzen über H/s Mark.

) betreffend.
Kleiderkarten (Bezugsscheine
Wir dürfen auch nach dem 1. August nachstehende
Waren ohne Kleiderkarten verkaufen:

Gvangel . Gottesdienst.

14: Sonntag n.Trin ., den 24.September 1916.

Erntedankfest.
9*4 Uhr Hauptgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

_

Achtung!
Alle diejenige, welche noch , Kriegs¬

gefangene

für die Herbstfeldarbeiten

wünschen, wollen sich bei Herrn Leonhard
Hochstadt , Hauptstraße 86, melden.

4.
5.
6.
7.
8.
scheine

sowie farbige
Sämtliche Waren für Säuglinge.
Sämtliche Kurzwaren , Besatzartikel , Spitzen . Bänder.
Sämtlichen Damenputz , Kinderhüte.
Sämtliche Tapisseriewaren (Stickereien ) Stickgarne etc.
Taschen jeder Art , Haarschmuck , sowie viele kleine Artikel.

Wir machen unsere Kundschaft darauf aufmerksam, dass die Bezugs»
(Kleiderkarten) stets am Wohnorte

gelöst werden müssen , jedoch kann auf

diesen Scheinen aus allen Orten bei uns gekauft

werden . "“^ gig

Leitung

ZoMchenim
Amtiilhes KkkllNtMlchNgsblstt för

dik

Kmemilk

«.
ächllhki

Wöchentliche Geatis -Keilase : JünKrierte» Unleehaltnngsltlatt.
zu ar
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. AbonnementSprets
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Mittwoch den 27 . September

Ur. 77.

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

1916.

Mangel an Beamten nicht so gehandhabt werden
Bekanntmachungkann, wie dies wünschenswert wäre.
der Mehlzentrale Höchst wird
Mitteilung
Nach
Sossenheim , den 27. September 1916.
der
.
Zeichnet die Kriegsanleihe
Js
ds.
Oktober
1.
zum
bis
noch
Hafer
Der Gemeinde-Vorstand.
für
. Der Hafer ist in die Farbwerke
für unser teures Vaterland und für unsere in Höchstpreis bezahlt
Bekanntmachung.
grauenvollen Schlachten kämpfenden Volksgenossen. Höchsta. M. abzuliefern.
ab.
1916.
September
von ö—6 Uhr werden im
.
Gemeindekasse
27
die
den
,
gibt
Nachmittag
Heute
Sossenheim
Zeichnungsformulare
-Vorstand.
Gemeinde
Der
Donnerstag
Rathaus neue holländische Heringe , l Stück
Der Schlußtag für die Zeichnungen ist
Js.
d.
für 22 Pfennig, verkauft.
den 5. Oktober
-Unterstützungen.
Kriegsfamilien
1916.
der
September
Auszahlung
27.
den
,
Sossenheim
Morgen Abend 8 Uhr findet im Rathaus
Die Gemeindekasse: Lorbeer.
Am Samstag, den 30. ds. Mts. findet die
Oltober¬
die1.
für
weitere Sitzung des Gemeinderats und der
eine
Unterstützungen
der
Auszahlung
Es
.
statt
Gemeindevertretung statt.
Bekanntmachung.
hälfte in Zimmer 2 des Rathauses
Ent¬
die
daß
,
gemacht
vormals
aufmerksam
wird darauf
Die Direktionen der Farbwerke
dem Heeresdienste
Meister Lucius L Brüning und derMaschinen- lassung der Einberufenen aus
hier an¬
Arbeitsleistung
zur
Co.
und Beurlaubungen
und Armaturenfabrik vorm. H . Breuer u.
machen,
zu
Mitteilung
ist
Auch
in Höchsta. M . haben sich in entgegenkommender zuzeigen sind.
Lebens¬
15.
das
be¬
Kinder
— Hindenburg zur Kriegsanleihe. Zur
Betrieben
ihren
in
den
unterstützungsberechtigte
,
wenn
Weise bereit erklärt
liegt heute ein Wort Hindenburgs
schäftigten Arbeitern, auch denjenigen, die im jahr vollendet haben und sonstige Veränderungen Kriegsanleihe
unseren Lesern in seinen eigenen
wir
das
,
vor
Beschaffung
Unterstützungsberechtigten
in den Verhältnissen der
Heeresdienst stehen, Vorschüsse für die
besonderer Stelle dieses Blattes
an
Schriftzügen
der Winterkartoffeln zu geben. Diejenigen infolge Tod u. s. w. eintreten.
Der Feldmarschall sagt: „Das
.
führen
Augen
vor
Arbeiter, welche hierbei inbetracht kommen, wollen
ds. Mts. von vor¬ deutsche Volk wird seine Feinde nicht nur mit dem
30.
den
Samstag
Am
sich vormittags von 9—12 Uhr im Zimmer 6 mittags 8 bis nachmittags5 Uhr findet die Aus¬ Schwerte, sondern auch mit dem Gelbe schlagen.
des Rathauses melden. Die in den Farbwerken zahlung der Kriesfamilien
." Ein Mann,
- Unterstützungen statt.
Das wird die Kriegsanleihe beweisen
und
An¬
Dankbarkeit
die
beschäftigten Arbeiter sollen sich außerdem noch
großen
auf
Anspruch
eintretenden
solchen
dadurch
sich
des
der
Wegen
hat
erworben
ans der Lohnkasse derselben melden.
Volkes
Abwickelung
das Vertrauen des deutschen
dranges bitten wir von Einzahlungen und
Sossenheim , den 27. September 1916.
ge¬
Abstand
Tage
vergebens
nicht
diesem
an
darf
,
sonstiger Kassengeschäfte
wie unser Hindenburg
Brum , Bürgermeister.
das
jetzt
muß
Deutsche
wollen.
zu
Jeder
nehmen
sprochen haben.
Wir bitten an Stelle dieses Tages den vorher¬ Seine tun, daß die Erwartung des großen FeidBekanntmachung.
herrn sich erfüllt.
gehenden Freitag wählen zu wollen.
Diejenigen Familien , die sich bis zum 15. April
, den 27 . September t9I6.
Sossenheim
— Turnverein. Bei dem am Sonntag den
die
können
,
wollen
: Lorbeer
Die Gemeindekasse
1917 mit Kartoffeln versorgen
d. Mts. stattgefundenen Gauzöglingswetturnen
17.
Anmeldungsformulare vormittags im Rathaus
vom hiesigen Turnverein folgende Turner
erhielten
Anmeldung der Hunde zur Steuer.
Zimmer 6 abholen. Ebenso werden die Erzeuger
Preise: Johann Brum, Wilhelm Heibel, Georg
noch eine Anzahl Hunde zur Rühl, Josef Graeff, Franz Schild und Christian
ersucht, die Anzeige-Formulare für die Angabe
immer
sind
Es
ihrer Kartoffelbestände an vorgenannter Stelle in Steuer nicht angemeidet worden.
Heeb. Den Siegern, sowie unserm unermüdlichen
Empfang zu nehmen.
werden nochmals an die Er¬ Turnwart H. Moos ein dreifaches„Gut Heil".
Säumigen
Die
Die nähere Bekanntmachung über die Kartoffel¬ füllung dieser Pflicht erinnert
. Es muß erwartet
— Gefunden: ein Portemonnaie mit Inhalt.
geschieht und
versorgung erscheint in der nächsten Nummer.
nunmehr
Anmeldung
die
daß
,
werden
Näheres im Rathaus.
Sossenheim , den 27. September 1916.
daß augenblicklich die polizeiliche Kontrolle wegen
Vrum , Bürgermeister.

l^okal-^ ackriebten.

Wo unser Geld hinkommt.
ein guter

Der Kanonier Schmitt ist nicht nur
. Er
Kanonier , sondern auch ein gesuchter Haarkünstler unter
hat in Ausübung seines friedlichen Gewerbes
Mark
seinen Kameraden in den letzten drei Monaten 100
Mit diesen »».
erspart .
100 Mark zeichnet er
nun Kriegsanleihe . Das
Geld schickt der Zahl¬
meister an die Reichs¬
bank, die Reichsbank
gibts dem Reichskanzler,
der Reichskanzler dem
Der
Kriegsminister .
Kriegsminister läßt für
das Geld eine Granate
machen, eine Granate
größeren Kalibers.
Zu diesem Zwecke
kaust er von der Roh¬
stoffzentrale in Berlin
für 3 Mark Metall,
4 Mark chemische Stoffe
für die Sprengladung,
3 Mark Aluminium für
den Zünder , 2 Mark
Messing für die Kar¬
tusche, 8 Mark Kohle,
Schwefel und Salpeter
für die Ladung macht
zusammen 20 Mark.
Das ist alles . Und
dennoch kostet die Gra¬
nate 100 Mark . Wo
sind die fehlenden 80
Mark des Kanoniers
Schmitt geblieben?
20 Mark haben die
Unternehmer erhalten,
der Bergwerksbesitzer,
der Besitzer der chemi¬
schen Fabrik , der Dyna¬
mitfabrik , der Pulver¬
fabrik, der Metallfabrik
usw , 60 Mark sind in
Löhnen aufgegangen:
Der Eisengießer, der
den Stahl geschmolzen,
der Arbeiter , der die
der —
Hülle gezogen,

st?

glatt ge¬
Dreher, der sie abgedreht , der Polierer , der sie
geschnitten,
Gewinde
die
der
,
Gewindschneider
macht, der
die
der Mechaniker, der Kopf und Boden verpatzt,
Mädchen,
die
,
gemischt
Sprengladung
Arbeiter , die die
die die Zünder gefertigt , der Gehilfe, der die Geschosse
das
gefüllt und die Zünder eingesetzt, der Maler , der

den
fertige Geschoß angemalt hat — sie alle haben an
60 Mark des Kanoniers Schmitt ihr Teil . Die Löhne
ein
sind jetzt hoch, ein Dreher verdient leicht 10 Mark,
Tage.
im
Mark
5
,
fertigt
Zünder
das
,
Mädchen
mit dem
Und was machen diese fleißigen Leute die
Sparwandert in
Gelde ? Ein großer Teil davon kaffe
. Im Jahre 1915
.
haben unsere Sparkassen
einen Zuwachs von
3^ Milliarden Mark
gehabt . Was nicht ge¬
spart wird , wird ver¬
braucht, wandert zum
Fleischer, Bäcker, Bauer.
Und was machen die
mit dem Gelde ? Sie
zahlen ihre Schulden,
bestreiten ihren Lebens¬
unterhalt und —zeichnen
wieder Kriegsanleihe.
So sind die 100
Mark des Kanoniers
Schmitt im Kreise ge¬
wandert und haben
nebenbei Hunderten von
Menschen Arbeit und
Brot gegeben. Und das
kann ihn beruhigen.
Wenn er durch Zufall
die Granate zu ver¬
schießen hätte , die der
Kriegsminister von sei¬
nem Gelde hat machen
lassen, so weiß er, daß
nicht 100 Mark hinüber¬
fliegen zu dem Eng¬
länder , sondern nur
20 oder vielmehr 18
Mark, da die Kartusche
ja auch dableibt . Was
sonst noch am Ge¬
schosse ist, ist nichts
als die Quittung für
unsere fleißige Arbeit,
deren Erlös im Lande
bleibt und, durch die
feinsten Kanälchen des
Verkehrs fließend, un¬
seren Wirtschaftskörper
gesund und stark macht.

Alofür Kämpfen wir?
Review'
In einem Aufsatz des Londoner,National
Englands heißt es u . a . :
über die Friedensbedingungen
„Was nun den wichtigsten Punkt , die Bestrafung
Deutschlands , betrifft , so werden wir den Hunnen unseren
Willen aufzwingen , indem wir ihren Fürsten , Politikern
und Soldaten , deren Wort wertlos ist, die Bedingungen
werden unter den
Kolonien
Deutschlands
diktieren .
werden.
haben , aufgeteilt
Mächten , die sie erobert
Belgien muß wieder hergestellt werden und nach Osten
Auch muß
erhalten .
Gebietszuwachs
einige Meilen
Nachbargebiet
Aachen und sein prächtig gedeihendes
werden,
zeitweise dem belgischen Königreich einverleibt
zurücksallen , wenn die den
mag aber an Deutschland
rechtzeitig bezahlt
Deutschen auferlegte Entschädigung
wird . Das Großherzogtum Luxemburg , dieser Anachro¬
nismus , müßte dem belgischen Königreich einverleibt
werden , jedoch könnte es gewisseselbständige Rechte und aus
einen Teil erhalten,
der deutschen Kriegsentschädigung
nämlich 10 Mill . Pfund . Ferner sollte ihm wieder das
Recht verliehen werden , Festungen zu errichten . Im übrigen
betrifft , Deutschland
muß , was die Kriegsentschädigung
wegen
als Strafe
Pfund
an Belgien 100 Millionen
zahlen und weitere 500 Millionen zum
Vertragsbruchs
Ausgleich für alle an Leben , Gesundheit , öffentlichem und
privatem Eigentum zugefügten Schäden . Entsprechende
Entschädigungen hat Deutschland selbstverständlich an Eng¬
zu entrichten . Elsaßland , Frankreich und Rußland
kommt an Frankreich zurück, dazu das
Lothringen
sowie Trier nebst Umgebung . Welche Ent¬
Saartal
schädigung die Franzosen im übrigen verlangen , müssen
sie noch sagen . Ganz Preußisch -Polen wird Russisch-Polen
einverleibt , also sowohl die Provinz Posen wie ein Teil Westpreußens fallen an Rußland , und eine Grenzberichiigung
auf Kosten von Ostpreußen tritt ein (rechtes Memeluser
hat
zu den Masurischen Seen .) Ferner
und Zugang
auszuliesern,
Deutschland seinen ganzen Flottenbestand
sowie Unterseeboote
Schlachtschiffe , Kreuzer , Zerstörer
als Ersatz für die von ihm
und ferner Handelsschiffe
gegen das Völkerrecht versenkten Schiffe . In Betracht
kommt ferner die Übergabe von Handelsschiffen als Aus¬
gleich für die der neutralen Schiffahrt ungesetzlich zugesügten Schäden . Alle gekaperten deutschen HandelsIchiffe bleiben Eigentum der Verbandsmächte . "
Damit aber hat der Verfasser noch nicht genug . Er
der militärischen
fährt fort : „Was die Entwaffnung
Landmacht Deutschlands betrifft , so muß dem Feind so
werden , daß keine
genommen
viel Kriegsmaterial
deutsche Armee von mehr als etwa einer halben Million
also
bedeutet
ausgestellt werden kann . Das
Mann
von einigen Tausend
unter anderem die Wegnahme
ent¬
Gewehren , einer
Geschützen, einigen Millionen
usw.
sprechenden Zahl Maschinengewehre , Flugzeuge
Wir müssen ferner erwägen , ob wir das Deutsche Reich
in seine einzelnen Teile zerstören
durch Austeilung
sollten
der Verbandsmächte
sollen . Die Negierungen
es der Welt klar machen , daß sie zu solchen äußersten
Maßregeln greisen , wenn die deutsche Regierung nicht
sich inner¬
um Frieden bittet , sobald die Verbandstruppen
halb der Grenzen Deutschlands befinden ."
Das alles steht nicht in irgend einem bedeutungs¬
losen Londoner Winkelblatt , sondern in einer Zeitschrift,
rechnet.
die viele gebildete Leser zu ihren Beziehern
Der ganze Artikel läßt erkennen , daß der Verfasser
auch in den anderen gegen uns verbündeten Staaten
den Willen uns zu vernichten voraussetzt . Er täuscht
nicht , denn die feindliche
sich darin auch zweifellos
Presse gibt ihm sa täglich recht.
Auch das blindeste Auge kann aus solchen Ent¬
hüllungen sehen , weshalb wir kämpfen müssen bis zum
des
Auch die ehrlichsten Freunde
bitteren Ende .
muß diese Sprache zu heiligem Zorn
Friedensgedankens
zwingt sie das
dem Mildesten
Selbst
eulflammen .
Schwert in die Faust , um das zu schützen, was uns
aus Erden das Höchste ist. Wer nun noch immer nicht
begreift , daß unser Kampf ein Krieg der Verteidigung

I^exengolÄ.
L8j

Roman von

H.

Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .!

„Ich bin ein schwerfälliger Charakter , Mama , und
habe , wie du weißt , in letzter Zeit manches zu verwin¬
hat mich sehr
Lebensgeschichte
Deine
den gehabt .
ergriffen und mir gezeigt , wie schwer das Leben sein
kann . Was wußte ich bisher vom Leben und seinen
dem Gleich¬
aus
bin ich etwas
Nun
Kämpfen ?
Laß mich nur erst innerlich mit
gewicht gekommen .
alledem fertig sein, dann sollst du dich nicht mehr über
mich beklagen ."
Frau von Sterneck stand auf und umarmte sie.
„Mein armes Kind , wie leid tut es mir , daß ich
Aber
konnte !
nicht ersparen
dir diese Erfahrungen
sei nur getrost I Wenn du erst mit deinem Gatten in
die große schöne Welt hineinkommst , wirst du schon
Ich sehe dich schon im
Freude am Lebeu finden .
glänzenden
einer
Mittelpunkt
gefeierten
Geiste als
Gesellschaft , in herrlichen Toiletten , geschmückt mit den
der Ravenaus . Hast
Familiendiamanten
wundervollen
gesehen als diesen Schmuck ? "
du je etwas Schöneres
„Ich habe ihn noch nie gesehen ."
Frau von Sterneck schüttelte verwundert den Kopf.
Aber Jutta,
„Du hast ihn noch nie gesehen ?
du bist wirklich ein seltsames Mädchen . Besitzest die
glänzend
herrlichsten Steine , um die dich jede Frau
beneiden würde , und siehst sie dir nicht einmal an l
müssen wir gleich nachholen . Geh ' Kind , hole
Das
den Schmuck , ich sehe ihn mir auch gern wieder an.
an eine glückliche schöne Zeit , da mich
Alte Erinnerungen
dein Vater liebend damit schmückte, werden in mir ge¬
und
von Smaragden
Da war ein Diadem
weckt.
Brillanten , das konnte er in meinem Haar nicht genug

hoch und niedrig,
ist, an dessen siegreichem Ausgang
arm und reich in gleicher Weise gelegen sein muß , der
verdient nicht die Ehre , ein Deutscher zu sein . Und
nicht
auch der Bescheidenste wird sich der Erkenntnis
verschließen , daß dieses Kampfes Preis nur ein Friede
sein darf , der solchem verblendeten Haß auch die letzte
der Zukunft jemals
Hoffnung nimmt , das Deutschland
wieder so gefährden zu können wie das der Gegenwart.
Die Drohung der englischen Federhelden , daß jeder
des Krieges die feindlichen Ansprüche
weitere Monat
steigern werde , ist aber auch ein Beweis dafür , daß der
lebt , als wäre Bismarcks
Verfasser in dem Wahne
stolzes Wort bei uns vergessen , nach dem der Appell
an die Furcht in keinem deutschen Herzen Widerhall
findet . Auch für die Deutschen von heute gilt Bismarcks
stolzes Wort : Wir Deutsche fürchten Gott , aber sonst
nichts in der Welt!

Verschiedene llriegsnachrichten.
Die glorreichen

Flotten

der Zcntralmächte.

Das .Wiener Fremdenblatt ' schreibt : Der 22 . Sep¬
tember ist ein bemerkenswertes Datum in der Geschichte
1914
des Weltkrieges : An diesem Tage des Jahres
bohrte das Unterseeboot Weddigens in der Nordsee drei
in den Grund , eine Heldentat,
englische Panzerkreuzer
der Marine nicht allzu häufig
die in den Annalen
seit
zwei Jahren
den
In
dürfte .
wiederkehren
vollbrachten
22 . September
denkwürdigen
jenem
glorreiche
viele
Zentralmächte
der
Flotten
die
und lieferten den unwiderleglichen Beweis,
Leistungen
daß Deutschlands und Österreich -Ungarns Blaujacken den
der beiden treuen Ver¬
Landarmecn
heldenmütigen
bündeten ebenbürtig an die Seite gestellt werden können.
der eng¬
von der Unbesiegbarkeit
Die Mär
Mittel¬
Die
zerstört.
wurde
Flotte
lischen
mächte erwiesen in glänzender Weite , daß sie auf keinem
keiner Waffe den Gegner
Gebiete und in Anwendung
nicht nur
zu scheuen brauchen , da sie ihm überall
gleichwertig , sondern , wie eine uupcutewche Abwägung
über¬
der erzielten Erfolge lehrt , vieliach weitaus
legen sind.
*

Schlechtes

an der Westfront.

Wetter

Der Berichterstatter .Reuters ' im englischen Haupt¬
berichtet : D as Ge lande ist infolge ichlcchten
quartier
morden,
Wetters i n gr o ß en S u m p i verwandelt
die
Bemühungen
doch hofft man , durch anhaltende
Wege einigermaßen instand zu halten , um Transporte
zu ermöglichen.
von Munition und sonstigen Materialien
Hai einige Fabriken mit
— Die englische Regierung
Paar Stieseln
von 9100000
der eiligen Anfertigung
für die englische , italienische und ruffische Armee be¬
auftragt.
*

Rumänien

in Besorgnis.

Nach Pariser Berichten wird dis rumänische Negie¬
rung am 8 . Oktober dis I a h re s kl a >s e 19 !8 einder .Köln . Votksztg .'
berufen . Nach einer Meldung
nach
Verluste
rumänischen
die
betragen
70 000 Tote und Ver¬
20 tägigen Kämpfen mindestens
Somit ist mehr als
wundete und 30 000 Gefangene .
ein Viertel der Armee außer Kampi geletzt. — Es ist
angesichts
erklärlich , daß die rumänische Heeresleitung
der
dis Anwesenheit
der Dinge
dieser Entwicklung
rumänischen wie ausländischen Berichterstatter verboten hat.
*
Sarrnilö?
Absetzung
besagt nach Budaans Barcelona
Ein Telegramm
Ungehor¬
wegen
pester Blättern , daß Sarrail
wurde . Der Ge¬
Postens enthoben
sams seines
über die Batkanannce
neral , der das Oberkommando
übernimmt , reiste
an seiner Stelle
des Vierverbandes
nach Saloniki.
über Spanien
*
bewundern . Geh ', Jutta hole es . Die Zeit wird uns
beim Betrachten schnell genug vergehen ."
Jutta erhob sich bereitwillig , uni der Mutter eine
zu machen , und begab sich in das Arbeits¬
Freude
Als sie den Schlüssel zum
zimmer des Großvaters .
Wandschrank , den sie an einer Kette um den Hals
trug , hervorholte , gedachte sie der Stunde , als ihr der
diesen Schlüssel überreichte , und der Worte,
Großvater
die er dabei gesprochen : „Versprich mir , so lange ich
lebe , die Kassette nicht zu öffnen — außer wenn ich dir
selbst die Erlaubnis dazu gebe ."
schloß sie den Schrank auf , nahm die
Langsam
Kassette heraus und stellte sie behutsam auf den Tisch.
Wie spielend glitt dann ihre Hand über den Deckel,
um zu ermitteln , ob der Verschluß sich leicht öffne.
Kaum hatte sie die kleine Rosette berührt , da sprang
der Deckel zurück. Verwundert gewahrte sie den Brief,
der oben in der Kassette lag.
„Für meine herzlich geliebte Enkelin Jutta, " stand
charakteristischer Handschrift darauf.
in des Großvaters
Das junge Mädchen fuhr erschrocken zusammen und
starrte mit großen Augen auf diese Worte.
So schrieb er auf den Brief , er, der sie nach dem
Ausspruch ihrer Mutter gehaßt haben sollte ? —
Hastig barg sie das Schreiben in der Tasche ihres
war diese
Kleides , um es später zu lesen . Instinktiv
Bewegung , vom Moment eingegeben , sie kennzeichnete
aber die Art , wie sie im Innern zu ihrer Mutter stand.
Ganz selbstverständlich erschien es ihr , daß der Inhalt
nicht geeignet sei, ihn der Mutter mitzuteilen.
Schnell warf sie den Deckel der Kassette zu und
trug sie, nachdem sie auch den Schrank verschlossen, aus
Auf ihren Wangen lag ein leises Rot
dem Gemache .
beMutter
und ihre Augen blickten lebhafter . Ihre

Dke bulgarische

SiegeSbente.

aus Sofia wurden bei
Nach amtlichen Mitteilungen
Darunter
erbeutet.
422 Kanonen
Tutrakan
und drei Batterien,
sich 30 Panzerkanonen
befanden
raubten.
im Jahre 1913 Bulgarien
die die Rumänen
Sämtliche Kanonen befinden sich in gutem Zustande.

polililcbe Aunälcbau.
Deutschland.
*Nach der jetzt erlassenen Bundesratsverordnung
über das Verfahren vor den außerordentlichen
diese Gerichte bei Zu¬
können
Kriegsgerichten
des Gesetzes über den
gegen § 9b
widerhandlungen
des Berichterstatters
auf Antrag
Belagerungszustand
die Sache an den ordent¬
ohne mündliche Verhandlung
wird ermöglicht,
Dadurch
lichen Richter verweisen .
dieser Art durch Straf¬
minder schwere Verfehlungen
befehl des Amtsrichters zu erledigen.
* Nach der ,Nordd . Allgem . Ztg .' hat die Frage
einer
zu
der „Tubantia"
des Unterganges
Aussprache zwischen der holländischen und der deutschen
hat sich
geführt . Die deutsche Regierung
Regierung
bereit
Gesinnung
Rücksichten freundnachbarlicher
aus
erklärt , die Frage nach dem Kriege einer internationalen
zu unterbreiten.
Untersuchungskommission

Frankreich.
* Trotz der flammenden Kriegsrede Briands forderte
erneut einen baldigen
Nassin Dugens
der Sozialist
Friedensschluß . Die von dem Redner gebrauchten Worte
französische
„die
„deutsche Kameraden " und
ständig Deutsch¬
vor Kriegsausbruch
hat
Presse
Ent¬
einen
halten
herausgefordert"
land
des Hauses zu Folge . Rasfin Dugens,
rüstungssturm
am Weiterreden verhindert , rief aus : „In diesem Saale
ist es nicht mehr möglich , frei zu atmen I"

Holland.
* Die Erste Kammer hat den Entwurf der Antwortangenommen.
unverändert
adresse aut die Thronrede
Es wird darin u . a . erklärt , daß die Kammer einstimmig
von der festen Absicht der
und mit großer Genugtuung
Königin Kenntnis genommen hat , auch in Zukunft den
nachzukommen , die einer neutralen
Pflichten
das Völkerrecht auferlegt sind . Die
durch
Nation
spricht die Überzeugung aus , daß das
Antworiadresse
ganze holländische Volk ebenso fest wie die Königin
zu ver¬
entschlossen sei, dis Unabhängigkeit des Landes
gegen jedermann
teidigen und die Rechte des Landes
zu wahren.

Dänemark.

hat ein A u s fuh rv erb o t
* Das Justizministerium
und
in geräuchertem , gedörrtem
für tolgende Fische
Aalmutter , Heilbutt,
erlassen :
Zustand
gesalzenem
Klieschen (Schollenart ) , Flundern und Dorsch , darunter
Verbot tritt sofort in Kraft . Das
Kabeljau . Das
ernannte einen Ausschuß zur
des Innern
Ministerium
der Fuchversorgung des Landes . Die FischRegelung
wird zukünftig durch die vom Landwirtschastsausiuhr
ministerinm dazu ermächtigten Firmen geschehen.

Pole » .
* Demnächst gelangen im Gebiet des Oberbefehls¬
nund Dreikopeke
Ost Ein - , Zwei
habers
von einer
im Gesamtbetrags
zur Ausgabe
stücke
Million Rubel . Dadurch wird dem Mangel an Klein¬
mit den aus
geld abgeholten und der Kleingeldverkehr
der DarlehnsRubel lautenden Darlehnskassenscheinen
kassen erleichtert . Die Münzen , die in der Größe der
russischen gehalten sind , tragen auf der
eniiprechenden
Vorverseile ein Kreuz in Form des Eisernen Kreuzes,
die Bezeichnung der Müuzsorte in russischer Schrift , wwie die Zahl 1916 , auf der Nücheite die Inschrift „Ge¬
Ost " .
biet des Oberbefehlshabers

Spanien.
* Der Karlistenführer
einer Volksversammlung

Wasquez
Hella
eine
in Santander

hielt in
Rede , in

trachtete sie lächelnd . „Du siehst ans , als hätte,r ou
schon einen Blick in diese Schatulle geworfen ."
Jutta errötete noch mehr.
„Nur flüchtig, " erwiderte sie leise.
„Desto gründlicher wollen wir das nun tun . Komm,
setze dich hierher . Ich will dir die einzelnen Stücke jo
gruppieren , daß sie gut zur Geltung kommen ."
Sie öffnete die Kassette und legte ein Stück des
Schmuckes nach dem anderen auf ein Deckchen aus
mattgelbem Samt , das oben über den Schmuck ge¬
breitet gewesen . Das eine und andere Stück befestigte
sie an ihrer Toilette , mit die Wirkung vor dem Spiegel
zu erproben , und das Diadem , von dem sie gesprochen,
drückte sie sich ins Haar.
„Ah — es sieht im schwarzen Haar nicht annähernd
so schön aus , als in meinem Goldblond . Wirklich,
Kind , mein Haar war meine größte Schönheit . Aber
ich habe es um deinetwillen gern geopfert . Sieh nur,
Herrlich , wunder¬
welches Feuer die Steine ausstrahlenI
voll I" Sie drehte sich nach allen Seiten , und Jutta
mußte gestehen , nie etwas Schöneres gesehen zu haben.
löste endlich das Diadem aus ihrem
Gwendoline
Haar . Dabei verletzte sie sich an der zum Befestigen
angebrachten Nadel.
Als sie das Diadem schnell in das weiß gefütterte
auf den weißen
Etui zurücklegte , fiel ein Blutstropfen
Samt.
Starr blickte sie darauf nieder . Ein leichter Schauer
Ihr war zumute , als
rann ihr durch die Glieder .
drohe ihr Unheil , wenn sie noch ein Stück dieses
berühre , den sie einst leichtsinnig ver¬
Schmuckes
pfändete , um ihrem Gatten entfliehen zu können . Sie
betrachtete ihren blutenden Finger . „Hast du dich ver¬
wundet . Mama ? "

4
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wünscht , daß
der er u . a . sagte : „Der Vterverbcmd
wir in den Krieg eingreifen , sobald der Friede in Sicht
sind sowohl in Gibraltar,
ist ; aber Spaniens Interessen
als auch in der Marokkofrage denen des Vierverbandes
des Vier¬
entgegengesetzt . Wir dürfen die Drohungen
stehen
ruhig erdulden . 500 000 Soldaten
verbandes
uns zur Verfügung , um die Angriffe gegen unsere
abzuschlagen , bilden wir eine nationale Liga
Neutralität
der Neutralität !" Die zahlreiche Zu¬
zur Verteidigung
begeistert zu.
hörerschaft stimmte den Ausführungen
Balkanstanten.
stellt
*Nach den Berichten der Vierverbandsblätter
jedem Tage
mit
in Griechenland
sich die Lage
verworrener dar . Französische Blätter berichten , es sei
zwischen Alt - und Neugriechenland,
eine Trennung
un¬
des Königs und Venizelos
d. h. den Anhängern
soll auf
Berichten
italienischen
Nach
vermeidlich .
Heimat Venizelos ') eine Revolution
(
der
Kreta
ausgebrochen sein, die sich schnell ausbreitet . Da Griechen¬
land von der Welt völlig abgeschnitten ist, lassen sich
alle diese Meldungen nicht kontrollieren.

Kräfte durch umfassenden Gegenstoß
_
geworfen .

Man konnte da ? Tier nicht mehr in seinen ursprüng¬
zunickbringen und mußte schließ¬
lichen Aufenthaltsraum
lich dem Meister Petz mit einem vergifteten Brocken den
machen.
Garaus
ge¬
ihrer
schöne Ehrung
Eine
i. W .
Hamm
fallenen Helden plant die Kirchengemeiude Meiningsen
(Wests .) . Sie will nach Friedenschluß eine „Friedens¬
glocke" gießen lassen , auf der die Namen der aus der
Die
werden sollen .
verewigt
Gefallenen
Gemeinde
sichergestellt.
Kost ?-.' sind bereits durch Stiftungen
. Die Frau des Gipsers König hat
Heidelberg
nachts ihren fünf Kindern im Aller von drei bis zehn
den Hals durchschnitten und sich selbst durch
Jahren
das Leben zu nehmen versucht.
Öffnung der Pulsader
Die Frau wurde in hoffnungslosem Zustand ins Kranken¬
haus übergeführt.

fluchtartig zurück¬
_

Volkswirtschaft.
Zur

künftigen

Eierverteilung

.

Die

Reichsocr-

für Eier gibt folgendes bekannt : Am 12 . und
teiluiiqsstelle
Besprechungen
grundlegende
haben
1916
14 . September
den Larchesoerund
zwischen der Reichsvcrteilnngsstelle
derselben wird -S
staltgcsunden . Auf Grund
teilungsstcllcn
für das
möglich sein , in nächster Zeit einen Verteilungsplan
beginnen die
Inzwischen
gesamte Reichsgebiet aufzustellcn .
mit dem
begriffenen Unlewcrtcllungsstcllcn
in der Bildung
wird
der Eier . Der Erfolg dieser Sammlungen
Einsammeln
wesentlich von der Geschicklichkeit und den organisatorischen
, sowie insbesondere dem
der Kommunalverbände
Maßnahmen
Eifer und der Hingabe der von diesen mit der Sammeltätig¬
abhängen.
keit betrauten Organe

Die

Gefangenen

ersten rumänischen
Einmarsch

in

die

in Sofia.

Stadt.

XriegsereigmNe.
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16 . September . In der Schlacht an der Somme gehen
bei einem starken Stoß von 20 feindlichen Divisionen
und Flers ver¬
die Dörfer Courcelette , Martinpuich
loren . — Russische Front unverändert . — In der
Dobrudscha entscheidender Sieg der deutschen , bulga¬
über Russen und
rischen und türkischen Truppen
in Mazedonien
Rumänen . — Serbische Angriffe
scheitern.
dauert
17 . September . Die Schlacht an der Somme
Heftigkeit fort . — Die in der
mit unverminderter
und
Russen
Rumänen ,
geschlagenen
Dobrudscha
Serben werden weiter verfolgt . — Starke Angriffe
gegen die österreichische Front scheitern
der Italiener
restlos.
ent¬
Sommeschlacht
gewaltige
Die
13. September .
scheidet sich nördlich der Somme zu unseren Gunsten,
südlich des Flusses werden die völlig zerschossenen
auf¬
Dörfer Vermandovillers , Berny und Denicourt
der Russen bei
Sturm
gegeben . — Ein erneuter
Luck wird schon in seinen Anfängen durch unser Feuer
erstickt. — Beiderseits der Narajowka wird den Russen
in sehr erfolgreichem Gegenstoß Terrain abgenommen.
günstige Gefechte . — Die ge¬
— In Siebenbürgen
haben neue
schlagenen rumänisch -russischen Truppen
auf der ungefähren Linie Rasowa — Tuzla
Stellungen
bezogen.
schlechter
infolge
Im Sommegebiet
19 . September .
Witterung keine große Kampfhandlung . — Erstürmung
des russischen Brückenkopfes von Zarecze am Stochod,
und
die Russen verlieren 31 Offiziere , 2611 Mann
werden
17 Maschinengewehre . — Bei Dorna -Watra
Siebenbürgen
abgeschlagen . — In
russische Stürme
sind die Rumänen südöstlich Hötzing geschlagen worden.
Stellung
russisch-rumänische
die neubezogene
In
Rasowa — Tuzla dringen die verbündeten Truppen an
mehreren Stelle ein.
20 . September . An der Somme werden feindliche An¬
griffe abgewiesen . — Angriffe der Russen bei Luck
werden
werden im Keim erstickt. — In Siebenbürgen
die Rumänen über den Szurduk -Paß zurückgeworfen.
— In der Dobrudscha heftige wechselvolle Kämpfe.
— Neue bulgarische Erfolge in Mazedonien.
vermag der Feind
An der Somme
21 . September .
keine Vorteile zu erringen . — Neue Angriffe der
Russen bei Luck bleiben erfolglos , ebenso in den
Karpathen . — Der Kampf in der Dobrudscha ist zum
Stehen gekommen . — Bei Florina erfolgreiche Kämpfe
der Bulgaren.
22 . September . Im Somme - Gebiet keine Kämpfe von
besonderer Bedeutung . — Westlich Luck scheiterten
russische Angriffe . Ebenso werden Angriffe bei Dorna
von Topraisar
abgewiesen . — Südwestlich
Watra
in der Dobrudscha werden vorgehende starke rumänische
selbst auspacken,
nun
mußt
Du
„Ein wenig .
Jutta ."
Diese tat mechanisch, wie ihr geheißen worden . Ihre
Augen ruhten aufmerksam auf all den kostbaren Sachen,
aber ihre Gedanken waren bei dem Briefe in ihrer
bat Jutta , doch den Schmuck
Gwendoline
Tasche .
einmal anzulegen , aber diese schüttelte den Kopf.
der
Ich weiß , daß die Frauen
„Nein , Mama .
diesen Schmuck stets zuerst an ihrem Hoch¬
Rabenaus
zeitstag trugen ."
„Nur eimual zur Probe , Kind ."
Es käme mir vor , wie Ent¬
„Auch das nicht .
weihung , wenn ich den Schmuck an meinen Trauer¬
kleidern befestigte ."
„Du bist ein Närrchen . Dein Großvater hat es wahr¬
lich nicht um dich verdient , daß du ihm so ehrlich nachtrauerst ."
Jutta blickte sie ernst und ruhig an.
„Ich Lin seine Enkelin . Wie er sich im Herzen
zu inir gestellt hat , weiß ich nicht — ich betrachte
es als meine Pflicht , sein Andenken zu ehren ."
Frau von Sterneck wandte sich unsicher von ihr ab
und sagte : „Du bist ein sehr gewissenhaftes , kleines
Mädchen , mein liebes Kind ."
Jutta erwiderte nichts . Stumm legte sie die Schmuck¬
sachen in die Kassette zurück und trug sie wieder an
ihren sicheren Ort . Gleich danach forderte Frau von
auf , und die Damen
Sterneck zu einer Schlittenfahrt
fuhren nach Schönrode.
Der Kastellan wmde von Gwendoline stets nur mit
einem hochmütigen Kopfnicken begrüßt . Sie verzieh es
ihm nicht , daß er damals in Nizza so schnell den
alten Grafen herbeigernfen . Die Antipathie beruhte
jedenfalls auf Gegenseitigkeit , denn der Kastellan war
h -areisiicherwefle sehr wenig davon entzückt, daß Gwen¬
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Unpolitischer Tagesbericht»
Berlin . Im August 1914 wurden 62 980 Familien
mit 1 283 982 Mk . und im April 1916 228 429 Familien
mit 10,4 Millionen Mark kriegsunterstützt . Die Gesamt¬
der
an die Familien
summe der Baruiitersintzungen
belief sich bis jetzt aus über 180
Kriegsteilnehmer
sind in diesen
Millionen Mark . Armenunterstützringen
während
nicht inbegriffen . Dieie erreichen
Summen
des Krieges die Höhe von rund 24 Mill . Mk.
Berlin . Seit 1908 war der Krammctsvogelfang
verboten . Um auch den Krammelsmittels Dohnen
eine nicht
vogel , dessen Fang in einzelnen Gegenden
zuzuführen,
unerhebliche Bedeutung bat , der Ernährung
eine Verordnung angenommen , durch
ha ! der Bundesrat
ermächtigt werden , den
die die Landeszentralbehörden
in diesem Jahre
mittels Dohnen
Krammeisvogelfang
wieder zuzulassen.
im Zwinger
Der seit zwölf Jahren
.
Bamberg
Karuntergebrachie
Alienburg
aus der hochragenden
entwichen
ist plötzlich aus seinem Verlies
palhenbär
umher . Der Bär war
und trollte sich im Burghof
gutartig , später aber äußerst widerspenstig.
anfangs
doline wieder in Rabenau austauchte , hütete sich aber
natürlich , sie das merken zu lassen.
Nach der Heimkehr von der Schlittenfahrt nahmen
die Damen zusammen den Tee , und auch später blieb
Gesellschaft , so daß diese
Frau von Sterneck in Juttas
erst am vorgerückten Abend , nachdem sie sich zurück¬
zu öffnen vermochte.
gezogen , den Brief des Großvaters
In ein weißes Negligee gehüllt , setzte sie sich in
einen Sessel und schnitt, nachdem sie die Zofe entlassen,
das Kuvert auf.
Zwei Briefe lagen darin . Sie ergriff den ersten
und las : —
„Meine geliebte Jutta , mein liebes , kleines Mäd¬
chen I Ich fühle , meine Tage sind gezählt , so gern
bei Dir bleiben möchte.
ich auch noch eine Weile
Der Tod , den ich oft so heiß herbeigesehnt , wird mir
Mir erscheint es selbst
nun doch zu schnell kommen .
wie ein Wunder , daß Du mir das Leben wieder lieb
gewachst hast , und ich bereue schmerzlich, Dich und mich
beraubt zu haben , als ich Dich so lange von Ravenau
fernhielt . Warum ich das getan?
Oft las ich diese Frage in Deinen unschuldsvollen
Augen , mein liebes Kind , aber ich konnte mich nie ent¬
schließen , sie zu beantworten . Schuldig bleiben will ich
Dir jedoch die Antwort nicht, wenn Du sie auch erst
wirst Du
nach meinem Tode erhalten sollst. Dann
mich vielleicht milder beurteilen.
fort , weil ich Dein
Ich gab Dich von Ravenau
harmlos fröhliches Kinderlachen in der qualvollen Zeit
nicht hören konnte.
nach dem Tode Deines Vaters
Gerade als er den letzten Atemzug tat , lachtest Du
draußen in der Halle . Du wußtest ja nicht , was Dir
eben genommen worden — was weiß ein Kind vom
Leben und Sterben ! Aber Dein Lachen erschien mir
damals , al « ick: vor Schmerz nicht klar und gerecht

Stunden,
Wenige
Per¬
das
nachdem
sonal der rumänischen
Sofia
Gesandtschaft
verlassen halte , wur¬
den aus den erfolg¬
Anfangsreichen
kämpfen jenseits der
die
Dobrudschagrenze
eisten rumänischen Ge¬
fangenen indcrHauptcinsiadt Bulgariens
gcbracht . Eine nach
zählende
Tausenden
ließ
Menschenmenge
des
die Truppen
heimtückischen
neuen
in eisigem
Feindes
sich
an
Schweigen
vornbcrzichen . Es
1206
rund
waren
Mann von zwei rumänüchcn InfanterieRegimentern , denen
bald andere , weit
Transporte
größere
Ge¬
Die
folgten .
im
waren
fangenen
allgemeinen gut aus¬
gerüstet und schienen
mit ihrem Lose ganz
zufrieden zu sein.

München . Nach dem Genuß gekochter und nach
drei Tagen wieder aufgewarmter , selbstgepflückter Pilze
erkrankte eine Tagelöhnersfamilie . Drei Kinder sind
gestorben . Es zeigt sich immer mehr , daß eine prak¬
tische Unterweisung in der Pilzkunde jetzt in den Schulen
von größter Bedeutung ist.
. In dem hiesigen deutschen Hospital
Valvaraiso
hat ein Denkmal zu Ehren der Gefallenen des deutschen
dem
In
gesunden .
Aufstellung
Kreuzergeschwaders
Denkmal wird eine Tasel mit folgender Inschrift Auf¬
nahme finden : „Die Deutschen in Chile den Tapferen
von S . M . S . „ Scharnhorst " , „Gneiseuan " , „Nürn¬
berg " , „Leipzig " und „Dresden " , 1914/15 ." Zu Füßen
des Denkmals wird ein eiserner Eichenlaub -Kranz nieder¬
gelegt werden , dessen Suflesse die Worte trägt : „Be¬
satzung S . M . S . „Dresden " den gefallenen Kameraden
des Kreuzergeschwaders ."
Zürich . Die französischen Blätter haben beschlossen,
Papier zu sparen . Sie werden an zwei Tagen der
Woche nur mit zwei Seiten Text erscheinen , an den
übrigen Tagen wie gewöhnlich.

urteilen konnte , als ein Zeichen der gefühllosen Sinnes¬
art Deiner Mutter . Möge Dir erspart bleiben , zu er¬
fahren , welche Rolle Deine Mutter in meinem und
armen Vaters Leben gespielt hat!
Deines
Meine Unbedachtsamkeit hat Dir einst Verraten , wie
sehr ich diese Frau haßte . Glaube mir , sie hat es ver¬
dient , ich muß Dir das sagen , damit Du mich ganz
verstehst . In all den Jahren , da Du in Genf weiltest,
verließ mich die Angst nicht, Du konntest Deiner
wieder schob ich Deine Rück¬
Mutter gleichen . Immer
kehr hinaus , vernichtete ungesehen Deine Photographien
und beraubte mich des Trostes , meines Sohnes Kind
um mich zu haben — aus dieser Angst heraus , dis sich
fast krankhaft gestaltete.
nicht länger
Heimkehr
Endlich konnte ich Deine
hinausschieben und raffte mich zu einem Entschluß auf.
Zugleich erwog ich, daß Du inzwischen das heiratsfähige
Alter erreichtest . Dein Vater besaß einen Freund , den
er sehr liebte . Götz Gerlachhausen ist der Sohn dieses
Freundes . Es war immer der Wunsch Deines Vaters,
ver¬
daß Du Dich dereinst mit Götz Gerlachhausen
mählen möchtest . Diesen Wunsch gedachte ich zu ver¬
wirklichen , Götz war auch mir wert und sympathisch.
nötigten mir Hochachtung
Seine Charaktereigenschaften
ab . Was lag näher , als daß ich selbst wünschte , daß
er Dein Gatte und mein Nachfolger in Ravenau würde.
Ehe Du heimkehrtest , ließ ich ihn zu mir kommen und
fragte ihn , ob er eventuell Dein Gatte werden wolle.
Götz war zuerst sehr betroffen und zurückhaltend . Ich
legte ihm die Gründe dar , die mich zu diesem Vor¬
gehen veranlaßien . Er wurde nachdenklich. Schließlich
machte er seine Einwilligung davon abhängig , daß Ihr
beide Gefallen aneinander fändet und Du unbeeinflußt
eiiiwilligen müßtest , seine Gattin zu werden.
La es

(Fortsebuna

folst .1

Hus dem Gerichtsfaal.
).
— Höchst a . M ., 20 . Sept . (Schöffengericht
Gegen den Milchhändler H . E . in Sossenheim
seitens
waren schon häufig bei der Polizeiverwaltung
schlechte
er
daß
,
eingegangen
Klagen
der Abnehmer
Milch in den Handel bringe . Die Behörde sah sich
deshalb veranlaßt , bei E . drei Proben entnehmen
zu lassen . Die chemische Untersuchung der Proben
hatte das überraschende Resultat , daß die Milch
50 , 60 und sogar 80 Prozent Wasser enthielt . Auch
bei den Landwirten , von denen E . Milch bezieht,
waren Proben genommen worden . Die chemische
Untersuchung dieser Stall - und Uebergangsproben
ergab , daß die Landwirte dem E . eine sehr gute

Milch geliefert hatten . E . gebrauchte deshalb auch
als Entschuldigung für seine schlechte Milch die Aus¬
rede , cs müsse ihm irgend eine Person feindlich ge¬
sonnen sein und deshalb Wasser in die Milch ge¬
schüttet haben . Das Gericht hielt cs für nicht erwiesen,
daß E . die Milch gefälscht hatte und sprach E . frei.

Durch die Lupe.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)

— was die
Jetzt schon dämmert 's den Rumänen
Zukunft bringen soll , — unser Sieg in der Dobrutscha
— macht sie ihm verhängnisvoll , — kaum vermag man
abzusehen , — was sich noch ereignen kann , — fängt der
Krieg in jener Gegend — gegenwärtig doch erst anl —
werfen — mit dem Türkenheer
Deutsche und Bulgaren
vereint — dort mit beispiellosen Kräften — sich auf den

Truppen
und Rumäniens
verhaßten Feind , — Rußlands
— werden nie imstande sein , — sich von dem gewaltigen
Drucke — dieses Angriffs zu befrei 'n . — Sollte es uns
gar gelingen , — was noch nicht unmöglich scheint , —
dort den Donaufluß zu zwingen , — der uns trennt von
Feind , — sollten dessen linkes Ufer — uns 're
unsrem
noch erreichen , — dann erst wird der letzte
Truppen
Unheil weichen . — Darum
Vorhang — von Rumäniens
heißt 's , mit off'nen Augen — nach dem Balkan heut ' zu
blicken, — denn dort unten , darf man hoffen , — wird
ein Haupterfolg uns glücken , — dort vielleicht wird sich
entscheiden — dieses Krieges letzter Akt, — ganz Europa
— plötzlich fieberhaft erpackt , — in
hat die Spannung
dem Kriegsrat der Entente — sträubt sich heute jedes
Haar , — ihre Hoffnung , die noch gestern — prahlerisch
wie immer war , — wird von diesen letzten Schlägen —
der
niemals wieder zu sich kommen , — das Verhängnis
w . W.
Entente — hat den Anlauf dort genommen I
rost , etwa 50 bis
60 Zentimeter hoch
auszubreiten . Höher
dürsen sie nicht ge¬
schichtet werden , da
sonst Selbsterwärm¬
ung eintritt . Wo
fehlen,
Lattenröste
ist durch Asche, Koks
und ähnliche Mittel
trockene
eine
für
luftdurchlässige
Schicht zwischen Bo¬
den und Kartoffeln
zu sorgen.
9. Von Zeit zu
Zeit sind die Kar¬
toffeln durchzusehen
alle kranken
und
oder verdächtigen zu
Einge¬
entfernen .
sunkene,fleckige , vielblau¬
auch
sach
violette Stellen sind
d ie ersten Krankheits¬
zeichen.
gutes
Ein
10 .
gegen
Schutzmittel
Kartoffelkrankheiten
ist die Holzkohle,
genügt
Vr Pfund
für einen Zentner
Kartoffeln . Die Kohle
wird gepulvert und
dann fein über die
einzelnen Kartoffel¬
lagen gestäubt . Da¬
durch wird die An¬
siedlung von Fäul¬
gehin¬
niserregern
dert.
11. Alle Keime
regelmäßig
sind
sie
auszubrechen ;
und
giftig
sind
ver¬
nicht
dürsen
füttert werden . Kar¬
viel
die
toffeln ,
Keime gehabt haben,
schmecken bitter und
dem
vor
müssen
ge¬
in
Gebrauch
Zustand
schältem
ge¬
einige Stunden
wässert werden.
12 . Haben Kar¬
toffeln einen leichten
Frost erhalten , so
daß sie süß schmckken, so sind sie eben¬
falls einige Stunden
geschält ins Wasser
zu legen und dann
erst zu verwenden;
auch
sie verlieren
die „Süße " , wenn
man sie längere Zeit
mäßig
einem
in
warmen Raum
lagert.

Zwölf Lelttätre
zur Kartoffel*
Überwinterung
im Haushalt.
1. Frühkartoffeln
über¬
im Haushalt
wintern zu wollen,
ist ein Verbrechen
am deutschen Volk,
denn sie halten sich
nicht.
2. Die beste Kar¬
ist
toffeleinkaufszeit
Die
der Oktober .
Kartoffeln sind dann
frisch und fest und
bei sach¬
vertragen
Behand¬
gemäßer
weiteste Be¬
lung
förderung.
3. Die Aufbewah¬
(Keller)
rungsräume
müssen vollständig
trocken sein, dabei
frostfrei und lüst¬
bar , ebenso dürfen
keine Einflüsse der
oder
Zentralheizung
Einrich¬
ähnlicher
vorhanden
tungen
sein.
4. Feuchtigkeit und
die
regen
Wärme
der
Lebenstätigkeit
an und
Kartoffeln
erhöhen den Masse¬
verlust , der y 2 bis
21/2 vom Hundert die
Woche betragen kann;
Kühle und Trocken¬
setzen beides
heit
herab.
5. Am geeignet¬
sten ist die Tem¬
peratur zwischen vier
bis zehn Grad , schon
bei zwei bis drei
die
leiden
Grad
Kartoffeln , bei Mi¬
nus ein Grad tritt
eine noch leidlich zu
behebende Schädig¬
ung ein , bei Minus
2 bis 3 Grad wer¬
den sie wirtschaftlich
wertlos.
6. Bei der Uebersind die
führung
Kartoffeln im Sack
in den Keller zu
schaffen.
7. Die Kartoffeln
und
trocken
sind
möglichst rein , al¬
so ohne Erdbällen
in den Keller zu
bringen.
8. Dort sind sie
auf einem Latten¬

Ein Zimmer und Küche zu
43.
mieten . Oberhainstraße

Gr ummetgras MühflE 3.
Bringe

Turnverein Sossenheim.

mein

Capetenlagtr
in gefällige

Allen Mitgliedern hiermit zur Kenntnis, dass unser lieber Turnr
brucker

Erinnerung.

Karl Kretsch

Karl Klein , Ludwigstraße f.

Brennholz

Musketier im Leib - lnf .- Regt . Nr. 117
ist.
als 15. Mitglied unseres Vereins den Heldentod fürs Vaterland gestorben
ihm
sichern
Verein
den
an
Anhänglichkeit
Seine Liebe, Treue und
für alle Zeiten ein ehrendes Andenken.

kurrgeschniltrn ä Zenter Mk. 1.60 ; bei 5
Zentner
Fuhren

frei
und

Nachruf.

ins Haus ; auch in größeren
direkt vom Walde stets zu
haben bei

Der Turnrat.

Joh . Klohmann , Mühlstr. 7.

Drucksachen
in moderner

Ausführung

liefert

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kranbergerstraße
ver¬
zu
Küche
Ein Zimmer und
60.
Hauptstraße
.
mieten
Eine 2 -Zimmer -Wohnung mitschönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchfterstr .4.
2-Zimmer -Wohnung mit oder ohne
Mansarde zu vermieten . Kirchstr . 20.
Ein Zimmer u . Küche (mit Gas - u.
Wasserleitung ) zu verm . Taunusstr . 22.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
17.
mieten ._ Oberhainstraße
Fcanksurterstr.
-Wohnung
2-Zimmer
23 zu vermieten . Näheres Hauptstr .l 33.

❖i
die

126.

Zwei 2 -Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
Schöne2 -Zimmer -Wohnung ( l .Stock)
zu vermieten . Riedstraße 3.

Donnerstag
bleibt unser

Kaufhaus

ver¬

den 28 . September
geschlossen.
Geschäft

Schiff » Höchst a . M.

ZosseOeimerLeltung
LuiWs7 '

fiiliilkKemOkälljstchem.

'

« Mnlerhaltnngsblall.
Wöchentliche Gratis -Keilage : HünKrierte
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar

MittwochS und SamStagS . AbonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt,

.
Jahrgang
« eranrwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Zwölfter

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
'-0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1916.

Karnstag den 30 . September

Ur. ? 8 .
Zeichnet die 3 . Kriegsanleihe
zum Schutze unserer heimatlichen Fluren.
Jahrhunderte war Deutschland infolge seiner
Zerissenheit und Ohnmacht der Tummelplatz
fremder Völker.
Eine Niederlage wirft uns in diese schweren
Zeiten zurück.
haben unsere
Viele fleißige Generationen
fruchtbaren Heimatfluren bebaut und die Felder
in den Kulturzustand gebracht , in dem sie heute
unser Auge erfreuen.
Tüchtige Bauern sind darüber geschritten ; sie
haben die Scholle in schwerer Arbeit gewendet.
Auf der Arbeit und dem Fleiße dieser Gene¬
rationen baut sich unser heutiger Wohlstand mit
auf und unsere guten Verhältnisse sind die Folge
ihrer Kämpfe und Mühen.
Feindlicher Neid und feindliche Mißgunst
blicken scheel darauf , daß wir unser Haus und
Feld so gut bestellt haben.
Darum soll unser Volk vernichtet werden.
Arm sollen wir wieder 'werden . Unseren Reich¬
tum beanspruchen sie für sich.
Unsere Gegner wollen uns wieder zu unserer
alten schädlichen, ihnen aber sehr nützlichen Ohn¬
macht verdammen.
Nie und nimmer darf dies geschehen!
Für unsere waffenfähige Mannschaft ist es
ein Muß das Schwert zu führen . Und wie sie
es zu führen versteht , das haben unsere zahl¬
reichen Feinde schon oft schmerzlich erfahren müssen.
Auch für uns , die hinter der Front , für die,
die nicht die feldgraue Ehrenuniform tragen , muß
es ein Muß sein alles zu tun , um die furcht¬
baren und wahnwitzigen Vernichtungsabsichten
unserer Gegner zu vereiteln.
Jeder der Geld übrig hat , muß sich deshalb
an der Zeichnung beteiligen . Unsere Felder und
Wälder sollen sie uns nicht zerstampfen!
Zeichnungsformulare werden durch die Unter¬
zeichnete Kasse abgegeben . Jeder kann dort zeichnen,
wo es ihm beliebt . Bis Donnerstag den 6. Okt.
d. Js -, nachmittags 1 Uhr , werden die Zeichnungen
entgegengenommen,
Sossenheim , den 30 , September 1916.
Die Geme indekasse. Lorbeer.

Kartoffelversorgung.

Diejenigen Familien , die sich bis zum
15. April 1917 mit Kartoffeln versorgen wollen,
und die Anmeldungsformulare
Rathaus abgeholt haben , wollen

noch nicht im
bis spätestens

diese

Montag Vormittag im Zimmer 6 abholen.

Sparen

Die Landwirte

(Erzeuger ), die die Anzeige-

für die Teil¬
Kartoffeln er¬
folgt an die Gemeinde bei der Lieferung.
Sossenheim , den 30 . September 1916.
Brum , Bürgermeister.
_
_
Die Zahlung

des Kaufpreises

sormulare noch nicht abgeholt haben, werden lieferungen und die auswärtigen
ebenfalls ersucht, dieselben am Montag Vormittag
Stelle entgegenzunehmen.
an vorgenannter
Sossenheim , den 29. September 1916,
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
haben der
Bezüglich der Kartoffelversorgung
Gemeindevertretung
die
und
Gemeindevorstand
folgendes beschlossen:
1. Die für die Winterversorgung erforderlichen
Speisekartoffeln werden aus den der Gemeinde
zugewiesenen Mengen und zwar
6000 Zentner aus der Ernte der hiesigen
Landwirte,
aus der Gemeinde Sulzbach,
„
2000
aus dem Kreise Usingen und
„
1000
aus der Provinz Pommern
„
1000
an die Verbraucher (Familien ) abgegeben.
2. Die Versorgung geschieht für die Zeit vom
1. Oktober ds . Js . bis 16. April 1917 ; das sind
rund 200 Tage . Auf den Kopf und Tag kommen
1VZ Pfund , mithin für 1 Person für 200 Tage
3 Zentner . Die Verteilung der hiesigeil und der
auswärtigen Kartoffeln erfolgt nach Verhältnis.
3. Den Verbrauchern ist es gestattet , ihren
Bedarf bis znm 15. April 1917 sofort ganz zu
beschaffen und selbst zu lagern.
Die Verbraucher , welche hierzu nicht im¬
stande sind, erhalten die ihnen Anstehenden Kar¬
toffeln in wöchentlichen oder auch in monatlichen
Teillieferungen . Die Lagerung dieser Kartoffeln
geschieht durch die Gemeinde.
4. Um allen Verbrauchern gerecht zu werden,
wird für die hiesigen und auswärtigen Kartoffeln
ein einheitlicher Preis festgesetzt.
Der Preis der Kartoffeln für den ganzen
4.30
Winterbedarf beträgt für den Zentner
und für die Teillieferungen 4stz für das Pfund.
5. Die Lieferung der für den ganzen Winter¬
bedarf bestellten Kartoffeln erfolgt aus der hiesigen
Ernte durch die Landwirte unter Vorlegung der
von der Gemeinde ausgestellten Bezugsscheine.
Bezüglich der auswärts zugewiesenen Kartoffeln
erfolgt die Lieferung durch die Gemeinde.
6. In den Fällen , in denen die Landwirte
Verbraucher liefern , erfolgt auch die Zahlung
die
an
des Preises an dieselben und zwar mit 4.—
für Ver¬
für den Zentner . Die übrigen 30
an die
sind
Frachtkosten
und
mittlungsgebühr
Gemeinde bei der Ausstellung der Bezugsscheine
zu zahlen.

Bekanntmachung.
Hierdurch bringe ich zur allgemeinen Kenntnis,
daß ich die Herren Bürgermeister des Kreises er¬
mächtigt habe , Obst , welches dem Verderben

ausgesetzt ist, freizugeben.

Alle Anträge sind daher an die Herren
Bürgermeister zu richten.
Höchst a. M ., den 27. September 1916.
D er Landrat . I . V. : Dr . Jan ke.

Bekanntmachung.
Am Montag Vormittag von 10—12 Uhr
werden im Polizeizimmer des Rathauses die
Zusatz-Brotkarten für jugendliche Personen
im Alter von 12—17 Jahren ausgegeben.
Später erfolgt die Ausgabe dieser Karten
durch die Bezirksvorsteher.
Sossenheim , den 30. September 1916.
Brum , Bürgermeister_
_

Fleischversorguug.
Die Gemeinde verkauft heute Nachmittag:
Pfund für ^ 2.40
Rindfleisch .1
„ „ l .80
„
1
Schweinefleisch. .
« „ 2.20
,.
), . l
Rindfleisch (Gefrierfleisch
u. durch Mctzgermeister Leonh . Brum
I—100 von 3—4 Uhr
an Nr .
„ 100 - 200 „ 4— 5 „
„ 200—300 „ 5— 6 „
„ 300— 400 „ 6—7 „
7—8 „
„ 400 —500
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 501 —600 von 3—4 Uhr
, 4—5 „
„ 600—700
„ 5—6 „
„ 700—800
„ 6—7 „
„ 800—900
„ 900 — 1045 „ 7—8 „
Jede Person erhält

^4

Pfund.

Morgen früh von 7 - 8 Uhr wird bei Metzger¬
meister Schreiber

Leberwurst , das Pfund zu ^ l .80 verkauft

an Nr . 631—830.
Die Karten bis mit 3 Personen erhalten
und mit 4 und mehr Personen st? Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten. Das Geld
ist abzuzählen.
Sossenheim , den 30. September 1916.

Brum , Bürgermeister.

»ft Wicht

zum Durchhalten!
unser Vermögen
denn wer spart , vermehrt
Die beste SparmöglichkeLL bietet die Kriegsanleihe . Die Einzahlungssristen
sind bis zum 6. Februar 1917 verteilt , so daß auch der zeichnen kann, der die
Summen noch nicht zur Versügung hat — ja, wer nur 100 Mark zeichnet,
braucht diesen Betrag erst am 6. Februar 1917 einzuzahlen. Vom 30 . Sep¬
tember ab wird jeder eingezahtte Betrag sofort verzinst. Geh also noch heute
zur nächsten Dank , Sparkasse , Postanstatt , Lebensversicherungsanstalt oder
Kreditgenossenschaft — man wird dir bereitwilligst Auskunft erteilen.

Deut lebe

Inäultrie im Kriege.

MS bei Kriegsbegimi
die deutsche Industrie
ihre
gesamte Leistung auf die Bedürfnisse des Krieges ein¬
stellte , überwand sie mit bewunderungswürdiger
Energie
die Hemmungen , die der Umschwung der Dinge mit sich
brachte . Unvorbereitet traf sie der Krieg und dennoch
vollzog sich die Einstellung
ihres Niesenräderwerks
auf
die Kriegsbedürfnisse
mit erstaunlicher Sicherheit . Die
Folge dieser schnellen und gediegenen Organisations¬
arbeit war der große industrielle Vorsprung , den ein¬
zuholen unsere Gegner noch heute sich vergeblich be¬
mühen.
Mit der Ausdehnung
der Kriegsschauplätze und der
Steigerung
der Kampfhandlungen
stiegen fortgesetzt
auch die Anforderungen
an unsere Industrie . Sie
wuchsen in besonderem Maße weiter durch das Hinzutreten neuer Feinde . Auch der Laie mag eine dunkle
Vorstellung
haben
von
den Erfordernissen
unserer
Millionenheere
an Waffen , Munition , Ausrüstung , Be¬
kleidung , Sanitätsmaterial
usw . Eine volle Würdigung
der gewaltigen
industriellen
Leistungen , die ihre Be¬
friedigung erforderten , an der Hand von Zahlen , muß
einer späteren Zeit
Vorbehalten
bleiben .
In
ihren
Verlustziffern
haben
unsere Feinde
heute
vielleicht
noch die beste Statistik
für die Leistungen
unserer
Rüstungsindustrie . Um so höher müssen diese Leistungen
cingeschätzt werden , wenn man berücksichtigt, daß unsere
Industrie
nicht nur den unübersehbaren
Bedarf
der
eigenen Heere zu decken hat , sondern daß auf ihre
starken Schultern
auch unsere tapferen
Verbündeten,
Bulgarien
und die Türkei , zum größten
Teil
an¬
gewiesen sind .
Natürlich
treten die Lieferungen
an
unsere Verbündeten
gegenüber dem deutschen Heeres¬
bedarf weit zurück.
Was Deutschlands und seiner Verbündeten Wehrkraft
in fortgesetzt steigendem Maße erforderte , dem ist unsere
Industrie restlos gerecht geworden . Und nicht nur das.
Sie hat es verstanden , unser Kriegsmaterial
andauernd
m vervollkommnen
und Neuheiten
an Kampfmitteln
bervorzubringeu , die uns auch fernerhin
eine Über¬
legenheit über unsere Feinde sichern. Auf immer härtere
iftobe
wird ihre Leistungsfähigkeit
gestellt werden.
Noch ist nicht abzusehen , wann der Höhepunkt induürieller Leistung
erreicht sein wird . Doch was auch
ommen mag , wir haben die beruhigende Gewißheit,
aß Deutschlands Industrie allem gewachsen ist.
Vor kurzem hatten die Militärattaches
der neutralen
Staaten Gelegenheit , in unseren Jnduflriegegenden
die
"ieienwerkstätten zu besichtigen , in denen die deutschen
raffen gehämmert werden . Es ist gut , daß auch der
umänische Militärattache
an dieser Besichtigung
teil¬
ahm , bis ihn der Treubruch seiner Regierung aus dem
lreise der neutralen Offiziere rief . Mag er nun dem
euen Gegner Deutschlands
ein Bild geben von der
-chaffenskraft der deutschen Kriegsindustrie . Wenn es
ölig wäre , das deutsche Volk über die Leistungen seiner
udustrie aufzullären , man brauchte ihm nur die neidollen Äußerungen unserer Gegner vorzuhalten!
Immer
krampfhafter bemühen sich unsere Feinde,
-eue Völker in ihren Kreis
hiueinzuziehen
in der
ügerischcu Hoffnung , durch die Überzahl die deutsche
mit zum Erliegen zu bringen . Sie haben in ihre
' .' chnuug nicht die Tapferkeit der gntgeführten deutschen
eere eingestellt , ebensowenig aber auch die elastische
rast des deutschen Volkes und der deutschen Industrie,
mer Kraft , die an jedem neuen Gegner wächst ! Kein
wer Deutscher zweifelt heule an einem für uns siegeichen Ende des Weltkrieges . Dieser Endsieg wird
eben unserem tapferen Heer ihrer treuen Helferin , der
ndustrie , zu danken sein .
Auch sie ist mobil wie
nuer Heer und auch sie wird nicht eher ihr Kriegskleid
Siegen , als bis Deutschlands Sieg gesichert ist.
' Inmitten
mancher Gegensätze , die in einem großen
mlilischen Gemeinwesen nie ausbleiben , wird es für die
-uibche Industrie
ein Ansporn sein, zu wissen , daß nicht
r die Heeresverwaltung , deren eigenstes Werkzeug sie

.
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Roman von

H.

Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Ich Wollte keine Einwendungen
gelten lassen und
bin gewillt , Dich kraft meiner Autorität zu dieser Heirat
zu bewegen , aber Götz und seine kluge , gütige Mutter
verlangten , daß ich keinen Zwang auf Dich ausübe.
Am meisten nahm mich für Götz ein , daß er die
traurige Geschichte unseres Hauses kannte und daß er
— davon war ich überzeugt — Dir in allen Lebens¬
lagen ein treuer und fester Schutz sein würde . Eine
frühere , unglückliche Neigung hatte Götz eine trübe Er¬
fahrung gebracht .
Er liebte ein Mädchen , des ihn
betrog und einen anderen wählte , weil er keinen großen
Besitz sein eigen nannte . Ich konnte nicht annehmen,
daß er Dir eine große Leidenschaft entgegenbringsn
würde , aber ich habe im Leben oft erfahren , daß eine
Ehe , auf gegenseitige
Sympathie
und Hochachtung
basiert , besser gerät als eine in blinder Leidenschaft ge¬
schlossene. — Dann kamst Du heim , meine liebe kleine
Julia , und schautest mich mit den großen unschulds¬
vollen Augen an — es waren die Augen Deines
Vaters
— Du warst eine echte Ravenau
— nichts
erinnerte mich an Deine Mutter . Weißt Du noch, wie
schnell ich Dich nach der ersten Begegnung
auf Deine
Zimmer schickte? — Ich war durch Deinen Anblick so
tief erschüttert , daß ich einen Herzkrampf nahen fühlte
und wollte nicht, daß der Anfall meines Leidens Dich
schrecke.
Was nun folgte ? Kind — mein liebes , kleines
Mädchen — es war , als ob der Frühling in das vom
Winter erstarrte Land einzog . Dein alter , verbitterter
Großvater
lernte die Freude
wieder — die Freude
wieder an einem Wesen , das er liebt . Und mit inniger

ist, und dir ihr stets Anerkennung
zollte , sondern daß
auch ganz besonders
die Oberste Heeresleitung
ihre
Leistungen vollauf zu würdigen weiß . Die Schnellig¬
keit, die Sicherheit
und die Gediegenheit
ihrer Arbeit
machen der Heeresleitung
den Arm frei für die Ver¬
wirklichung weitausschanender
Pläne , sie schätzt sie als
Kraftquelle ihrer Erfolge.
Was von Deutschlands Industrie
in diesem Kriege
geleistet worden ist, wird nicht vergessen werden . Wer
irgend in ihr tätig war , sei es als Kaufmann , Ingenieur
oder Arbeiter , sei es am Hochofen , im Schacht , in der
Werst , sei es in der Gießerei oder Werkstatt , ihnen allen
gebührt der Dank des Vaterlandes.

Die fakrt äer „Kremen".
Das

Schwesterschiff
der „Deutschland
".
In New London sind schon seit längerer Zeit um¬
fassende Vorbereitungen
zum Empfange
des Handels¬
tauchbootes
„Bremen " , das jetzt glücklich dort an¬
gekommen ist, getroffen worden . Darüber
wird aus
Bremen berichtet : Schon im August bezeichnelen aus¬
führliche Berichte in New Porter Zeitungen
aus NewLondon die Ankunft der „Bremen " als nahe bevor-

„Neckar " in Baltimore , auf dem die Mannschaft der
„Deutschland " während ihres Aufenthalts
im dortigen
Hafen untergebracht war . Und weiter ging daraus her¬
vor , daß die amerikanischen Zollbehörden sich auf rasche
und sachgemäße Zollabfertigung
der „Bremen " ein¬
richteten , und daß um den Schutz und die sichere Unter¬
bringung der „Deutschland " in Baltimore
hochverdiente
Führer
des Lloyddampfers
„Neckar " , Kapitän Hinsch,
auch in New London für einen günstigen Liegeplatz der
„Bremen " Sorge getragen hatte.
Der Dampfer
„Willehard " — so hieß es — solle
als erstes Schiff an einem neuen Pier anlegen und die
„Bremen " während ihrer Liegezeit dem Anblick Unbe¬
rufener von der Wasserseite her entziehen . So deuteten
diese Angaben
darauf hin , daß auch in New London
nichts versäumt war , um der „Bremen " vollständige
Sicherheit zu verschaffen und für die Besatzung an Bord
des Llohddampfers
„Willehard " in nächster Nähe des
Schiffes gute Wohngelegenheit
zu bieten.
Uber das Unterseefrachtschiff „Bremen " erfährt die
.Weserzeitung ' : Die „Bremen " ist das Schwesterschiff
der „Deutschland " , der sie in allen Teilen gleicht. Sie
ist 65 Meter lang , 8,9 Meter breit , der Tiefgang be -"
trägt 4,5 Meter , die Wasserverdrängung
eingetaucht'
1900 Tonnen . Der Bau des -Schiffes wurde gleich¬
zeitig mit dem der „Deutschland " der Germaniawerft in
Kiel übertragen , die mit der Herstellung des Schiffs¬
rumpfes ihrerseits die Flensburger
Schiffsbaugesellschaft
in Flensburg betraute , während sie selbst die maschinellen
Einrichtungen schuf und in den Schiffskörper einbaute.
Nach Beendigung
der Probefahrten
und der Tauch¬
versuche mit dem unbeladenen Schiff wurde die Ladung,
die wiederum hauptsächlich aus Farbstoffen und Arznei¬
mitteln bestand , übernommen . Nach weiteren Tauch¬
versuchen trat die „Bremen " dann ihre erste Reise an,
zur Zeit , als die „Deutschland " sich den heimischen Ge¬
staden wieder näherte.

verschiedene ltriegsnachrichlen.
23 Schiffe in zwei Tagen

versenkt.

ä

Der holländische Dampfer „Commewijne " hat in
Dmuiden die aus zwölf Mann bestehende Besatzung des
englischen Schlcppdampsers
„Cyuthia Nr . 366 " gelandet,
der von einem deutschen II -Boot versenkt worden war.
Der Kapitän des Schleppdampfers
teilte einem Bericht¬
erstatter des .Algemeen Handelsblad ' mit , der Komman¬
dant des V -Boots habe ihm erzählt , daß er in den
24 Stunden
vor
der Versenkung des Fischerfahr¬
zeuges 22 Schiffe
zum Sinken
gebracht
habe,
die Besatzungen , im ganzen 120 Mann , seien einem
nach West Harllepool
fahrenden
Dampfer
übergeben
worden.

»

Kapitän Schwartzkopff.

Enttäuschung

über die Sommeschlacht.

Englische Blätter
berichten aus dem Hauptquartier:
Der gewaltigste Artilleriekampf der Geschichte, ermöglicht
durch eine beispiellose
Aufhäufung
von
Geschützen
aller Kaliber und Munition in unglaub¬
lichen Mengen , ist zu Ende . Obwohl die erste Lauf¬
grabenlinie des Feindes
in einer gewissen Ausdehnung
besetzt werden konnte , ist dasErgebnis
im Vergleich
zu den aufgewendeten Mitteln , nüchtern betrachtet , ent¬
täuschend.
Jeder
Fußbreit Gelände , den wir vor¬
rücken konnten , mußte , allein was die materielle Seite
anbelangt , mit einem Kostenaufwand
bezahlt werden,
der den Wert des eroberten Bodens
wohl mindestens
50 fach übersteigt.
*

stehend . Ein gut Teil Vermutung mag dieser amerika¬
nischen Zeituugsmeldung
mit zugrunde
gelegen haben,
Vermutungen , die allerdings darauf beruhen , daß am
24 . August der Norddeutsche Lloyddampfer
„Willehard"
von Boston , wo er seit Kriegsbeginn
gelegen hatte,
nach New London übergesiedelt war , und daß gewisse
Vorbereitungen
für die Ankunft und die Unterbringung
des zu erwartenden
Handels -Unterseebootes
in diesem
Hafen bekannt geworden waren.
Wenn die Bewohner von New London schon damals
mit dem Eintreffen der „Bremen " „in einigen Tagen"
rechneten , so ist ihre Geduld auf eine mehrwöchige
Probe gestellt worden . Die Nachrichten der New Porter
Älätter
ließen aber erkennen , daß die Vertreter
der
Deutschen Ozean -Reederei für die Ver . Staaten
nicht
müßig , sondern
frühzeitig
darauf
bedacht gewesen
waren , dem zweiten deutschen Handels -Unterseeboot einen
sicheren Lösch- und Ladeplatz vorzubereiten . Man sah
daraus , daß der Dampfer „Willehard " dazu bestimmt
sei, der zu erwartenden
„Bremen " als
Mutterschiff
zu dienen , in gleicher Weise , wie der Lloyddampfer

Londoner Blätter berichten , daß die Erhöhung
des
dienstpflichtigen
Alters
aus
45 oder
48 Jahre
anscheinend ernstlich in Erwägung
gezogen
werde . Maßgebend dafür scheinen nicht nur militärische
Gründe zu sein, sondern auch das Beispiel Frankreichs.
Einige Wendungen
in der kürzlich gehaltenen
Rede

Befriedigung .sah ich zwischen Dir und Götz eine tiefe,
reine Neigung keimen .
Du hattest seinen Wert bald
erkannt und er — nun , vorhin habe ich beiliegenden
Brief von ihm erhalten , ich lege ihn hier bei , weil
seine Worte
so ganz der Ausfluß
seines ehrlichen,
männlichen Wesens sind . In
wenigen Tagen bist Du
hoffentlich seine Braut : sein ehrliches Geständnis wird
Dich nicht schrecken
. Er liebt Dich und Du liebst ihn,
ich werde Eure Hände mit inniger
Freude
aufein¬
ander
legen und Euch segnen .
Heimlich wünschte
ich mir oft , Du wärst ein Sohn . Es schmerzte mich,
daß unser altes Geschlecht ausstirbt .
Aber nun hat
der Gedanke seinen Stachel für mich verloren — Du
wirst eine Gerlachhausen — ein neues glückliches Ge¬
schlecht möge in Ravenau aufblühen ! Gott segne dieses
Geschlecht, dem die letzte Ravenau angehören wird.
Und wenn Du glücklich bist, dann verzeihe mir,
daß ich Deine Kindheit freudlos vergehen ließ . Meine
Liebe und mein Segen mit Dir allezeit!
Dein Großvater Rudolf Ravenau.
Jutta
hatte diesen Brief mit wachsender Erregung
und Ergriffenheit
gelesen .
Nun griff sie hastig mit
zitternden
Händen Zu dem anderen .
Heiße Tränen
rannen über ihre Wangen , sie mußte sie wieder und
wieder
trocknen und vermochte die Buchstaben
des
Weiten Briefes kaum zu lesen . Zu mächtig war die
Bewegung über des Großvaters
liebevollen Worte.
Endlich beruhigte sie sich so weit , daß sie das
andere Schreiben
lesen konnte . Mit unbeschreiblichen
Gefühlen erkannte sie Götz Gerlachhausens Handschrift.
Es war die Antwort
auf das Schreiben , das der
Graf damals an Götz richtete .
Götz bestand darin
darauf , Jutta müsse erfahren , daß der Graf und er die
Vermählung Juttas schon besprochen hätten , ehe sie heim¬
kehrte . —

Bleich , mit weitgeöffneten
Augen
starrte Jutta
auf diesen Brief , der in ihren Händen zitterte . Ihr»
Lippen preßten
sich fest aufeinander , als wollten sie
den Schrei der Verzweiflung ersticken, der sich aus ihrer
Brust lösen wollte .
Mit dumpfen Stöhnen
ließ sie
die Arme auf den Tisch sinken und barg dann ihr
Gesicht in den Händen . Die Erkenntnis , daß er sie
liebe , die sie aus seinen Zeilen gewonnen , war nicht im¬
stande , sie zu entzücken , versank vielmehr
in dem
Jammer um ihr vernichtetes Lebensglück.
Götz Gerlachhausen liebte sie — und sie hatte ihn
gekränkt , beleidigt wie ein boshaftes Kind . Stolz und
Trotz hatten sie zu einem törichten Schritt
getrieben.
Nun war sie die Braut
eines andern , den sie nicht
liebte , nie lieben würde , nun sie wußte , daß Götz um
sie litt . Immer
würde ihr Herz in Sehnsucht und
Liebe an ihin hängen.
Sie sprang auf und hielt den schmerzenden Kopf
mit beiden Händen.
„Was Hab' ich getan — Gott im Himmel — was
Hab ' ich getan, " jammerte sie verzweifelt.
Wie bittend streckte sie die gefalteten Hände aus.
„Vergib , Götz — vergib mir ."
Wie schnell hatte sie den Glauben
an ihn aufge¬
geben — weil die Mutter ihn anklagte und er stolz
jede Verteidigung
verschmähte ! Sie hätte ihn gegen
eine ganze Welt verteidigen müssen , sie kannte ihn doch,
sein schlichtes, ehrliches Wesen , und hätte der Mutter
sagen sollen : Du irrst dich, du List falsch unterrichtet,
Götz Gerlachhausen ist ein Ehrenmann , ich liebe ihn und
glaube an ihn ."
Wie blaß und düster er damals aussah , als er
das letzte Mal in Ravenau
war ! Warum
hörte sie
in jener Stunde nicht auf die Stimme ihres Herzens?
Aber da w -" - ^ ja auch schon zu spät und st- b»resi«?

England

braucht neue Soldaten.
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Briands werden so ausgefaßt , daß Frankreich
Verbündeten die gleichen Leistungen verlangt

von seinen
habe.

ist ermutigend ." —
stellung
Deutschland belehrend.

*

ist

sie

für

Spanien.
Verluste.

Rußlands

Hoffentlich

Nach den jüngsten Ausweisen des Kiewer Zentralbetragen die Gesamtverluste
erkennungsdienstes
seit Beginn der Offensive
Armee
russischen
der
und 67 330
s ch aften
756 580 Mann
am 1. Juli
Feldgeistliche und Sanitätsoffiziere . Unter
Offiziere.
befinden sich neuerdings drei
den gefallenen Offizieren
und fünf
Divisionsgenerale , ein Brigadekommandeur
Obersten . Besonders große Verluste haben in den letzten
Tagen wiederum die sibirischen und kaukasischen Regi¬
zu verzeichnen.
menter sowie die Gardetruppen
Es ist unter diesen Umständen nicht zu verwundern , wenn
sich die russische Heeresleitung , die mit der Möglichkeit einer
mit der Bitte
kritischen Wendung rechnet , erneut an Japan
Pariser
hat .
gewandt
eines Hilfsheereö
um Entsendung
sind der Ansicht , daß die Reife des Neffen des
Zeitungen
mit dieser Frage zusammenhängt.
Mikado nach Petersburg

»

Opfer tückischer Politik.
Nach Schweizer Berichten verzeichnen die Verlust¬
der rumänischen
dem Protektorat
listen des unter
bis zum
Königin stehenden Bukarester Sanitätskomitees
Offiziere,
3426
Mann,
72724
18 . September
4 Generale , 19 Obersten , als tot , ver¬
darunter
rumänische Flieger
Drei
vermißt.
oder
wundet
des
bedarf also zur Weilerführung
fielen . Rumänien
Feldzuges starker Hilfe der Verbündeten.

Politische R,rmcllcbau.
Deutschland.
wirtschaft¬
über
neue Denkschrift
*Die
aus
Bundesrats
des
Maßnahmen
liche
Anlaß des Krieges ist nunmehr dem Reichstage mit
zugegangen . Auch die neue Denk¬
andern Vorlagen
wieder nach
schrift erörtert die einschlägigen Fragen
der
Fragen
die
behandelt
erste
die
Gruppen :
zweite
die
Nahrungsmittelverforgung,
des Wirtschaftslebens , andere
Gruppe sonstige Fragen
Abschnitte die Beschaffung und Sicherstellung des Kriegs¬
Maßnahmen , das Zoll - und
bedarfs , die finanziellen
Steuerwesen , das Verkehrswesen , die Sozialversicherung,
u . a . m.
die Kriegswohlfahrtsfrage
* Gegenüber den in den letzten Tagen aufgetauchten
Gerüchten , daß dem Reichstage zu Beginn des nächsten
zugehen würden,
Steuervorlagen
Jahres neue
erklärt , daß eine solche
wird von unterrichteter Seite
nicht besteht . Zunächst lasse
Absicht der Reichsregierung
sich auch noch nicht annähernd übersehen , welche Erträge
verabschiedeten Kriegssteuern
die in der letzten Tagung
bringen würden . Ehe darüber aber nicht ein annähernd
zutreffendes Bild gewonnen sei, könne man nicht sagen,
neue Steuer¬
ob für die Deckung des Finanzbedarfs
quellen erschlossen werden müßten . Es liege infolge¬
dessen zurzeit kein Anlaß vor , nach Deckungsmitteln
Umschau zu halten , ehe ein Bedarf nach solchen festgestellt
sei. — Der Etat 1917 wird dem Reichstage im Monat
Januar zugehen.

Frankreich.

* Wir haben in letzter Zeit häufig Äußerungen auS
Neutrali¬
Spanien gehört , die für unbedingte
der
Jetzt meldet sich der Führer
.
tät eintreteu
Reformisten und verlangt den Anschluß an den Vier¬
verband — allerdings unter Aufrechterhaltung der Neu¬
wird diesen krausen Kopf wohl er¬
tralität . Spanien
tragen können.

Balkanstaaten.
* Der griechische Gesandte in Berlin hat amtlich an¬
ausge¬
Zensur
gezeigt , daß die griechische
also keine Verant¬
sei , daß seine Regierung
hoben
kommenden
wortung mehr für die aus Griechenland
Unter diesem Gesichtspunkt müssen
Nachrichten trage .
betrachtet
Vierverbandsmeldungen
sogenannten
die
an Griechen¬
werden . Danach will der Vierverband
richten , in dem der Wider¬
land ein Ultimatum
Anderen Mel¬
verlangt wird .
stand gegen Bulgarien
dungen zufolge rechnet man aber nicht mehr auf eine
am Kriege , der sich übrigens
Teilnahme Griechenlands
König Konstantin nach wie vor mannhaft widersetzt . —
Die Inseln Kreta und Korfu sollen ihre Unabhängigkeit
breite sich aus.
erklärt haben ; die Aufstandsbewegung

Volkswirtschaft.
Kriegssteuerpflichtige

und

Kriegsanleihe

Noch

.

nicht allgemein bekannt dürste es sein , daß bei der nach dem
Kriegs¬
außerordentlichen
zu entrichtenden
Kriegssteucrgesetz
angenommen
an Zahlungssiatt
die Kriegsanleihe
abgabe
wird , und zwar werden die 5 "Ligen Schuldverschreibungen
des ge¬
und die 5 "Ligen - Schatzanweisungen , ungeachtet
vom Steuerfiskus
ringeren Ausgabekurscs , zum Nennwerte
genommen . Auch mit den 4V2 "Ligen Neichsin Zahlung
kann die Steuer erlegt werden ; ihre An¬
schatzanweiiungen
nahme erfolgt selbstverständlich nicht zum Nennwerte , sondern
Bei der
über Äusgabekurs .
zu 96,50 °L , also ebenfalls
genießt somit der Besitzer
der Kriegsgewinnsteuer
Zahlung
einen nicht
oder Kricgsschatzanweisungen
von Kriegsanleihe
Vorteil gegenüber denjenigen , die die Steuer
unbeträchtlichen
in barem Gelds entrichten müssen.

Zeichnet die fünfte Kriegsanleihe! I
Erfreuliches

über

unseren

Viehbestand .

In

die

für unseren Viehbestand , die auS der
nervösen Befürchtungen
allgemeinen Klage über den Druck der Fleischknapphctt ent¬
die Zahlen,
standen sind , leuchten mit erfreulicher Klarheit
in
und Schlachtungen
über Viehbestand
die die Statistik
gibt . Es zeigt sich, daß wir für unsere Vieh¬
Preußen
bis
bestände nicht zu bangen brauchen . Seit dem 2 . Juni
d. Is . hat der Bestand an Schweinen in
zum 1. September
zwei
rund
von
Zunahme
erfreuliche
eine
Preußen
hat sich auf der
aufzuwcisen , der an Rindvieh
Millionen
ist auch fcstzusiellen,
allen Höhe gehalten . Mit Genugtuung
daß die Zahl der Kühe und Färsen über zwei Jahre sich nur
hatte , ein
um ein Geringes , noch nicht 1 °L vermindert
schlagender Beweis , daß die oft gehörte Beschwerde über das
ent¬
massenhafte Abschlachten der Milchkühe jeder Grundlage
Kühe sind in Preußen
behrt . Nur 2,7 "L der vorhandenen
im zweiten Vierteljahr 1916 geschlachtet worden , ein Prozentsatz,
der im Vergleich zu den früheren Zahlen , auch denen der
ist. Bei
vor dem Kriege sehr gering
letzten Zählungen
dürfen
mit unseren Viehbeständen
diesem weisen Haushalten
wir wohl in aller Rübe und voller Zuversicht auch der Zukunft
entgegensetzen.
unserer Fleisch - und Milchversorgung

* Unter der Überschrift „Deutsche Streitstagen " vertffentlicht der Pariser ,Temps ' einen Leitartikel , in dem
is u . a . heißt : „Die heilige Einigkeit des Vierverbandes
hat den härtesten Proben standgehalten . In Dcutschand dagegen genügt eS, daß Erfolge ausbleiben , um
Verantwortlichkeit
der
»urch das Gefühl
und
Streitfragen
«ugespitzte persönliche
und
aufleben
offen wieder
Parteikämpfe
einen Grad
der politischen Atmosphäre
die Spannung
«reichen zu lassen , den die Blätter als beunruhigend
ansehen . Dieser Vergleich ist uns zu günstig , als daß
mir mit besonderem Nachdruck darauf hinzuweiten hätten.
von den Meinungs¬
werden
dazu
Die Elemente
Diese Festin beiden Lagern geliefert .
äußerungen

„ Achtung vor feindlichen
Berlin . Die Warnung
Spionen I" gilt nicht allein für die Reisenden innerhalb
unseres Vaterlandes , sondern in weit höherem Maße
für deutsche Reisende im neutralen Ausland . Auch die
in der Heimat
über Vorgänge
harmloseste Auslassung
Die
ausgebeulet .
wird in deutschfeindlichem Sinne
dafür,
amtlichen Stellen haben zuverlässige Unterlagen
einen soge¬
daß unsere Feinde im neutralen Ausland
für deutsche Reisende einge¬
nannten Befragungsdienst

durch ihr Wort an Herbert gebunden — und ein ge¬
gebenes Wort muß man halten , auch wenn eS drückend
erscheint . Niemand konnte sie davon lösen als Herbert,
dem sie sich freiwillig zu eigen gegeben.
auf den Divan . In
Sie warf sich voll Jammer
ihr Weh schlich ein Gefühl , aus Mißtrauen und Ab¬
gemischt. Sie hätte es
neigung gegen ihre Mutter
nicht in Worte fassen können , aber plötzlich war es da.
Warum hatte sie so häßliche Worte über Götz gesagt?
Und wie sollte sie
Glaubte sie denn selbst daran ?
mit der Er¬
den hinterlassenen Brief des Großvaters
Wort
zusammenbringen ? Jedes
zählung der Mutter
in diesem Briefe atmete Liebe und erklärte alles , was
ihr im Wesen des Großvaters unverständlich gewesen.
Nur eins blieb geheimnisvoll — warum er die Mutter
War es möglich , daß er,
mit seinem Haß verfolgte .
ein echter Edelmann , eine schuldlose Frau so grausam
voll Abscheu
strafte und bis zu seiner Sterbestunde
ihrer gedachte?
übergeben , die sie
Götz wollte ihr Dokumente
ganz sicher
Er erwartete
darüber aufgeklärt hätten .
in dem Geheimfach zu finden , und als sie fehlten , er¬
schrak er und verfärbte sich.
aus.
Wirr und zerrissen sah es in Ihrem Innern
Sie fürchtete sich vor dem Lebeu , wie ein Kind im
Dunkeln , das die führende Hand verloren hat.
Sehnsüchtig flogen ihre Gedanken nach Gerlachhansen.
Wie liebevoll war sie dort immer von Götz und seiner
Wie übel hatte sie
worden .
aufgenommen
Mutter
es ihnen gedankt I Groll und Bitterkeit mußte jetzt
ihre Herzen gegen die Undankbare erfüllen.
Wenn sie alles wüßten , ob sie ihr verzeihen
würden ? Sie schämte sich bis zur Verzweiflung , daß
sie an Götz hatte zweifeln können . Aber es schien
nun zu spät — zu spät!

Seit jenem Abend war Jutta eine andere geworden.
Still und ernst wandelte sie ihren Weg , wie um Jahre
gereift.
Zu Weihnachten kam Herbert.
beherrschte sie sich so gut es
In seiner Gegenwart
ging und war freundlich und entgegenkommend . Aber
dabei fühlte sie, daß er ihr von Tag zu Tag fremder
wurde . Er hatte sich nicht stets so in Gewalt , daß
nicht zuweilen sein wahres Wesen ein wenig durch¬
schimmerte ; doch verstand er es immer wieder , sie von
Liebe zu überzeugen , und verseiner unbegrenzten
anlaßte sie dadurch , ihn zu dulden.
Einmal sagte er:
„Jutta , wenn ich dich jetzt noch lassen müßte — ich
könnte das Leben nicht mehr ertragen . Lieber tot als
ohne dich leben !"
Da schauerte sie erblassend zusammen — sie fühlte
wieder die Fessel , die sie sich selbst angelegt.
Götz nicht wiedergesehen , aber ihre
hatte
Jutta
Gedanken lösten sich nicht von ihm . Ihrer Mutter ge¬
genüber mußte sie sich mehr denn je Zwang antun.
Sie konnte Zweifel und Mißtrauen nicht wieder los¬
gelesen . Da
werden , seit sie den Brief des Großvaters
sie aber schon vorher sehr still und zurückhaltend ge¬
nicht mehr auf , daß sie
wesen , fiel es ihrer Mutter
nun noch verschlossener war.
machten schon fleißig
Gwendoline
und
Herbert
für die Hochzeit . Jutta verhielt sich dabei meist
Pläne
stumm . Einmal debattierten sie darüber , ob das junge
Paar in Ravenau oder Schönrode wohnen sollte . Das
heitere Rokokoschlößchen sagte ihm mehr zu als das
hatte seltsamerweise ihre
düstere Ravenau . Aber Jutta
Vorliebe für Schönrode ausgegeben , seit sie nicht mehr
mit Götz dort geweilt . Sie wollte nichts davon hören,
zu wohnen , und
nackt der Hochzeit in SchZnrode

dnpolililckei' Hagesbericbt.

dort ein Heer von
unterhalten
Sie
richtet haben .
Spionen , die sich deutschen Reisenden unter irgend¬
nähern , um sie anszufrageu , und
welchen Vorwänden
über irgend¬
ihrer Auftraggeber
die dann im Sinne
welche Äußerungen an unsere Feinde berichten.
Berlin . Die durch die landwirtschaftliche Versuchs¬
station in Leipzig -Möckern vorgenommene Untersuchung
angeb¬
der rumänischen Kleie , nach deren Verfütterung
sein sollten/
lich Schweine erkrankt und eingegangen
hat die einwandfreie Beschaffenheit der Kleie ergeben;
die Krankheits - und Todesfälle der Schweine müssen also
in anderen Ursachen gesucht werden.

Berlin .

Wegen Kriegswuchers verurteilte das

Paul Otto zu
Landgericht den Engrosschlächtermeister
3000 Mk . Geldstrafe eventuell für je 10 Mk . einen
hatte Rindfleisch,
Der Angeklagte
Tag Gefängnis .
das er mit 1,10 Mk . pro Pfund Lebendgewicht ein¬
gekauft , mit 2,50 bis 2,55 Mk . pro Pfund Schlacht¬
gewicht an die Ladenschlächter weiterverkauft . Dieser
Aufschlag entsprach einem Verdienst von 7 bis 8 °/o,
nur IVe "/» genommen
als handelsüblich
während
des¬
beantragte
Der Staatsanwalt
werden dürfen .
wegen 10000 Mk . Geldstrafe . Das Gericht erkannte
jedoch mit Rücksicht darauf , daß es sich bei dem An¬
geklagten nur um kleinere Umsätze handelte , wie oben
erwähnt.
Zeitung ' meldet : Im
Die Mindener
Minden .
Kampfe gegen eine erhebliche feindliche Übermacht ist
nach
Wintgens
der Fliegerleutnant
am 25 . September
hartem Lustkampf gefallen . Er hatte mit seinem Freunde
Hoehndorf zusammen den Auftrag , ein deutsches Ge¬
einer schwierigen Aufgabe zu
schwader bei Ausführung
schützen. — Nach dem Wunsche des Gefallenen wird die
an dem Orte , an dem er für sein
Leiche in Feindesland
Vaterland den Fliegertod gefunden hat , beigesetzt werden.
— Leutnant Wintgens , der einer alten Offiziersjamilis
entstammt , war einer unserer erfolgreichsten Flieger , der
sich längst den Orden pour ls insrito erworben hatte.
Am Tage vor seinem Tode hatte er das 20 . feindliche
Flugzeug zur Strecke gebracht.
Posen . In der Provinz Posen haben geschäfts¬
aus¬
tüchtige Händler Gerüchte unter der Bevölkerung
entgegen¬
an Salz
gestreut , daß wir einem Mangel
gingen . Die Gerüchte wurden dann zu Preistreibereien
halte nichts
änsgebeutet , und das kaufende Publikum
auf lange Zeit
Eiligeres zu tun , als sich mit Salz
zu versorgen . Durch diese Machenschaften ist
hinaus
an einzelnen Orten für
der Preis bis zu 30 Pfennig
das Pfund Salz in die Höhe getrieben worden . Wir
haben aber ganz gewaltige Mengen Salz . Und wenn
der Krieg noch so lange dauern sollte , das Salz wird
uns nicht ansgehen . Also nicht die Geschäfte gewissen¬
besorgen!
loser Spekulanten
verurteilte die
Posen . Wegen Steuerhinterziehung
zu
den Gastwirt Anton von Dembinski
Strafkammer
einer Geldstrafe von über 12000 Mark.
ersten weiblichen SchlächterDen
.
Biedenkopf
des
Tochter
Die
gesellen hat jetzt unsere Stadt .
Metzgermeisters Louis Unkel hat ihre Lehrzeit im Hand¬
bestanden und ist
ordnungsgemäß
werk ihres Vaters
zur Gesellenprüfung zugelassen worden.
München . Eine Reichsreisebrotmarke wird , wie dis
.Bayerische Staatsztg .' halbamtlich meldet , demnächst für
das ganze Deutsche Reich eingeführt werden und soll
ersetzen. Es ist aber eine längere
die Landesbrotmarke
Übergangszeit vorgesehen , während der die Landesbrotmarken noch ihre Gültigkeit behalten werden . Es besteht
rasch ausdaher kein Anlaß , die alten Landesbrotmarken
von der Landeszubrauche » . Durch den Übergang
zu
soll niemand
brolmarke zur Reichsreisebrotmarke
Schaden kommen.
hat
München . Das oberbayerische Schwurgericht
Diana Rais aus München , die
die Saltlergehilfensrau
ihre vollständig blödsinnige Tochter Else , um sie von
ihren Leiden zu erlösen , durch zwei Jagdgewehrschüsse
--- >
getötet hatte , freigesprochen .
machte ihren Wunsch mit einer sonst ganz ungewohnten
Energie geltend , so daß sich Herbert klugerweise fügte.
Im Grunde war es ihm gleich, wo er residieren sollte,
denn in der Hauptsache gedachte er sich ja doch „fern
von Madrid " seines Lebens zu freuen.
So viel halte er schon ermittelt , wenn man Juttas
ihr aus¬
kleine Schrullen respektierte , war gut mit
hatte
leiser Wink Gwendolinens
Ein
zukommen .
so
veranlaßt , Herbert durch ihren Rendanten
Jutta
viel Geld , als er wünschte anweisen zu lassen . Gwendo¬
line selbst war durch sie in den Stand gesetzt worden,
ihre sämtlichen Schulden zu bezahlen . Jutta kümmerte
die beiden er¬
sich gar nicht darum , welche Summen
hoben.
Am Neujahrstag
Herbert blieb bis nach Neujahr .
mit Frau von Sterneck eine
machte das Brautpaar
Schlittenfahrt . Unweit der Stelle , wo sich Götz und
ein
ihnen
gesehen , begegnete
erstemal
das
Jutta
anderer Schlitten . Götz und seine Mutter waren die
sah Jutta plötzlich Götz
Insassen . Ganz unvorbereitet
Jutta
Gerlachhausens Antlitz vor sich. Er fuhr selbst.
lehnte sich erbleichend zurück, und einen Moment traf
ihr gequälter Blick mit den : seinen zusammen . Auch
er war blaß geworden , aber er grüßte ruhig und
höflich.
von ihrem Schrecken erholt , war
Ehe sich Jutta
der Schlitten vorüber . Herbert und Gwendoline halten
Jutta verstohlen beobachtet und tauschten einen schnellen
Blick, als wollten sie sagen : Vorsicht — sie ist noch
nicht damit fertig.
Jutta saß stumm in ihrer Ecke. Sie fröstelte bis ins
Herz und grenzenloses Weh schnürte ihr die Brust
zusammen . Hs es

Eortsctzima total. >

Lokal-Nacbndbten,

Kartoffel-Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet statt:
Am Montag Nachmittag
. von 2—3 Uhr
für die BuchstabenA —D einschl
„
„ 3- 4
„
E- H
„ 4V2-5V s „
„
I- K
Am Dienstag Nachmittag
für die BuchstabenL—O einschl. von 2—3 Uhr
„
„ 3- 4
„
P- S
„ 4V,- 5V8 „
„
T- Z
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekaffe zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Sossenheim , den 30. September 19l6.
Brum , Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzungen.
Vom 25. September 1916.

meindevertretung sieht von der Erlassung der Nach- j
tragsbeftimmung ab und behält sich von Fall zu |
. Wie man
— Erfolg der 5. Kriegsanleihe
!
Fall die Entscheidung vor.
2. Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten! uns mitteilt, nimmt die Zeichnung auf die 5. Kriegs¬
vom 20. August 1916 und des Herrn Landrats ! anleihe bei allen Kassen der Nassauischen Landes¬
vom 23. August 1916 betr. Verminderung der ! bank einen recht erfreulichen Verlaus. Es wird
entbehrlichen Hunde. Von der Einführung einer dringend geraten, nicht bis zum letzten Zeichnungs¬
erhöhten Hundesteuer soll abgesehen werden. Da¬ tage zu warten, da alsdann der Andrang an den
gegen soll polizeilich darauf gehalten werden, daß Kassen sehr stark zu sein pflegt.
— Sonnenblumen- und Mohnsamensamm¬
Hunde nicht auf den Straßen umherlaufen und
(zumeist
Jede Station der Staats-Eisenbahn
lung.
nicht mit in Lebensmittelgeschäftegenommen werden.
nimmt
Stelle)
Güterabfertigungs
und
Eilgüterdie
3. Feststellung der Vergütung für den Hilfsfeld¬
hüter Schäfer und die Verkäuferin Meyer. Dem von Staub und Beimengungen gereinigten Sonnen¬
Herrn Schäfer soll bis zum 1. November 1916 blumensamen in jeder Menge zum Preise von
vom Tage des Eintritts ab, eine wöchentliche Ver¬ 45 Pfennig für das Kilogramm, Mohnsamen aber
gütung von Mk. 30.— bewilligt werden. — Dem nur bis 50 Kilo zum Preise von 85 Pfennig für
Fräulein Mayer soll eine monatliche Vergütung das Kilogramm in Empfang._
von Mk. 70.— bewilligt werden.
Handelsschul-Ausbildirng Höchst a. M.
. Die Angelegenheit wird
4. Kartoffelvcrsorgung
Wie alljährlich finden auch im kommenden Winterwegen Einziehen verschiedener Informationen beim Halbjahr an der Rübsamen 'schen Sprach - und Handels¬
, Höchst a. M., wieder neue Handelskurse
König!. Landratsamt Höchsta. M. bis übermorgen, lehranstalt
statt zwecks Vorbereitung von Mädchen und jungen
Donnerstag Abend 8 Uhr, vertagt.
Leuten zum Eintritt in ein Geschäft oder auf BehördenVom 28. September 1916.
Büros . Der neue Unterricht (Gesamt - Ausbildung

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Rotz, der Schöffe L. Brum , die Perordneten
Hochstadt, Frz . Jak . Fay , Moock, Diemerling , Peter Fay,
Meyer, Völker und Peter Kinkel.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Rotz, die Schöffen Lotz und Lacalli , die
Verordneten Häuser, Frz . Jak . Fay , Paul Schneider,
Hochstadt, Moock, Diemerling , Meyer, Völker und Pet . Fay.
. In hiesiger Gemeinde werden
Kartoffelversorgung

I . Erlassung einer Nachtragsbestimmung zu der
Umsatzsteuerordnung vom 7. November 1907. (Ver¬
fügung des Herrn Ministers des Innern vom
4. Februar 1916 und des Herrn Vorsitzenden des
Kreisausschusses vom 25. März 1916). Die Ge¬

nicht soviele Kartoffeln gepflanzt, als gebraucht
werden. Demzufolge erhält die Gemeinde von aus¬
wärts die noch fehlenden Kartoffeln. Alles Nähere
über diese Angelegenheit ist aus der heutigen Be¬
kanntmachung betr. Kartoffelversorgung zu ersehen.

Kathol . Gottesdienst , j

oder Einzelkurse ) beginnt am 16. Oktober ; jedoch werden
gemäß den erscheinendenAnnoncen schon
Anmeldungen
jetzt entgegengenommen . Für bereits im Beruf Stehende
ist durch Abendkurse Gelegenheit geboten, sich in dem
einen oder anderen Fach noch zu vervollkommnen . Die
Lehranstalt befindet sich Kaiserstratze 8 ganz in der Nähe
des Bahnhofs und ist daher auch für Auswärtige , denen
zum Besuch der Lehranstalt seitens der Bahnverwaltung
gewährt wird , aufs leichteste zu
Fahrpreisermäßigung
erreichen. Weitere Auskunft wird in den Sprechstunden
der Lehranstalt gerne erteilt, woselbst auch UnterrichtsProspekte schriftlich oder mündlich verlangt werden können.

Allgemeine Grtskrankenkasse

!
16. Sonntag nach Pfingsten .
>
(Fest der Kirchweihe ).
Sonntag : 7' /z Uhr : Frühmesse ; 8V2
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 6/2 Uhr:
Michaels -Andacht. — Kollekte für den
Kirchenbau, am nächsten Sonntag für den
Peterspfenntg.
Nachdem vom 1. Januar d. Js . ab durch den Vorstand das
Dienstag Abend 8 Uhr Rosenkranz; Krankengeld von 50 auf 60 Prozent wieder erhöht wurde, so hat sich
Freitag Abend 8 Uhr Herz-Jesu -Andacht;
während dieser Zeit eine bedeutende Ausgabe für Krankenunterstützungen
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : 3) G1/* Uhr 1. hl. Messe, und Krankenhauspslege zu Tage gefördert, sodaß der Vorstand in seiner
Sitzung vom 21. August d. Js . beschlossen hat, um nicht durch weitere
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (alte Zeit).
Montag : a) best. hl. Messe f. Paul Eingriffe in das Reservevermögen, den Kapitalstock zu verinindern, die
Brum u. Ehefr. Eva geb. Rotz u. Kinder; Auszahlung des Krankengeldes vom 1. Oktober ab, wieder von 60 auf
b ) best. Amt für Johann Klees, Eltern u. 60 Prozent , also ans die Mindestleistung- herabzusetzen
, wie dies in den
Großeltern.
Dienstag : a) best. hl. Messe für den Kriegsgesetzen vom 4. August 1914 vorgeschrieben ist.
Auch die Uebernahme der Zahnpflege, welche sich in letzter Zeit be¬
gef. Krieger Karl Valentin Schäfer ; b) 3.
Sterbeamt für Philipp Bay
deutend vermehrt hat, wird nur ans Zahnziehen und Plomben beschränkt.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
Krankenhausbehandlung wird nur durch eine notwendig werdende
gef. Krieger Karl Jos . Kreisch; b) 3.
gewährt.
Operation
Sterbeamt f. d. gef. Krieger Joseph Füller.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Schwanheim, den 28. September 1916.
Lorenz Baldes u. Bruder Jakob Anton ; b)
gest. Engelmesse für die Fam . Watternau.
Der Vorstand:
Der Rendant:
Freitag : (Herz - Jesu - Freitag ) a)
Jakob Müller,
F . Colloseus ,
best. hl. Messe für Kath . Löllmann vom
Staab.
Mütterverein ; b) 7 Uhr : best. Amt zuI
Constantin Bauer , Friedrich Pfeil,
Ehren d. hlgst. Herzens Jesu für Johann
Thomas Müller,
Georg Bender ,
Paul Kinkel u. Ehefr. A. M, u. Ang.
Karoline Schaaf.
Jakob Kräuter ,
: a) best. hl. Messe für
Samstag
Agnes Baldes geb. Kinkel; b) gest. Amt
zu Ehren der allersel. Jungfrau für Joh.
Brum u. Ehefrau , u. A.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab, u. Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz-JesuFreitags.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
des Marienver¬
tag Monatskommunion
Rheinstrasse 44.
833, 834, 893, 1058.
eins . — Am nächsten Sonntag geht der
—
.
Mütterverein zur Monatskommunion
Der Marienverein hat morgen Nachmittag
Wir besorgen :
31/2 Uhr Andacht mit Predigt und Ver¬
sammlung.
vom 23. August
die durch die Bundesratsverordnung

Dem Musketier

Karl Kretsch
zum Andenken.

An unsere Mitglieder!

Nun bist auch du gefallen
Und ruhst im kühlen Grab;
Fern von den Lieben allen
Senkt’ man dich still hinab.
Es hat dich jäh getroffen
Der kalte bittre Tod !
Dein heisses, stilles Hoffen
Aus Schlachtengraus und Not.
Ins Vaterhaus zu kommen,
Wo treu die Mutter wacht,
Ist nun hinweg genommen,
Schläft stumm in Grabesnacht.
Ich sah dich wachsen, werden
Vertrauend, dankerfüllt;
Das Schönste, was auf Erden
Des Menschen Sehnen stillt.
Wie du in Kindestagen
Gewesen, gut und schlicht,
Musst man vom Jüngling sagen:
Er strebte auf zum Licht.
Er wollt bescheiden stehen
Und gehen im Beruf,
Drum könnt man hoffend sehen,
Dass er noch Gutes schuf.
Nun schlaf in stillem Frieden!
Du gingst auf grader Bahn
Und wiesest deiner Seele
Den Weg zum Himmel an.

NassanischeLandesbank
. Ausbildung!
Kaufm
Wiesbaden

Gvangel . Gottesdienst.
15. Sonntag n. Trin ., den 24. September 1916.
9l/z Uhr Hauptgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

Alt -Kathol. Gemeinde.
Sonntag , 1. Oktober, vorm . ll 1/a Uhr
in der evang . Kirche: hl. Amt mit Predigt.

Pfarrer Kaminski.

$ka$$e
$par-u.Bülf

Telephon Nr.

Nächste Woche von 2 —6 Uhr

Der Vorstand.

Rekruten 1898.

Neu=Aufnahme
und Schülerinnen
— für das Winter-Halbjahr —

von Schülern

Beginn demnächst
Wertpapieren

Anmeldung von ausländischen

kostenlos , sofern die Mäntel bis spätestens 30. Sep¬
tember in offenen Depots bei uns niedergelegt sind.
Die Namen der Hinterleger
nannt.

werden

Wiesbaden , den 27. September 1916.

Direktion der Nassauischen

Einzelfäscher für Erwachsene
(auch abends). Langjährige Eriolge.
Prospekte , Auskunft Kaiserstr. 8.
Anmeldungen täglich9—11,5—8.
Höchst a. M.

dabei nicht ge¬

Brennholz

. 1.60; bei5
Knigge schnittenä Zenter Mk
Zentner frei ins Haus ; auch in größeren
Fuhren und direkt vom Walde stets zu
haben bei

Landeshank.

Joh . Klohmann , Mühlstr. 7.

nach¬

lehen, Kohlen pp . abgerechnet. Es wird
dringend gebeten, die angegebene Zeit ge¬
nau einzuhalten.
Sossenheim , 30. September 1916.

#
O Handelsschule

1916 angeordnete

Hauptstraße 113.
mittags werden die möchenttichen Spar¬
, sowie auf Dar¬
einlagen gutgeschrieben

Riibsamen ’sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 43.
Gasthaus „zum Taunus ".

ü Hühner
ftt «erkaufen .

Eschbornerstraße 9.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
ein Pferdrschmansmieten. Feldbergstraße 4.
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Uiemen von Datten¬
VvttVtvU
feld- bis Riedstraße . Abzugeben gegen Be¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Ein Zimmer und Küche zu ver¬ lohnung bei Jos . Wehner, Franksurterstr.
mieten. Hauptstraße 60.
mieten. Taunusstraße 17.

3

Sitnaveu

Neverzteyer
last neue
Eine2-Zimmer-Wohnung mit schönem
Schöne 3-Zimmer-Wohnung (part .)
(im Alter v. 12—15 Jahre ) billig
Alle 1898er Uekrnten werden auf zu vermieten. Hauptstraße 27.
.4. zu verkaufen. Altkönigstraße 10, p.
Garten zu vermieten. Näh. Höchsterstr
heute Abend8V2Uhr zu einer
2-Zimmer-Wohnung mit oder ohne
2-Zimmer-Wohnung Franksurterstr.
Schöne2-Zim mer-Wohnung(1.Stock)
Zusammenkunft
23 zu vermieten. Näheres Hauptstr.133. Mansarde zu vermieten. Kirchstr. 20. zu vermieten. Riedstraße 3.
" er- !
in das Gasthaus „Znm Achühenhof
gebenst eingeladen.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Ein Zimmer u. Küche(mit Gas- u.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
, j mieten. Obechainstraße 17.
Mehrere Kameraden
) zu verm. Taunusstr. 22. mietenb. I . Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Wasserleitung

Soszeichemittüeltliiig
/ '

Amtliches

fki

ilik

LOcheim.

GkmMk

WScheullichr Gratts -Keiiage . IUukriertes LLulerhaltungsklalt.
ürrarnwortlicher
Karl

Lelchnei Sie s. veuttche Kriegsanleihe
im Legenlren an Sie gefallenen.
Mit ihrem Blute haben sie dem Vaterlande
und jedem einzelnen von uns gedient . Schwere
Opfer haben sie ge¬
persönliche und marterielle
bracht . Wir wollen daher nicht säumen , den
mit unserem Gelds zu dienen.
noch Kämpfenden
Das ist das mindeste , was wir tun müssen,
um unsere Dankesschuld einigermaßen abzutragen.
Und doch ist es kein Opfer , was man von
An¬
uns verlangt , es ist nur eine nutzbringende
legung des Geldes.
Morgen Mittag 1 Uhr ist Schluß derZeichnungen.
werden hier abgegeben.
Zeichnungsformulare
, den 4 . Oktober 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

Bekanntmachung.
Nach der auf der letzten Seite dieses Blattes
des
über die Regelung
stehenden Verordnung
vom 21 . August ds . Js . ist am
Fleischverbrauchs
2 . Oktober ds . Js . die Reichssleischkarte in Kraft
getreten.
sind inzwischen hier
Die Reichsfleischkarten
im
und werden am Donnerstag
cingetroffen
ausgegeben und zwar an die Familien
Rathaus
mit dem Anfangsbuchstaben
>V— O von 8 — 9 Uhr vormittags
IO

„

„

„

Anmeldung

der Hunde zur Steuer.

Es sind immer noch eine Anzahl
Steuer nicht angemeldet worden.

Mer
S8

werden nochmals an die Er¬
Die Säumigen
füllung dieser Pflicht erinnert . Es muß erwartet
geschieht
nunmehr
werden , daß die Anmeldung
verläßt , daß
und daß man sich nicht darauf
wegen
Kontrolle
die polizeiliche
augenblicklich
Mangel an Beamten nicht so gehandhabt werden
wäre.
kann , wie dies wünschenswert
, den 4 . Oktober 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Morgen Nachmittag werden im Rathaus
und
und eine kleine Menge Fett
Butter
Sül malz verkauft.
Uhr
An Nr . 451 — 600 von l ^ — 3
3— 33/4 „
„
„ 600 — 700
„ 3--/4- 4V2 „
„ 700 - 800
„ 41/2- 51/4 „
„ 800 - 900
„
„ 61/4- 6
„ 900 - 1044
Die Karten erhalten mit:
75 Ar für
42 Psg.
1 Person
100
„
56
2 Personen
150 k, „
„
3
„
84
200
„
112
„
4
250
6
„
140
300
6 n. 7 „
„
168
„
196
8 n . mehr Pers . 350
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld
abzuzählen.
Dossenheim

„ 10 - 11 .,
I4 - L
U - N „ 11 - 12 „
o — 11 „ 2— 3 „ nachmittags
8 - V „ 3- 4 „
X „ 4— 5 „
Die Karten werden nur . an die Familienvor¬
stände oder Beauftragte , welche das Alter der
Kinder genau wissen , abgegeben.
Die Höchstmenge ist vom Kriegsernährnngsamt wöchentlich auf 250 Ar Fleisch oder Fleisch¬
waren festgesetzt.
erhalten keine Karten.
Die Selbstversorger
Warenkarten
Fleisch - und
Die seitherigen
gelten künftig nur noch für den Bezug der übrigen
Lebensmittel.
, den 4 . Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Hunde

zur

1916.

den 4 . Oktober

Mittwoch

Kr . 79

D - O

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

Jahrgang
Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim .

Zwölfter

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und m ar
. Abonnementspreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
126 . abgeholt
Verlag , Hauptstraße

, Mn

Brum

ist

, Bürgermeister.

Oktoberzncker.

der Polizeiftrafen.

Die bis zum heutigen Tage fälligen Polizeistrafen

am
Mark

ackrickren.

— Die Musterung und Aushebung findet in
der Zeit vom 5. bis einschl. 14 . Oktober ds . Js . statt.
Am 1l . Oktober haben sich die Landstnrmpstichtigen
unserer Gemeinde zu stellen. Bekanntmachung folgt.

— Das

Abnehmen der Tage schreitet im

und beträgt gegen
Oktober sehr stark vorwärts
fast zwei Stunden gegen den
Ende dos Monats
Herbstanfang . Nach 5 Uhr nachmittags wird man
somit allgemein kaum noch ohne künstliche Be¬
leuchtung auskommen . Hoffen wir , daß hierzu die
nötigen Leuchtstoffe auch in diesem Jahre wenigstens
annähernd zu beschaffen sein werden . Ein bißchen
„Strecken " wird allerdings auch hier wie bei allen
notwendig sein.
anderen Bedarfsgegenständen

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)

dient
Als Zuckerkarte für den Monat Oktober
(Mittelteil ) der Brotkarte
der Stammabschnitt
. Dieser Kartenabschnitt
für die 2 . Oktoberwoche
ist mit dem Gemeindesiegel versehen . Die Gültig¬
keit der Zuckerkarten für den Monat September
läuft am 6 . d. Mts . ab.
werden die Zucker¬
Für die Selbstversorger
am
Vormittag
Montag
am nächsten
karten
Schalter des Polizei -Zimmers ausgegeben.
Ans 1 Person kommen 11/2 Pfund.
können Zucker am Montag
Die Verkaufsstellen
von 8— 12 Uhr erhalten , wenn sie
Vormittag
keinen Bestand mehr haben.
, den 4 . Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bezahlung

- ^

^okal

Durch die Lupe.

1910.

4 . Oktober

Nach
wolle man innerhalb 8 Tagen bezahlen .
Ablauf dieser Zeit erfolgt Beitreibung.
, den 4 . Oktober 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Kaum ein Monat ist vergangen — seit sich unser
letzter Feind — in der Hoffnung , uns zu zwingen , —
mit den Gegnern jüngst geeint , — kaum ein Monat , der
enteilte , — zeigte dafür jetzt der Welt , — wie es sich
rmsrrr Teuere — hcuee nach wie vor verhält . —
Nach den ersten Kriegserfolgen , — die es billig sich
schon heute , — daß sein
erschlich, — sieht Rumänien
fürchterlich , — daß es sich für alle Zeiten —
Irrtum
schwer geschädigt hat schon jetzt, — seit es frech als
verletzt . — Un¬
— seine Bündnispflicht
zweiter Judas
tapfres
aufhaltsam , nicht zu zügeln , — treibt Bulgariens
Heer — fern in der Dobrudscha Fluren — seine Gegner
vor sich her , — mit den Türken und den Deutschen , —
durch den Siegesmut vereint , — fallen hart wie Kolben¬
Mag
schläge — dort die Fäuste auf den Feind . .im Kreise der Entente — man mit noch soviel Geschrei
— dauernd vor der Welt verkünden , — daß der Endsieg
sicher sei : — keiner mehr von allen Staaten — glaubt
noch, — unsrer Waffen stolze Siege
den eitlen Prahlern
— reden gar zu deutlich doch ! — Mit Verzweiflung
greift der Brite — jedes letzte Mittel an , — wo er mit
brutaler Rohheit — etwas noch ehseichen . kann , — aber
nichts mehr kann ihm blühen , — . als daß rings die
und
Welt erkennt : — England , das . sich Freund
nennt , —
Simaten
— für die kleinen
Bruder
Wihrger , — ist Eu¬
ist der schlimmste
England
ohne Aus, — ist ein LandIstas
Beulenpest
ropas
läßt ; — alle
nennest
spei 'n — sich nicht einmal
u/is die Pflicht
Erde — werden
dieser
Völker
—
dev Menschheit
Eiterherd
beneiden , — diesen
lV . lV.
!
auszuschneiden
bis zur Wurzel

ebruar

6
Kat

Kann und mutz jetzt 100 Mark
zeichnen . Denke
Kriegsanleihe
keiner : auf meine 100 Mark
kommt es nicht an ! Die Schlacht
schlägt man nicht nur mit Ge¬
neralen — es müssen auch die
Massen der Soldaten dabei sein.
Auskunft erteilt bereitwilligst die nächste Bank,
Sparkasse , Postanstalt , Lebensversicherungs¬
anstalt oder Kreditgenossenschaft.

Vas 6cko cler KaiiTlen 'eäe.

Des weiteren , ist man nicht recht mit den Worten
Der
einverstanden : „Freie Bahn für den Tüchtigsten I"
an
,
meinen
Organe
andere
ihm
mit
Meichsbote ' und
sein.
sich müsse mit dieser Forderung jeder einverstanden
Was aber schwierig sei, sei die Art , sie zu verwirklichen.
fehlt es dem Kanzler auch nicht an
Selbstverständlich
BethBeifall . So schreibt die .Germania ' : „Herr v.
poli¬
mann hat heute feierlich festgestellt , daß keinerlei
Arm
unseren
Rücksichtnahme
falsche
tische Schwäche und
gegen England lähmt und lähmen wird , und wir möchten
meinen , jeder aus uns ist um so mehr verpflichtet,
diesem Wort zu vertrauen , auch gegen vermeintliches
Besserunterrichtetsein , als diese Versicherung in derselben
wurde , in der der Kanzler die alte
Rede abgegeben
deutsche Auffassung von dem Wert , der Ministerworten
muß , im Gegensatz zu den Gebräuchen
innewohnen
unserer Feinde so trefflich sestgeflellt hat ."
also dars sestgestellt werden , daß
Im allgemeinen
wieder mit
Hollweg auch diesmal
Herr v. Bethmann
freudige
und
starke
eine
auf
seinen Allsführungen
ErGefolgschaft rechnen kann , soweit es sich um die
handelt . Die Wege zum Siege
kämpsung des Sieges
aber , sowie die Entwicklung der Dings nach dem Kriege
Sie werden es
sind auch jetzt wieder Streitobjekte .
auch Wohl bleiben , bis sie im Lichte der Wirklichkeit
gesehen und kritisiert werden
von allen Volksgenossen
können.

an
finden feindliche Zeitungen
Ganz naturgemäß
Reichskanzlers
deutschen
des
Ausführungen
oen
gemancherlei zu kritisieren . Sie übersehen natürlich
den
flmentlich , daß Herr v. Bethmann Hollweg sich auf
unserer Feinde berufen hat , um zu
Vernichtungswillen
angesichts der Tatsache , daß Eng¬
wir
daß
,
erklären
unter allen Um¬
lands und Frankreichs Staatsmänner
ständen die Zerschmetterung Deutschlands wollen , durchWir haben den Krieg
halten werden bis zum Siege .
nicht gewollt und wollten ebenso wenig die Vernichtung
der Kanzlerrede,
unserer Gegner , das ist der Inhalt
aber da wir aufgerufen sind zum Kampf aufs äußerste,
werden wir nicht ermatten , bis wir gesiegt haben.
Worten im
Daß man mit diesen klaren undeutelbaren
nicht weiter
kann
,
treibt
seindlichen Auslande Mißbrauch
überraschen.
Umso wesentlicher ist vielleicht , was die neutrale
ist man
und Norwegen
Presse schreibt . In Schweden
Fest¬
außerordentlich wortkarg und begnügt sich mit der
wenig
ebenso
Hollweg
Bethmann
.
v
Herr
stellung , daß
Wege zur Beendigung des
als ein anderer Staatsmann
Eingehender befaßt
furchtbaren Krieges zeigen kann .
. Der RotterKanzlerrede
der
mit
man sich in Holland
brauchbare,
damsche ,Nieuwe Courant ' schreibt : Jedes
muß,
den Krieg verkürzende Kampfmittel gegen England
Das
.
werden
angewendet
,
zufolge
dem Reichskanzler
an¬
ist der Passus in seiner Rede , der uns am meisten
Zeit
letzten
der
in
Druck
welcher
,
weiß
Man
.
geht
für den 47-Bootkrieg wieder auf
von den Fanatikern
worden ist und noch
die deutsche Regierung ausgeübt
daß der Widerstand
,
auch
weiß
Man
.
wird
ausgeübt
Bethmann Hollwegs gegen die Benutzung dieser Waffe
Krieg
sich auf die Erfahrung stützt, daß diese Waffe den
ein¬
diese
daß
,
Umstand
Der
.
wird
verkürzen
nicht
gehört
wieder
hier
schränkenden Eigenschaftswörter
von Bedeutung , weil
werden , ist vor allem deswegen
, beweisen , daß der
folgt
darauf
was
,
dem
sie mit
Kanzler sich hier gegen leine Feinde im Inlands wehrt.
kehrt er sich gegen
Mit Widerwillen und Verachtung
in ihrer
Kampfmittel
alle
nicht
daß
,
die Behauptung
würden . Wir ver¬
angewendet
vollsten Brauchbarkeit
als einen
mögen daraus nichts anderes herauszulesen
, dem
beabsichtigt
nicht
Kanzler
der
daß
,
neuen Beweis
nachzugeben und daß
Druck der Unterseeboolssanaliker
neutraler
die Gefahr der rücksichtslosen Torpedierung
Schiffe durch diese Rede nicht vergrößert ist. ,Standard'
eine schneidige,
nennt die Rede des Reichskanzlers
. a . : Wir haben
u
schreibt
'
.Maasbode
.
Rede
männliche
erden Flaumacher
Hollweg niemals
u Bethmann
den
licken können , den schwachen Reichskanzler , als
ihn schildern und bekämpfen
billige seiner Landsleute
wollen.
des
In deutschen Organen finden die Ausführungen
Berliner
der
In
.
Beurteilung
geteilte
eine
Reichskanzlers
Presse ist anscheinend kein Blatt völlig , zufrieden . wobei
über
allerdings bemerkt werden muß , daß die Ansichten
nach dem Parleistandpunkt
ras Zuviel oder Zuwenig
Kritik
weit auseinandergehen . Im wesentlichen hakt die
über den
des Kanzlers
euimal bei den Erklärungen
Kampf gegen England , sodann bei seinen Ausblicken
die
auf die innere Politik ein . Die .Kreuzztg .' erkennt
gegen
Entschiedenheit , mit der Herr v. Bethmann Hollweg
sprach, - gern an , aber mit folgendem VorEngland
bcbalt : „Wenn er hinzusügte , daß der Staatsmann
gegen
gehängt zu werden verdiente , der sich scheute,
abwirklich
Krieg
den
,
taugliche
jedes
Feind
vielen
freilich
das
klingt
so
,
tinzende Mittel zu gebrauchen
und
aber doch wieder wie eine Art von Einschränkungen
Ausschuß
den
,
Wunsch
dringenden
den
jedenfalls
erweckt
-o deutlich als möglich zu vernehmen , welche Bedenken
einzelner solcher Mittel
gegen die Gebrauchstüchtigkeit
welchen
und aus
bestehen
oder
haben
bestanden
Gründe » von dem Mitte ! des uneingeschränkten Tauch¬
bisher nicht Gebrauch
England
bootkrieges gegenüber
gemacht worden

ist ."

haber Sarrail
als Reserven

sarbigeTruppen

Die Snndenböcke bei Tntrakan.
, die die Schuld
Offiziere
Die rumänischen
sollen , wurden
tragen
Tutrakans
Fall
dem
an
Dobrudschaarmee
vom Chef der russisch-rumänischen
enthoben , ihre
wegen Pflichtvergessenheit ihres Grades
öffent¬
der
und
bekanntgemacht
Presse
Namen der
preisgegeben.
Verachtung
lichen

kriegsereigmNe.

von
23 . September . Die Schlacht an der Somme hat
neuem begonnen . Neue Angriffe der Engländer und
Franzosen werden abgeschlagen . — Bei Hermannstadt
werden zwei rumänische Angriffe zurückgeschlagen.
auf
24 . September . Erneuter folgenschwerer Luftangriff
der
London und Südeugland . — Vergebliche Angriffe
der
Erfolge
.
Strypa
und
Sereth
Russen zwischen
in den Karpathen und gegen die
deutschen Truppen
rumänischen Truppen.
an der Somme
Der Artilleriekampf
25 . September .
und
dauert an . — Russische Angriffe bei Manasow
zwischen der Zlota Lipa und der Narajowka werden
brechen starke An¬
abgewiesen . — In Mazedonien
griffe gegen den Kajmakcalan zusammen.
setzt
26 . September . In der Schlacht an der Somme
Der
.
ein
-Angriff
Infanterie
der englisch -französische
Feind gewinnt zwischen Gueudecourt und Bouchavesnes
Raum , sonst ist der mit einem Masseneinsatz an Truppen
Amerikanische Flieger gegen Deutschland.
und Material durchgeführte Angriff gescheitert . — Bei
Nockweill,
des ,Malin ' wurde
Nach einer Meldung
werden die Russen abgewiesen , ebenso im
Manajow
der bekannteste unter den amerikanischenFliegern
. — Bei Hermannstadt fortschreitender
-Abschnitt
Ludowa
einem Kampfe
bei
Front,
englischen
der
an
- österreichischen Truppen . — In der
deutsch
der
Angriff
mehrere
sind
Es
.
mit einem deutschen Flieger getötet
Ereignisse.
besonderen
keine
Dobrudscha
ver¬
amerikanische Flieger an der englischen Front . Es
der Somme -Schlacht . Die
. Fortdauer
September
.
27
Sicher¬
die
Amerikaner
die
daß
,
dient bemerkt zu werden
Ecke von Thiepval geht verloren . In heftigem Ringen
in der Führung
heit , welche ihnen das von uns
wird der Ansturm des Feindes aufgehalten . — Russische
bietet , nicht
befolgte Vorgehen
—
des 47-Boot -Krieges
Angriffe im Ludowa - Abschnitt werden abgewiesen .
Munitionsungeheurer
Herantransport
bei
zum
nur
deutsch -österreichischen Truppen
der
Angriff
Der
auch
ausnützen , sondern
Massen und Kriegsmaterial
macht gute Fortschritte . — Siegreicher
Hermannstadt
bedeutungsvolle
auf
Kampier
).
dazu mißbrauchen ,
Vorstoß der Bulgaren bei Kajmakcalan (Mazedonien
stellen.
zu
Gegner
unserer
in die Front
Posten
Ansturm an der Somme
feindliche
Der
.
September
.
28
Schon seit langem ist bekannt , daß auch an der fran¬
Teile unterer'
wird abgeschlagen . — Verlorengegangene
Flieger
amerikanische
Front
zösischen
. Hier¬
wiedererobert
werden
Stellung bei Korytnica
„American
Dienst tun , und zwar ist ein vollständiges
Armeekorps Verluste , die
sibirische
.
4
das
erleidet
bei
festgestellt
von Verdun
Corps " im Raume
Flying
gleichkommen , 44 Offiziere und
einer Vernichtung
ge¬
worden . Es ist bezeichnend , daß der ,Matin ' nicht
werden gefangengeuommen . Zwischen
Mann
2800
geben,
zu
hindert wird , diese Tatsache öffentlich bekannt
Zlota Lipa und Narajowka sind unsere Linien vorge¬
ersieht man , bis
anstatt sie zu verschweigen . Hieraus
schoben worden . Russische Angriffe in den Karpathen
und bei den
bei
zu welchem Grade bei unseren Feinden
Kämpfe
abgewiesen . — Erfolgreiche
werden
Neu¬
die
Amerikanern das Geiühl und die Achtung für
Hermannstadt.
Im
tralität verloren gegangen sind.
29 . September . Die Sommeschlacht flaut ab . —
*
Osten keine wesentlichen Ereignisse . — Die rumäni¬
Erfundene italienische Erfolge.
sind gegen das Geschen Truppen bei Hermannstadt
Nils
.
vovkon
>
Z
o
«
"iff
Der
:
ziivi
meldet
Das österreichische Kriegspressequariier
jjioi 11. u.
schäuplatz ist die Lage unverändert.
vvm LV.
IluNeulsehr
der Gipfel
an , daß am Nachmittag des 23 . September
(nord¬
Gardinal
des sich auf 2456 Meter erhebenden
Be¬
östlich Cauriol ) durch Alpini erstürmt wurde . Diese
Deutschland.
und erlogen.
hauptung ist vollkommen erfunden
General¬
Kriegsminifter ,
stellvertretende
Der
*
aus¬
nach
Italiener
die
griffen
September
.
Am 23
gesundheitlichen
aus
hat
v. Wandel,
leutnant
aller
Schüsse
(5500
Artillerievorbereitung
giebiger
Gründen , die ihn schon im Frieden in der Ausübung
blutig
Kaliber ) den Gardinal tatsächlich an , wurden aber
behinderten , und nachdem er
eines Frontkommnndos
abgewiesen und zurückgeworien . Kein einziger Italiener
großen Erfolgen begleiteter
von
,
trotzdem in zweijähriger
Ita¬
erreichte den Gardinal . Die großen Verluste der
des stellvertretenden
Amt
arbeitsreiche
das
Tätigkeit
Gefangenen.
auch die eingebrachten
liener bestätigen
er¬
Abschied
den
,
hat
verwaltet
Kriegsmiuisters
falsch sind
und vollkommen
Ebenso frei erfunden
Majestät der Kaiser hat demgegenüber
Seine
beten.
ita¬
der
Meldungen
auch die sich immer wiederholenden
dem Gesuch in besonders gnädiger Form entsprochen.
Offensive
die italienische
lienischen Berichte , wonach
General v. Wandel ist unter Verleihung des Charakters
fort¬
zwischen Vanoi und dem Cismone -Tale günstig
des 1. hanno¬
L la suits
der Infanterie
als General
schreitet.
Nr . 74 , in dem er seine
verschen Infanterieregiments
militärische Lauibahn begann , gestellt worden.
Eine Schlappe der Serbe ».
W o l f f - Me t te rn i ch
Botschafter Graf
*Der
eine
bei Kajmakcalan
erlitten
Serben
Die
einen
Privatgeschäfte
dringender
hat zur Erledigung
Oberbefehls¬
Der
Niederlage.
empfindliche

verschiedene ttriegsrrachrichten.

ist !
unheimlicher vorgestellt , liebe Frau Wohlgemut . Es
doch schade, daß sie unbenutzt bleiben ."
„Ja , schade ist es wohl . Aber zum wohnen sind sie
- Nahler.
Roman von H . Courths
soj
Das müssen
ein bißchen gruselig .
nun doch wohl
<s?ortsetzung.>
."
bedenken
Komtesse
gnädige
einem
mit
sich
GStz faßte sich schnell und wandte
„Also ein wenig glauben Sie doch auch an das
Sie
stacheln zur Mutter , das diese beruhigen sollte .
Jutta
unheimliche Treiben Katherina Charlottes ? " fragte
merkte nur zu gut , was ihm dies Lächeln kostete.
Lächeln.
blassen
einem
mit
geworden
„Wie schmal und blaß ihr Gesichtchen
Schon seit
wurde unruhig .
Wohlgemut
Jettchen
ist," bemerkte sie halblaut . Götz hieb mit der Peitsche
nicht an
es
ob
,
Rate
zu
sich
mit
Wochen ging sie
aber nicht. Da lehnte sie
ourch die Luft , antwortete
ihr Geheimnis anzu¬
Komteßchen
ihrem
sei,
Zeit
der
sich seufzend in die Polster zurück. — vertrauen . Götz hatte ihr gesagt , nur wenn sie glücklich
auf , als Herbert wieder abgereist
atmete
Jutta
würde , sollte sie nichts davon erfahren . Aber glücklich
seine
war . Sie brauchte nun wenigstens nicht mehr
ihre arme junge Herrin doch ganz sicher nicht . Ihre
war
ergehen
sich
zärtlichen Worte und Liebkosungen über
denn je und ihr blasses Geblickten trauriger
Augen
zu lassen . An die Hochzeit mochte sie gar nicht denken.
und leidender.
schmaler
immer
sichtchen wurde
möchte nie ein Ende
Sie wünschte , das Trauerjahr
günstige Gelegenheit , ihre
eine
eigentlich
war
Jetzt
Ihre
.
nehmen und hätte die Tage festhalten mögen
Spukgeschichte zu erzählen . Sie trat zu Jutta heran,
Seele rieb sich wund an den Fesseln , die sie drückten
fassend , be¬
ge¬ räusperte sich und sagte , sich ein Herz
und die sie für unlösbar hielt , denn er hatte selbst
deutungsvoll:
jagt , daß es sein Tod wäre , wenn er sie aufgeben
glaubte ich nicht daran , gnädige Kom¬
„Früher
müßte . Seine Liebe band sie wie mit Ketten . Grunde glaube ich jetzt noch weniger
im
und
tesse,
ab¬
Gedanken
trostlosen
stichle sie von ihren
Jutta
selbst mit meinen Augen einen Spuk¬
ich
obwohl
,
daran
zulenken und ergriff jede Gelegenheit dazu.
"
.
habe
geist gesehen
Jettchen Wohlgemut , die während der ganzen Zeit
ungläubig,
„Aber , Frau Wohlgemut, " rief Jutta
hielt
ihr Komteßchen mit sorgenden Äugen bewachte ,
ein Scherz !"
nur
wohl
doch
ist
„das
im Spukturm wieder einmal Scheuerfest.
„Wie sollte ich mir einen solchen Scherz erlauben!
Jutta hatte vorher den Turm noch nicht betreten
Komtesse können mir schon glauben , ich sah
Gnädige
um¬
Zimmern
den
in
und ging nun hinüber , um sich
Spukgeist , und eine gar seltsame Be¬
einen
wirklich
fertig
zusehen . Die Mägde waren gerade mit der Arbeit
Ich möchte wohl
es damit haben .
muß
wandtnis
geworden und trollten sich, als die Komteß eintrat.
erzählen ."
einmal
gnädiger Komtesse gern davon
Jettchen Wohlgemut schloß eben die Fenster.
Wohlliebe Frau
,
neugierig
mich
machen
„Sie
setzte sich in einen Lehnstuhl und wandte
Jutta
sich,
Sie
setzen
,
bitte
,
Aber
.
Sie
erzählen
Also
! gcmut .
sich zu der alten Frau.
als ich, und ich kann es gar
älter
soviel
sind
Sie
und
behaglich
sind eigentlich sehr
„Diese Zimmer
nicht sehen , wenn Sie vor mir stehen ."
und
Ich hatte sie mir viel romantischer
gemütlich .

k)exengolä.

hat ihnen deshalb
nachgesandt.
*

Politische Aunälcbau.

setzte sich auf die Kante eines Sessels
Jettchen
an ihrer Haube . Dann erzählte
mechanisch
rückte
und
sie klar und ausführlich ihr nächtliches Abenteuer.
Jutta hörte erst lächelnd , daun immer ernster werdend,
Als Jettchen von dem geheimen Schreibtischfach
zu .
schloß
berichtete , fuhr sie überrascht empor . Jettchen
dann ihren Vortrag , indem sie sagte:
gruselig hat das alles ausgeseheu , daß ich
„So
Hasenfuß mich nicht aus meinem Versteck herauswagte.
hörte,
Hätte ich damals gewußt , was ich später zufällig
Ravenau
in
!
letztem«
das
Gerlachhausen
von
als Herr
war , so hätte ich wohl den Mut gehabt , das Gespenst
beim Kragen zu packen. Daun wären wohl die wichtigen
Dokumente , die gnädige Komtesse suchten , nicht so spurlos
verschwunden gewesen . "
Jutta sah verstört in das erregte Gesicht der alten
Frau.
„Und Sie haben das Gesicht nicht erkannt ? " fragte
sie gepreßt.
Komtesse — das war gar kein Gesicht.
„Gnädige
In meiner Angst sah ich nur etwas Starres , Weißes.
ge¬
Nachher — lange nachher ist mir zum Bewußtsein
sein
gewesen
Larve
weiße
eine
wohl
kommen , daß es
konnte ."
sprang auf und legte ihre Hand aus die
Jutta
Schulter der alten Frau.
„Sie haben doch mit niemand davon gesprochen?
Die Leute sind ohnedies so furchtsam ."
„Hier im Hause mit keinem Menschen , gnädige Kom¬
tesse. Aber an dem Tage , als die Dokumente gesucht
wurden — da wußte ich nicht , ob ich reden oder schweigen
sollte — und ich Hab' im Park auf Herrn von Gerlach¬
hausen gewartet und ihm alles miigetcilt.
Götz Gerlachhausen ? !" rief Jutta betroffen.
.Ja . gnädige Komtesse . "
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monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126 . abgeholt ,

Samstag

und Aushebung.
betr . Musterung
Die Musterung und Aushebung
des
Landsturmpflichtigen
1. der unausgebildeten
1898,
Jahrgangs
1870 bis einschließlich
2 . der am 8 . September
1875 geborenen ehemaligen ungedienten dauernd
der bereits ge¬
Untauglichen mit Ausnahme
musterten Reichs -. Staats - und Kommunal¬
beamten,
der wegen körper¬
3 . sowie die Nachmusterung
lichen Gebrechen zeitig zurückgestellten Landsturmpflichtigen von 1897 und der Militär¬
pflichtigen von 1896 , 1895 und 1894
ist höheren Ortes befohlen worden.
Für den Aushebungsbezirk Höchst a . M . findet
die Musterung , Nachmusterung und Aushebung in
der Zeit vom 5. bis einschließlich 14. Oktober d. Js.
im Gasthause Kasino hier , Kasinostraße ß, jedesmal
beginnend wie folgt statt:
71/2 Uhr
Am Mittwoch den II . Oktober 1916 für die
von 1898 der Gemeinden
Landsturmpflichtigen
Langenhain , Niederhofheim , Oberliederbach , Soden

Fleischversorgnng.
Die Gemeinde verkauft:
Rindfleisch . . . 1 Pfund für
„
„
Schweinefleisch , 1
„
„
Kalbfleisch , . . 1
„
„
Hammelfleisch, . 1
„
„
1
.
,
Leberwurst
3 . durch Metzgermeisler Hochstadt:
Heute Nachmittag
an Nr . 101 — 170 von 2— 3
„ 3- 4
,. 170 - 240
„ 4— 5
. 240 — 310
„ 5— 6
380
—
310
„
„ 6— 7
„ 380 —450
Vormittag
am Sonntag
7^
an Nr . 451 - 500 ) ^

„
„
„
„

2.40
1.80
2.20
2.20
1.80

Uhr
„
„
„
„ und
3 Uhr

Bekanntmachung.
werden verkauft:
Rathaus
Im
von 5 — 6 Uhr
Heute Nachmittag
und Zwiebeln,
Sauerkraut
je 1 Pfund 15 Pfg.
Vormittag
Am Montag
Butter , 1 Pfund 2,80
1— 150 von 7 ^ — 9 Uhr
an Nr .
9— 10 „
„ 150 - 250 „
— 11 „
10
„
450
—
„ 250
11— 12 „
„ 450 — 600 „
Die Karten erhalten mit:
75 gr für 42 Pfg.
1 Person
56 kk
„ „
100
Personen
2
84
t,
„
150 „
3
200 „ „ 112 k,
4
s
250 „ „ 140 kk
300 „ „ 168 „
6u . 7 ,,
196 "
8 u . mehr Pers . 350 „ „
Am Dienstag Vormittag

Bekauutmachirug.
wird es
Auf Anordnung des Herrn Landrats
den Gastwirten verboten , am Tage der Musterung
alkoholische Getränke an alle Leute , die gemustert
werden , abzugeben . Auch wird den Wirten zur
Pflicht gemacht , am Abend vorher an Musterungs¬
pflichtige Getränke nur in geringem Maße aus¬
zuschenken.
Die Polizeistunde wird für alle Wirtschaften
bezüglich der zu musternden Leute am Tage vor
der Musterung auf 9 Uhr abends festgesetzt.
, den 7. Oktober 1916.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Maisgrieß

Bekanntmachung.
Die Beschlagnahme von Zwetscheu und Pflau¬
men ist am 1. Oktober ds . Js . außer Kraft getreten.
Die Beschlagnahme von Aepfel bleibt bestehen.

^

„ 8- 9 „
21 — 100
I
d . durch Metzgermeister Leonh . Vrum:
Heute Nachmittag
an Nr . 601 - 670 von 2— 3 Uhr
„ 3—4 „
„ 670 — 740
„ 4— 6 „
„ 740 — 810
„ 5— 6 „
„ 810 — 880
„ 6— 7 „ und
„ 880 — 960
Vormittag
am Sonntag
an Nr . 960 — 1045 von 7 — 8 Uhr
„ 8— 9 „
„ 501 — 600
Auf die gelben Karten werden 170 Zr und auf
die roten Karten 85 Zr ausgegeben . Die Ausgabe
erfolgt gegen Vorzeigung der Warenkarte und der
Diejenigen , welche Wurst be¬
Reichsfleischkarte .
kommen , erhalten nur noch soviel Fleisch , bis die
ihnen zustehende Menge erreicht ist. Wurst ist nur
bei Metzgermeister Brum erhältlich.
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht,
daß die ganzen Reichsfleischkarten den Metzgern vor¬
zulegen sind, welche die Marken abtrennen . Auf
allen Fleischkarten müssen die Namen der Haus¬
unverwischbar eingetragen sein.
haltungsoorstände
, den 7. Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Wird veröffentlich.
, den 7 . Oktober 1916.
Die Polizeioerwaltung.

1/2

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

1916.

den 7 . Oktober

Tafeläpfel unterliegen ebenfalls nicht mehr der
Beschlagnahme , sofern es sich nicht um Schüttel¬
oder Falläpfel handelt.
Zum Einkeltern können grundsätzlich nur Aepfel
verwendet werden , welche der Gefahr des Ver¬
derbens ausgesetzt sind.
, den 7. Oktober 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

und Sossenheim,
sowie der zeitig zurückgestellten Gestellungs¬
pflichtigen von 1897 , 1896 , 1895 und 1894 des
Kreises Höchst a . M.
Am Donnerstag den 12. Oktober 1916 für die
ehemaligen ungedienten dauernd Untauglichen des
1875 des Kreises Höchst a . M.
Jahrgangs
den 13 . Oktober 1916 für die
Freitag
Am
ehemaligen dauernd Untauglichen der Jahrgänge
1874 und 1873.
den 14 . Oktober 1916 für die
Am Samstag
ehemaligen ungedienten dauernd Untauglichen der
1872 , 1871 und 1870.
Jahrgänge
Die betreffenden Landsturm - und Militärpflich¬
tigen fordere ich hierdurch auf , zu den angegebenen
Terminen bei Vermeidung der gesetzlich angedrohten
Strafen , pünktlich , sauber gewaschen und in rein¬
licher Kleidung zu erscheinen.
sind
Militärpapiere , sowie Musterungsausweise
der Duplikatpa¬
mitzubringen . Die Ausfertigung
pieren ist gegen 50 Pfg . Schreibgebühr in meinem
Nr . 7 (Militärbüro ) rechtzeitig
Zimmer
Büro
nachzusuchen.
durch Krankheit
Wenn die Stellungspflichtigen
sie rechtzeitig
haben
so
sind,
verhindert
am Erscheinen
ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Atteste über ihre
Erkrankung nur dem Unterzeichneten (nicht Bezirks¬
kommando ) einzureichen.
Die Landsturm - und Militärpflichtigen , welche
inzwischen zugezogcn sind, es jedoch bis jetzt unter¬
lassen haben sich zur Landsturm - bezw . Stamm¬
rolle anzumelden , haben dies sofort im Kreishause
Zimmer H (Militärbüro ) nachzuholen.
Höchst a . M ., den 3. Oktober 19 ! 6.
Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission.
I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.
Sossenheim

.

verantwortlicher SerauSaeber Druck und Verla »
Karl Becker in Sossenheim .

Ur . 80 .
Bekanntmachung

Jahrgang

, 1 Liter 80 Pfg .,

1— 250 von 7l/z — 9 Uhr
an Nr .
9- 10 „
„
„ 250 — 500
10 — 11 „
„
„ 500 — 750
11 — 12 „
„ 750 — Schluß „
mitzubringen.
sind
Gefäße
Einzelne Personen erhalten */j , 2 bis 4 Personen
und 5 und mehr Personen 1 Liter.
, den 7. Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
für den
Betr . Schweinemastunternehmen
Reg .-Bez . Wiesbaden.
Den Kreisfutterstellen (Landratsämter ) wird durch
(Landwirtschaftskammer ) in
die Bezirksfutterstelle
(unter
allernächster Zeit inländisches Körnerfutter
Ver¬
zur
Schweinemast
zur
)
Mais
auch
Umständen
fügung gestellt und zwar unter ähnlichen Voraus¬
setzungen wie im Juni ds . Js . : für je 5 Zentner
Körnerfutter ist pflichtgemäß ein fettes Schwein im
Mindestgewicht von 225 Pfund (gefüttert , amtlich
gewogen mit 50/0 Abzug ) zu liefern . Der Preis
des Körnerfutters , das auch geschroten geliefert
werden kann , wird etwa 17 Mark für den Zentner
betragen . Die fetten Schweine werden durch den
abgenommen.
Viehhandelsoerband
Den Mästern werden als Entgelt für ihre Be¬
mühungen , besonders fette Schweine zu liefern,
bezahlt und
durch die Bezirksfutterstelle Prämien
zwar 10 Mark für ein Schwein (gefüttert , amtlich
gewogen mit 50/g Abzug ) im Gewicht von 250 — 270
Pfund , 15 Mark für jedes Schwein , dessen Ge¬
wicht 270 Pfund übersteigt.
ein
wenigstens
ein Schweinehalter
Solange
Schwein für das Unternehmen mästet und nicht
schon von anderer Seite Futter erhält ( der Arbeiter
durch den Arbeitgeber , Freigabe von Futter durch
die Kreisbehörden ), werden ihm soweit sich keine
Anstände ergeben , für die zur Hausschlachtung be¬
stimmten Schweine je 2 Zentner Körnerfutter als
Zusatzfutter zu den Feld -, Garten - und Haus¬
abfällen geliefert.
Für die gemästeten Schweine wird der durch
ds . Js . festgesetzte
vom 14 . Februar
Verordnung
Sätze durch
diese
Werden
.
Höchstpreis bezahlt
Stelle
zuständiger
anderer
von
oder
Verordnung
erhöht , so gelten die neuen Sätze.
am
beginnt
Das neue Mastunternehmen
bis zum 31.
ds . Js . und läuft
1. Oktober
1917 . Trotzdem ist es notwendig , daß
März
Schweine in verschiedenem Alter , auch bereits an¬
gefleischte Tiere , angemeldet werden , damit mit der
Ablieferung der fetten Schweine möglichst bald be¬
gonnen und mit einer gleichmäßigen Lieferung ge¬
rechnet werden kann.
Die näheren Bestimmungen sind auf den Bürger¬
meisterämtern zu erfahren.
Höchst a . M ., den 29 . September 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.

Achtung

wichtig!

Mit Bezug auf die vorstehende Bekanntmachung
des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses betr.
ge¬
werden die Interessenten
Schweinemästung
Uhr
8V2
Abend
heute
beten zu einer Besprechung
im Gasthaus zum „Frankfurter Hof " zu erscheinen.
, den 7 . Oktober 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
in der
Mit Bezug auf die Bekanntmachung
. Js .,
ds
September
.
30
vom
Sossenheimer Zeitung
betreffend die . Anzeige der Kartoffelbestände , werden
diejenigen Landwirte und Erzeuger , welche die An¬
Zimmer 6 noch nicht
zeigeformulare im Rathaus
am Montag Vor¬
diese
,
aufgefordert
,
haben
abgeholt
mittag abzuholen . Erfolgt die Abholung in dieser
Anzeige.
Zeit nicht, erfolgt gegen die Säumigen
Die ausgefüllten Anzeigeformulare sind von den
und bald¬
auszufüllen
gewissenhaft
Erzeugern
möglichst zurückzugeben.
, den 7. Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkorn , Misch¬
frucht , worin sich Hafer befindet , oder
sich am
Gerste verfüttert , versündigt
und macht sich strafbar !"
Vaterlands

Snglanäs

Verlustkonto.

Jüngst
hatte der französische Abgeordnete Brizon
vor seinen Wählern eine Rede gehalten , in der er auf
die ernste Bedeutung Hinweis , die die schweren französi¬
schen Verluste für das Nationalleben
der Republik
haben . Bezugnehmend
auf diese Ausführungen
ver¬
öffentlicht nun die englische Wochenschrift ,Nation ' einen
Artikel , der über die englischen Verluste mancherlei sagt,
was bisher nur angedeutet
oder verschwiegen worden
ist. Natürlich ist die Absicht derartiger Artikel nur , den
Franzosen ihre Opfer durch das beständige Vorhalten
hohen Siegespreises
annehmbar
zu machen . England
paßt sehr sorgfältig auf die Augenblicke der Selbstbe¬
sinnung bei den Franzosen .
Aber im Verfolg des
Gegenstandes läßt sich der Schreiber der .Nation ' mehr
über die eigenen Verluste und das eigene Unbehagen
über die wachsenden materiellen Einbußen
entschlüpfen,
als vielleicht in seiner ursprünglichen Absicht lag.
Die materiellen Verlustziffern
müssen wir natürlich
englisch anffassen — das heißt , als absichtlich zu gering
angegeben . Aber was den Artikelschreiber ernsthaft be¬
kümmert , ist, daß das teure England Freiheiten
ver¬
loren hat , die es — ein sehr zu beachtender Punkt!
— wahrscheinlich nicht wieder bekommt . Mit echt eng¬
lischer Unbekümmertheit legt er endlich dar , daß einige
oer Verbündeten
— so besonders
Frankreich
und
Serbien — wahrscheinlich für die Zukunft dauernd ge¬
lähmt seien . Die interessantesten Stellen des Aussatzes
und für uns folgende:
Unsere eigenen Verluste — obgleich sie setzt beträcht¬
lich die Gesamlziffer von 228 000 Toten überschreiten,
die wir vor dem Beginn der großen Offensive hatten
- sind verhältnismäßig
niedrig , und auch die Ruß¬
lands , obgleich absolut genommen , sehr groß , sind nicht
doch, wenn man sie mit seiner gewaltigen Bevölkerung
vergleicht . Die Deutschlands
sind verhältnismäßig
viel
höher , obgleich es sich mit seiner Geburtenziffer trösten
sann .
Das
Schwergewicht
der Verluste , was
die
Bevölkerungsziffer
betrifft , fällt aus Frankreich
und
Serbien . Die rüstige männliche Bevölkerung von Serbien
m militärischen Dienslaller
wird setzt dargestellt durch
ne kleine Streitmacht von vielleicht 60 000 bis 80 000
'Rann vor Saloniki . Serbien
trat in den Krieg mit
RIO 000 Mann . Was wird es am Ende haben ? ! Der
l anzösische Verlust an Toten allein muß sich einer Million
mhern . Die kriegstüchtigen
Männer
und Jünglinge
ort betragen allerhöchstens
6 Millionen . Mit einer
behenden Bevölkerungsziffer
bildet dieser Verlust von
bnem Siebentel an Toten eine schreckliche Verminderung
er physischen und moralischen Krälle eines Volkes , da¬
bei zählen wir die Kranken und Verstümmelten nicht,
von denen die Nichl -Wiederhergestelltey , wie man sagt,
nne Drittelmillion
überschreiten . Um von dem Ver¬
lust an menschlichen Leben zu dem an Geld zu kommen,
a mag das eine Erleichterung darstelleu , aber der Ver¬
lust an Geld
bedeutet in Wahrheit
eine vcrmehrle
Bürde von Entbehrung
und Mühial
stir die Über¬
lebenden . Die Gesamtkosten für dieses Land betrugen
um zweiten Jahrestag
des Krieges etwa 2238 Millionen
Mund , eine Summe , die über 100 Millionen
Zinsen
erfordert.
Das alles sind die oberflächliche » und greifbaren
Kosten . So abschreckend sie sind , sie sind geringfügig,
verglichen mit den moralischen und intellektuellen Bel¬
üften dieser zwei Jahre . Sie scheinen das zerbrechliche
und verwickelte internationale
Leben von Europa
zer¬
stört, uns überall in der Politik , in der Gedankenwelt,
m Handel auf die Stufe
eines beichrankten und ein¬
eiligen Nationalismus
zurückgeworsen zu haben . Wenn
>as schon sür uns ernsthaft ist, w ist es tragisch für die
micheinander
gewürfelten
Rassen von Zentral - und
Osteuropa , die , wie auch die Karle gcänderi werden
nag , gezwungen , sind , mit ihrem poliiüchen Groll gegen¬
einander zu leben ,
überall ist für den Augenblick die
Nacht der vorhandenen
Negierungen gestärkt , und eine
.Bust gehl durch die Reihe » der Sonalisie » und der I

k)exengo !cl.
31s

Roman von

H.

Courth8

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Herbert soupierte in Berlin in Gesellschaft leicht¬
fertiger Damen
und verstand es ausgezeichnet , die
auserlesensten Menüs zusammcnzustellen , bewohnte eine
hochelegante
Etage
im Tiergartenviertel
, hielt sich
einen Diener und lebte vollständig als Grandseigneur,
natürlich vom Gelde seiner Braut , das er ohne Ge¬
wissensbisse vergeudete.
Dabei ließ er Jutta in dem Glauben , daß er eifrig
bei der Arbeit sei. Die einzige „Arbeit " , die er mit
Seufzen und Stöhnen verrichtete , waren die verlegenen
Briese an seine Braut.
Frau von Sterueck korrespondierte
natürlich
auch
mit Herbert . Sie hatte ihn voll Unruhe gefragt , wie
er sich Jutta
gegenüber aus der Affäre ziehen wolle,
wenn sie erfahren
würde , daß sein „ Studium " nicht
zum Ziele führte . Da hatte er geantwortet : „Darüber
laß ' dir keine grauen Haare wachsen . Ostern komme ich
als Doktor summa oum lauäo nach Raveuau . Ich Will
Jutta schon von meinem glänzend bestandenen Examen
überzeugen . Dann
wird sie sich zufrieden geben und
nicht mehr daran denken . Den Doktortitel führe ich dann
aus Bescheidenheit nicht , und sind wir erst verheiratet,
wird sie diese Schrulle bald vergessen haben ." Da
Gwendoline wußte , daß Herbert gar nicht imstande war,
den Doktorgrad zu erwerben , mußte sie auch diese Täu¬
schung gutheißen . Der Winter war vergangen . Frühlingsstürme
durch¬
tobten das Land . Sie schüttelten den Schnee von den
Bäumen
und Sträuchen : und
verwandelten
ihn in
segenspendende Nahrung für den Boden . Das Erdreich
dustele herb und feucht und die Bäume füllten sich mit

Arbeiter , die ihren alten Internationalismus
verloren
haben . In jedem Land kann die erste Anstrengung nicht
die sein , Fortschritte zu machen , sondern die verlorenen
und bloßgesMIen Freiheiten wieder zu gewinnen . Auch
wir mögen unsere Redefreiheit , unsere bürgerlichen
Freiheiten und das Vereinsrecht der Gewerkschaften ohne
Anstrengungen
nicht so leicht wiederbekommen , während
Militärdienst und Freihandel noch zweifelhaftere Fragen
sind .
Die Macht hat einen neuen Platz in unserm
Leben bekommen und unsere Ausblicke auf dunkle und
verschlungene Pfade gelenkt , die vorläufig jeder Voraus¬
sage spotten . Die Rückkehr zum Bürgersiun , zur Über¬
redung , zur Negierung
mittels des offenen Meinungsaustausches wird nirgendwo leicht sein.
Zum ersten Male hält hier ein Engländer
seinem
Lande den Spiegel
vor . Mit seltenem Freimut
zeigt
er , was bis jetzt der zweijährige Raubkrieg
an der
Seite gleichgesinnter Genossen seinent Land eingetragen
hat . Die Bilanz ist abschreckend, selbst für englische Ge¬
mütsmenschen , denen das Blutmeer , das sie über das
ihnen verbündete
Europa
gewälzt haben , vollständig
gleichgültig ist.

verschiedene Nriegrnachrichten.
Das

vereinsamte

Belfort.

Aus einer Schilderung
eines Sonderberichterstatters
des .Petit Journal ' geht hervor , daß die Zivilbevölkerung
die Festung Belfort fast gänzlich verlassen hat . Sie
hat sich in den Nachbarorten
niedergelassen . Nur die
ärmeren Einwohner find notgedrungen
zurückgeblieben.
In ganz Belfort sind nur
noch
zwei
größere
Kaufläden
in normaler Weise geöffnet , deren Per¬
sonal ausschließlich aus Mädchen im Alter von 15 bis
18 Jahren besieht . In der Stadt sieht man verschiedene
durch
Geschosse
zerstörte
Gebäude,
überall
sind unterirdische Höhlen gegraben worden , in denen die
Bewohner im Falle eines Fliegerangriffs
Schutz suchen
können ; auch die Keller der Häuser sind wohnlich ein¬
gerichtet und die Fensterscheiben
sind mit Papierstreffen beklebt , um ihr Springen
bei Explosionen zu
verhindern.
*

Amerikanische

38 -Zentimeter -Gesch « tze an der
Front.

Wie Schweizer
Blätter
melden , stehen an der
Somme
viertausend
38 - Zentimeter
- Ge¬
schütze amerikanischer Herkunft , teils im Kampf , teils in.
der Reserve . — Um die belgische Front in Nordsrank¬
reich zu verstärken , beschloß, wie Mali » ' meldet , die
Regierung in Le Havre , im nächsten Frühjahr mehrere
Regimenter
schwarzer Kongotruppen
an die Westfront
zu senden.

Gesamtverluste

der Engländer.

Schweizer
Blättern
zufolge verzeichnen die amt¬
lichen englischen Verlustlisten
sür September
105 649
Mannschaften und 7652 Offiziere Gesamtverluste . Seit
dem 1. Juli , also seit der Somme -Offensive , betragen
die Verluste 427 831 Mann
, darunter
30062
Offiziere.
Londoner
Blätter berichten ferner , daß
daS englische Heer und die Flotte seit Kriegsbeginn bis
zum 12 . September rund 1000 Flieger
verloren
haben.
*

Russische Verachtung

der Rumänen.

Die .Köln . Ztg .' erhält Mitteilungen
aus gebildeten
russischen Kreisen , wo mau der rumänischen Bundesgeuossenichast feindlich gegenübersteht . Mit den Stimmun¬
gen und Anschauungen dieser Kreise innig vertraute Per¬
sönlichkeiten erklären , die schlechteste und verwor¬
fenste
Nation
Europas
sei die rumänische . Rumä¬
niens Beteiligung
am Kriege sei eine Erpressung
gegenüber Rußland und m e u ch l eri s ch e F ei g h eit
gegenüber Österreich . Dieses schmähliche Bündnis
hat
neuem Lebenssaft . Jutta unternahm sehr häufig einsame
Ritte . Stundenlang
war sie mit „Wunschmaid " unter¬
wegs . Sie liebte das Tier , weil es sie an glückliche
Zeiten erinnerte . Einen Begleiter nahm sie trotz der Er¬
mahnungen ihrer Mutter nie mit . Er hätte sie in der be¬
ruhigenden Waldeinsamkeit gestört.
Wen « sie dann müde nach Hause kam , brauchte
sie nicht
z» sprechen und hatte einen Vorwand , sich
zum Ansruhen zurückziehen zu dürfen.
Anfang April kam Herbert Sonsfeld
nach Ravenau.
Er sah etwas weniger frisch aus als sonst , woran
das genußreiche Lebeir in Berlin schuld war . Natürlich
schob er es auf angestrengteste wissenschaftliche Tätig¬
keit und verkündete Jutta , daß er das Doktorexamen
mit der ersten Note bestanden habe . Jutta
wünschte
ihm Glück dazu und ließ es geschehen, daß er sie in
seine Armee zog . Wie eisige Kälte rann es dabei durch
ihre Glieder . Sie hätte ihn am liebsten von sich ge¬
stoßen und ihm Zugerufen : Rühr ' mich nicht anl"
Aber sie schloß die Äugen und regte sich nicht . Ihre
kalten Lippen duldeten den Kuß , gaben ihn jedoch nicht
zurück.
Auch während Herberts
Anwesenheit setzte sie ihre
einsamen Ritte fort . Herbert ivar ein sehr mittelmäßiger
Reiter und saß schlecht zu Pferde . Er wußte , daß er
sich als solcher unvorteilhaft präsentierte und war froh,
wenn Jutta auf seine Begleitung
verzichtete . Er blieb
während ihrer Abwesenheit bei seiner Tante und unter¬
hielt sich — zur Erholung , wie er sagte — mit dieser in
seiner spöttisch frivolen Art.
Gwendoline
war nach ihrer eigenen Meinung in
Ravenau
ganz stumpfsinnig geworden . Der Verkehr
mit Jutta , die unentwegt tugendhafte Posse strengte sie
ungemein an . Sie freute sich, in Herberts Gesellschaft
sich gehen lassen zu können.

uns England
aufgezwungen . Während
zweier Jahre
haben wir gekämpft und unsagbare Opfer gebracht und
nun zwingt man uns , im Falle eines Sieges , den so
blutig erkämpften Preis
an ein Volk abzutreten , daS
sich während aller dieser Zeit ungeheuer
bereichert hat
und nunmehr zu deir Waffen greift , um uns die Früchte
eines Sieges , den wir erwarten , zu entreißen . Wir
Intellektuellen , von Begeisterung
für das demokratische
England
erfüllt , vergaßen , daß es der natürliche und
unversöhnliche
Feind
des heiligen Rußlands
ist . —
Wenn auch solche Äußerungen
gegenwärtig
belanglos
sind , so werden sie doch ohne Zweifel eines Tages
Bedeutung gewinnen.
*

Die Umzingelungsschlacht

bei Hermannstadt.

Nach italienischen Berichten ist Lei der Umzingelungs¬
schlacht bei Hermannstadt
in erster Linie die Bukarester
Garnison betroffen worden . Da verhältnismäßig
nur
wenige rumänische Abteilungen
den deutschen Ring zu
durchbrechen vermochten , anderseits auch die Zahl der
Gefangenen
nur gering ist, so müssen die Verluste
namentlich
an Toten
ungeheuer
sein . Die
Blätter
sagen , die Rumänen
kämpften mit wahrem
Löwenmut . Ihr Widerstand war jedoch gegen die berg¬
gewohnten Bayern
vollkommen aussichtslos . Aus den
Blättermeldungen
gehl hervor , daß die Vernichtung der
1. Armee in Bukarest einen niederschmetterndenEindruck
gemacht hat .
In höheren Kreisen gibt es fast keine
Familie , die nicht in Trauer versetzt wäre . Der Kriegsanstisler , Ministerpräsident
Bratianu , zeigt sich in der
letzten Zeit nur selten in der Öffentlichkeit , wobei er
stets von einer Schar Geheimpolizisten
umgehen ist.
Sein Haus wird von Militär bewacht.

Politische Kuncllckau.
Deutschland.
*Das
bayrische Ministerium
des Innern
errichtet
demnächst
ein
Kriegs
wucheramt,
das
der
Münchener Polizeidirektion
angegliedert wird und dessen
Tätigkeit die Preisprüfungeu , Zulassungen und Straf¬
verfolgungen umfaßt . Es wird mit den gleichartigen
Zentralstellen
in andern Bundesstaaten , dem preußnchen
und sächsischen Kriegswucheramt
in Verbindung
stehen.

Österreich -Ungarn.
* Wie verlautet , bereiten Budapester Finanzinstitute
gegenwärtig
eine Unternehmung
zur Zeichnung
der
fünften
ungarischen
Kriegsanleihe
vor.

Frankreich.
* Pariser
Blättern
zuiolge
prüfte
der Ständige
Parteiansichuß
der Sozialisten die Frage der Einberu¬
fung einer Sozialistenkonferenz
der
Länder
des Vierverbandes . Man beschloß , wenn die Auslandssektionen
einverstanden
sind , die Konferenz
im
kommenden
Januar
abzuhalten .
Ein
französischer
Sozialistenkongreß , auf dem die Tagesordnung
des
künftigen Kongresses beraten werden soll, ist auf den
24 . Dezember und die folgenden Tage angesetzt.

England.
*Nach Berichten Londoner Blätter widmet Minister
Lloyd George seine ganze Aufmerksamkeit der Frage
von Mannschaften und Material . Er tritt jetzt daiür
ein , daß die Dienstpflicht
auch auf
Irland
ausgedehnt
werde .
Die
Ergebnisse
der FreiWilligen -Meldungen genügten nicht , um die Ausiälle in
den irischen Regimentern
zu decken.
Man
müsse
zwischen Zwang und der Sonderstellung
Irlands
im
Reiche wählen.
*Die englischen Arbeiterverbäude
haben au die Re¬
gierung eine Eingabe
gerichlet , in der die Schaffung
eines Ministeriums
gefordert wird , das sich aueichließlich damit befassen soll, für einen vollständig
durch geführten
Boykott
aller deutichen
Erzeugnisse
innerhalb
des
ganzen
englischen
Reiches zu sorgen.
„Du hast es gut , Herbert , kannst dich nach Herzens¬
lust in Berlin amüsieren und brauchst dich nick» immer
im Zügel zu halten . Es ist wirklich schauderhast lang¬
weilig in Ravenau ."
„Das glaube ich dir gern . Dieses klösterliche Leben
ist nichts für dich. Ich begreife nicht , daß es Jutta
aushält .
Sie ist doch eigentlich nicht dazu gezwungen.
Es tut mir leid für dich, daß du sie nick^ zu eurer
kleinen Erholungstour
nach Berlin bestimmen konntest.
Aber es ist auch unbedingt nötig , daß du bis zu unserer
Hochzeit hier bleibst . Jutta
darf nicht allein gelassei
werden ."
„Sie darf nicht ohne Aufsicht bleiben , meinst du ? "
„So ist es ."
„Ich weiß es ^ Sei unbesorgt , ich halte anS . Aber
manchmal ist es mir , als erdrückten mich die Mauern
von Ravenau . Nach eurer Hochzeit will ich nach
Schönrods übersiedeln , da ihr doch nicht dort wohnen
werdet , und dort werde ich mir mein Leben ganz
anders einrichten , das versichere ich dir . Ich will auch
etwas für meine Mühe haben ."
Er lachte .
„Dieser Versicherung bedarf es nicht . Du hast recht.
Was nützen Glanz und Reichtum , wenn man nichts
davon zu gebrauchen versteht ? "
„Du kannst mich dieser Tage
einige Male nach
Schönrode begleiten .
Es sind da verschiedene Kleinig¬
keiten notwendig , die du mir in Berlin besorgen mußt.
Schönrode
soll bis zu eurer Hochzeit zu meiner Auf¬
nahme vollständig bereit sein.
Jutta
hat mir bereits
Vollmacht erteilt , anzuschaffen , was ich wünsche ."
„Sie ist entschieden eine äußerst noble Natur . Hat
sie sich darüber geäußert , daß ich zu viel verbrauche ? "
'" ' in, den Geldpunkt berührt sie
backHint

Schweiz.
*Der Nationalrat
lehnte
mit 89 gegen
55 Stimmen einen Antrag der Welschschweizer ab , der
darauf abzielte , die Militärgewalt
eiuzuschränken,
cbcuso mit 94 gegen 35 Stimmen
einen Antrag
der
Sozialdemokraten , der die gleiche Forderung , nur in
schönerer Form , aufstellte , nachdem
Mitglieder
des
Bundesrats
erklärt hatten , daß das Verhältnis zwischen
Militär - und Zivilgewalt durch das Gesetz genügend ab¬
geklärt und genau umschrieben sei.

Rußland
*Die
Mehrzahl
der in Petersburg
anwesenden
Mitglieder der Neichsduma
haben sich an den Duma¬
präsidenten , Rodzianko , mit der Aufforderung gewandt,
er möge die regierenden Kreise auf die bedrohliche
innere
Lage in Rußland aufmerksam machen . Es
sei notwendig , unverzüglich eine Reihe von Maßnahmen
zur Steuerung
der Krisis im Innern , die namentlich
in der L e b e n s m i t t e l fr a g e brennend
geworden
ei, zu treffen .
Das Auftreten der Reichsdumaabgeordneten , über das die Zeitungen ausführlicher nicht be¬
richten dürfen , erregte überall das größte Aufsehen.

8,53 °/o Kupfervitriol
und 85,34 «/-> Eisenvitriol
zum Preise
von 0,85 Mk . für 1 Kilogramm
in den Handel gebracht und
zum Beizen des Saatguts
empfohlen
wird . Nach der bcigegebenen Vorschrift sollen 700 Gramm in 100 Liter Wasser
gelöst werden . Eine solche Beize würde erfolglos sein . Es
wird daher von den berufenen Stellen
vor diesem Bcizmittel
gewarnt.

Generalleutnant

v . 6cköler.

An Stelle des Generals
v. Wandel ist General¬
leutnant v . Schöler in das Kriegsministerium
zur Ver¬
tretung des Kriegsministers
berufen worden . Noderich
Felix August v. Schöler ist in Trier am 3 . August 1862
geboren . 1879 ist Exzellenz v . Schöler Leutnant
ge¬
worden und wurde , nachdem er vorher Hauptmann und
Kompagniechef im 4 . Garde -Regiment
zu Fuß gewesen
war , 1890 Major
in der Veriorgungsableilung
des
KriegSmnuftenums .
1904 wurde er zum Bcttaillonskouu
un Grenadier -Regiment ernannt , 1906 zum

Asien.
* Das japanische Kabinett Okuma
hat
mit Aus¬
nahme des Kriegs - und Marineministers
sein Entiassungsgesuch
eingereicht . Baron Kalo und Graf
Terauchi
werden
als
Nachfolger Okumas
genannt.
Okuma erklärte , daß die Art und Weise , wie die Re¬
gierung die chinesische Frage behandelt habe , der haupt¬
sächlichste Grund der bisherigen Wühlarbeit
gegen die
Regierung gewesen lei . Die neue Negierung müsse die
Verhandlungen
zu Ende führen.
*Nach Berichten Petersburger
Blätter
aus Mulden
ist unter den Mongolen
der Südmandschurei
ein
Aufstand
gegen
die
Japaner
ausgehrochen
Man befürchtet ernste Zusammenstöße . — Die südnandschurische Eisenbahn übernahm
die Weitersührung
über Tschantschun — Kirin in der Richtung nach Korea.

der Herstellung von Gegenständen
bereits « Mten
Er¬
folge gewähren , für die wegen gänzlichen Fehlens oder
zur Ersparung der üblichen Grundstoffe zu Ersatzstoffen
gegriffen werden mußte.

Koblenz .

Breslau .

Preisprüfungsstellen

Danzig .

Deutschen Reiche sind gegenwärtig
1038 PreiSprüsungsüellen
tätig . Hiervon sind 12 Landespreisstellen
, 6 Provinzialpreissiellcn , 7 Bezirkspreisücllcn
, 6 Preisstellen , die zugleich die
Funktionen
einer Landes - oder Bezirkspreisstelle
und die
-nier Ortspicisstclle
wahrnehmen , und 1009 Ortspreisstellen
oder Stellen
für ein örtlich enger begrenztes Gebiet . Von
den letzten beiden Gruppen
entfallen 642 auf Preußen , 52
auf das Königreich Bayern , 12 auf das Königreich Sachsen,
2t auf das Königreich
Württemberg , 68 auf das Großbcrzogtum
Baden , während
sich die übrigen 119 auf die
anderen Bundesstaaten
verteilen.

Salzburger Vitriol .
dis
0 "ter

Provinz
dem

Brandenburg
N -n » eii

Die Landwlrtschastskammer für
macht

.. Saubnroer

darauf
Vitriol

"

ansmcrksam ,

daß

ein

von

Gemüeb

sie ganz als große Dame , während sie in bezug auf sich
selbst die Anspruchslosigkeit selbst ist/
„Das
wird sich schon ändern , wenn sie sich erst
draußen in der Welt befindet . Warte nur , dies stille
Burgfräulein
wird eines Tages von Lebenslust
über¬
schäumen .
Laß mich nur erst mit ihr verheiratet sein.
Sie soll das schöne Leben kennen lernen ."
„Mit einem Lebenskünstler
wie du zur Seite wird
bas nicht schwer Hallen . Darauf hoffe ich. Hier in
dem toten Ravenau grübelt sie zu viel .
Sie ist eine
ungemein gründliche , gewissenhafte Natur . Kein Zug in
ihrem Wesen ist mir verwandt , und das sonnig heitere
Temperament
ihres Vaters scheint sie auch nicht geerbt
zu haben . "
„Abwarten ! Ich will sie schon aufmuntern ." —
„Hoffentlich gelingt dir das ." Wieder war Jutta ausgeritten
, und Herbert und
Gwendoline fuhren nach Schönrode.
Jettchen Wohlgemut räumte wieder einmal gründlich
in Frau von Sternecks Zimmern
auf . Jedes Möbel
wurde daraufhin untersucht , ob es wohl die geheimnis¬
vollen Dokumente verhergen könne . Auch der Wand¬
schrank wurde mit kritischen Blicken von ihr betrachtet . Er
schien ihr immer am geeignetsten als Versteck für derartig
wichtige Sachen , denn
all diese Wandschränke
im
Schloß hatten komplizierte Verschlüsse. Auch ließ Gwen¬
doline sonst alle Schlüssel stecken — nur der des
Wandschrankes fehlte stets . Die alte Frau warf zornige
Blicke auf den unschuldigen Schrank und schlug grimmig
mit der Faust an seine Tür . Ihr armes Komteßchen
wurde immer betrübter , und Jettchen hatte es sich in
den Kopf gesetzt, ihr sei nur zu helfen , wenn die Doku¬
mente herbeigeschafft würden.
Mit aller Wucht warf sie eine schwere Leiter gegen
die Schranktür . In demselben Au ; -blick ' ch/ ' e-

Bäckermeister Gustav Martin

Das

hiesige Schwurgericht verhandelte

Vermischtes.
Die Kraue,imnform
Oberstleutnant
befördert und war darauf Kommandeur
des Landwehrbezrrks III Berlin . In dieier Stellung rückte
er 1909 zum Obersten
am ; bald daiam
wurde er
Kommandeur
des 2 . Garde -Regiments zu Fuß und er¬
hielt dann
1912
als Generalmaior
chie 2 . GardeJnsanteriebrigade .
Im
Juli 1913
wurde
er zum
Direktor des Armee -Verwaltungsdepartements
im Kriegs¬
ministerium ernannt . Im Kriege kommandierte er eine
Division.

(lnpolitifcker Hagesberickl.

in Deutschland . Im

Der

gegen den 28 Jahre alten Monteur Waller Raschewitz
aus Danzig , der angeklagt war , in der Nacht zum
23 , Mai d. Js . in Zoppot , als er bei einem Einbruchs¬
diebstahl verhaftet worden war , die Schutzleute Barauowski und Dpring aus der dorftaen Polizeiwache er¬
schossen zu haben
Die Geschworenen verneinten die
Schnldfrage nach Mord , worauf der Anaeklagte wegen
vorsätzlicher Tötung in zwei Fällen zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe und dauerndem Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte verurteilt wurde.

Griechenland.

1038

Ein Kriegsteilnehmer ledigen Standes

sandte aus dem Felde einer befreundeten Familie
eine
Ansichtskarte , in der er zunächst über seine Einschiffung
von Memel nach Libau uiw . berichtete und dann am
letzten Fünftel
der vollbeschriebenen
Karle folgendes
schrieb : „Falle
ich, erbält
Marthel , Deine
Frau,
30 000 Mark (dreißigtausend ), meine Noten , Bücher,
Kleider
aus
meinem
Nachlaß .
Meine Verwandten
brauchen nicht alles zu schlucken. Euer Ernst . Herzl.
Gruß ." — Der Absender der Karte ist gefallen ; die in
der Karte bezeichnte Freundin verlangt von den Erben
AuSzablung
der 30 000 Mark . Die Rechtsfrage , ob
bier ein gültiges - Testament - vorliegt , wird in der
Deutschen Jliristenzeituncff verneint.

Breslau .

Türkei.

Volkswirtschaft.

einigen Monaten ist die hiesige

äußerte sich am 16 . August während einer Eiienbahniabrt in verächtlicher Wesse über Heereseinrichftmgen
und kriegswirischastliche Angelegenheiten
und verstieß
dadurch gegen 8 9b des Belagerungszusiandsgeietzes.
In der Verhandlung
wurden ihm , da er ein reumütiges
Geständnis
ablegte , mildernde
Umstände
zuaebilligt.
Das
Urteil lautete
demgemäß
nur
auf 30 Marl
Geldstrafe.

*Der berüchtigte albanische Bandenhäuptling
Essad
Toptani,
früher
Essad Pascha , der sich auf die
Seite der Gegner der Türkei gestellt hat , ist in Kon¬
stantinopel
wegen Hochverrats
zum
Tode
ver¬
urteilt
worden .
Essad weilt gegenwärtig
auf dem
mazedonischen
Kriegsschauplatz , wo er eine kleine
Albanerabteilung
gegen die Bulgaren führt.
- * Die Verworrenheit
der griechischen
Verhältnisse
gibt
sich unter anderm auch darin
kund, daß die angeblich aufgelösten Reservistenverbände
tätiger als je zuvor sind . Während
einer Vorstellung,
ver auch der französische Gesandte Guillemin beiwohnte,
brachten Reservisten ein begeistertes Hoch auf den König
aus , in das die zahlreichen Zuschauer einstimmten . Das
Kabinett ist anscheinend unter dem Druck des Vier¬
oerbandes zurückgeireten . Ministerpräsident
Kalogeropolus wird ein neues Kabinett bilden . Er ist also
entschlossen, dem Vierverband
auch fernerhin Trotz zu
bieten.

Seit

Presse von der städtischen Verwaltung über die Lebens¬
mittelversorgung
regelmäßig
unterrichtet worden . Nun
ist die städtische Verwaltung
einen Schritt weiter ge¬
gangen , indem sie Pressevertreter , zu der Lebensmittel¬
kommission mit beratender Stimme zugelassen hat.

München .

König Ludwig hat an den Slaais-

minister v. Soden ein Handichreiben
gerichtet , in dem
er sein lebhaftes Interesse für Volksküchen und öffent¬
liche Speiseanstalten
bekundet .
Zugleich
hat
der
Monarch zur Förderung
und Unterstützung
dieser Be¬
strebungen die Summe von 200 000 Mark angewiesen.
Wrttenberg . Hier haben zwei russische Kriegs¬
gefangene je 100 Mark ans die fünfte Kriegsanleihe
gezeichnet und die Beträge sofort bar hinterlegt.
Kiel . Eine Ausstellung
von Kriegs -Ersatzstoffen
soll vom 12 . bis 16 . Oktober d . Js . in der MarineAkademie veranstaltet
werden . Die Ausstellung
soll
einen Überblick über die von der deutschen Technik in
in der Galerie , als wenn ein schwerer Gegenstand zu
Boden fiele.
Die Wand , an der das Bild hing , gehörte zu
Gwendolinens
Zimmer , und an ihr befand sich der
Wandschrank , dem soeben Jettchens energische Behand¬
lung gegolten hafte .
Die herausragende
Holzplanke
bildete einen Teil der hölzernen Rückwand des Wand¬
schrankes . Sie hafte sich im Laufe der Zeit gesenkt.
Dadurch war das Mauerwerk
dicht über dem Schrank
in Mitleidenschaft gezogen worden . Schon als das Bild
das erstemal herabgefallen , hatte sich durch diesen Um¬
stand der Haken gelockert, an dem das Bild gehangen.
Man schlug den neuen Haken daneben ein und hing
das Bild daran , ohne zu wissen, daß sich dicht darunter
der Wandschrank befinde . Der geringe Halt war durch
Jettchens
Hantierung
vollends
erschüttert worden , der
Haken löste sich, und das Bild stürzte herunter , dies¬
mal die gefährdete Planke mit sich reißend . Die alte
Frau sah vorläufig nur das Bild , die Planke und den
auffliegenden Staub.
Gerade wollte sie den Schaden
näher besichtigen,
als hinter ihr Jutta im Neitkleid die Treppe heraufkqm.
Sie war eben von ihrem Ritt zurückgekehrt.
„Was ist hier geschehen ? " fragte sie verwundert.
Frau Wohlgemut
gab den nötigen Bescheid und
ließ darin nur ihren wilden Zornesausbruch
fehlen . Die
beiden Frauen
traten 'heran und schauten in die ent¬
standene Öffnung . Mit einem leisen Schrei fuhren sie
zurück.
Ein Weißes Gesicht starrte ihnen entgegen.
Jettchen faßte aber sofort resolut danach und förderte
eine Gazelarve zutage . Schweigend senkten die beiden
Frauen
die Blicke ineinander . Jutta
war fast so blaß
wie die Larve in Jettchens Händen . Diese legte end¬
lich die Maske wieder an ihren Platz . Dabei schob sie

me Ueme rlelirische
L

r --

in der Eisenbahn .

Der

preußische Eilenbahuminister
hat aus Grund einer Be¬
sprechung mit den Präsidenten
der Eiienbahndirekiioneir
die Bestimmung gekroffen , daß Frauen , die im Eiienbahndienst beschäftigt sind , eine besondere Kleidung tragen
müssen , sobald die sonst übliche Frauenkleidung
ftir die
Art der Beschäftigung im Eisenbahndienst ungeeignet ist.
Die Mittel für diese Kleidung werden von der Ver¬
waltung bestritten . Für die Hiffsbeamtiuneu , Schaffne¬
rinnen uftv . kommen als Uniform Joppen , . Beinkleid,
Gamaschen und Mütze in Frage , während die in den
Werkstätten
oder beim Sfteckenbau
beschäftigten Ar¬
beiterinnen mit einer bluscnarftgen
Jacke , einer Hose
und nötigenfalls mit einer Mütze ausgerüstet werden.

Schlechte

Weinernte

in

Krankreich .

,Petit

Parisieift äußert wegen der heurigen Weinernte in Bur¬
gund die ernstesten Besorgnisse ; frühere gute Durchschniftsernten
hätten 7000 bis 8000 Hektoliter ergeben.
Die diesjährige ergebe höchstens 4000 . Regen , Reb¬
lausplage
und der hohe Kupfervitriolpreis , vor allen
Dingen aber der Mangel an Arbeitskräften
sei une in
allen Weingegenden
Schuld daran . 7000 bis 8000
Hektar fruchtbareil biirgundischeii Nebeugeläudes
seien
dieses Jahr
unbebaut
geblieben . Dem Staate , be¬
sonders dem Kriegsmiuisterium
wird her Vorwurf
ge¬
macht . die Beurlaubung
der Weinbauern
nicht rechtzeitig
vorgesehen zu haben , und das räche sich jetzt am Wohl¬
stand der ganzen Provinz.
die dicht daneben stand , etwas beiseite , und plötzlich er¬
blickte sie ein gelbliches Kuvert
darunter .
Solche
Kuverts
pflegte Graf Ravenau
zu benutzen . Jeitcheu
durchzuckte es wie eine Offenbarung : Das
sind die
Dokumente ! Hätte ihr Leben davon abgehcingeii , sie
wäre nicht von der Stelle gegangen , ohne sich davon
zu überzeugen . Schnell schob sie das Gewand vollends
fort und zog das Kuvert
hervor . Mit zitternden
Händen hielt sie es Jutta
vor die Auge ». Diese las
mechanisch und noch immer fassungslos die Aufschrift:
„Meiner Enkelin Ulrike Sophie Jutta , Gräfin von
Ravenau ."
v
„Die Dokumente , gnädigste Komlesse — sind das die
Dokumente , die verschwunden waren ? " fragte Jettchen
Wohlgemut leise.
Jutta
riß sich gewalisam aus ihrer
Erstarrung.
Sie nahm hastig das Kuvert an sich.
„Ich werde es untersuchen, " sagte sie ebenso leise.
Sie wollte in ihre Zimmer eilen , drehte sich aber noch
einmal um.
„Wo ist meine Mutter ? "
„Mit Herrn von Sonsfeld
fahren ."
Jutta
Hand.

kehrte

nochmals

nach

zurück und

Schönrode

ge¬

faßte Jettchens

„Ich kann mich fest auf Sie verlassen , Frau Wohl¬
gemut ? "
„Gnädige Komtesse können mir vertrauen . Mein
Leben , gehört mit jedem Atemzuge meiner gütigen
jungen Herrin ."
Jutta drückte ihre Hand.
H<l »

(Fortsetzung folgt.)

— Die Nassauische Landesbanl

Kartoffel -Ausgabe.

in Wiesbaden

September ihr neues Geschäftsgcbäude

hat am 25.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste Rheinstraße 44 bezogen. Der Neubau schließt sich
Woche stndet statt:
, das zum großen
dem alten Landesbankgebäude
Am Montag Nachmittag
harmonischer Weise
in
wird,
Teil noch mitbenutzt
für die Buchstaben A —D einschl. von 2—3 Uhr an und bildet in den edlen Formen seiner Straßen¬
„
„ 3- 4
E—H

„

weh". „Ist St . Gallus (16.) noch heiß, wird
Marzellus (16. Jan .) weiß". „Oktoberdonner
kommt fürwahr noch besser als im Februar ".
„Oktober gelind bringt kalten Winterwind" und
andere mehr.
— Ein Lebenszeichen von einem Totgesagten.

Wilhelm
front eine neue Zierde der Stadt Wiesbaden. In Frauen st ein wurde der Musketier
„ 414 - 5V2 .
„
Infanteriedes
I—K
Kompagnie
11.
der
bei
König¬
des
Gunkel
Plänen
nach
ausgeführt
Der Bau ist
als gefallen
Am Dienstag Nachmittag
lichen Baurats Moritz in Köln, der bei dem Regiments 173 am 30. April 19151914
Uhr
2—3
. von
bei dem
Oktober
31.
am
für die BuchstabenL—0 einschl
zwar
davon¬
und
,
Preis
gemeldet
vorausgegangen Wettbewerb den ersten
„
„ 8- 4
„
in
P- S
Standesamt
Im
.
Argonnen
den
große
in
die
sich
Kampf
befindet
Erdgeschoß
trug. Im
„ 4i/2-5i/ 2 „
„
T- Z
beurkundet.
Gunkel
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, für offene Depots und munter ist und sich wundert
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, keinerlei Nachricht er¬
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln für die Kassen zerfällt. Im ersten Obergeschoß karten, die er geschrieben
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
habe.
Landesbankdirektor,
halten
den
für
find die Diensträume
Sossenheim , den 7. Oktober 1916.
— Gefunden : ein Portemonnaie mit Inhalt.
die Landesbankräte und den Syndikus, sowie die
Brum , Bürgermeister.
, im zweiten Abzuholen im Rathaus.
Buchhalterei-Abteilungen untergebracht
Volksbadl
Obergeschoß befinden sich ebenfalls Büroräume,
sowie die Dienstwohnung des Landesbankdirektors.
Durch die Lupe.
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
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dringenden Bedürfnis geworden, da die starke
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.
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Ausdehnung
Auf die ersten Scheinerfolge, — die Rumänien er¬
reicht, — hat sich jetzt bereits der Umschlag — in dem
kasse und Lebensverstcherungsanstalt schon seit Jahren
— selbst in Siebenbürgens Gauen
die Verteilung des Betriebes auf 3 getrennte KriegeSglück gezeigt,Tage
Glück — langsam aber unauf¬
der ersten
ging
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Kassen
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— in das Gegenteil zurück. — Oesterreich und
haltsam
S » ss«rrhrtm , 7. Oktober.
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anfänglich
wohl
es
An¬
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Spinat
— Pflanzet Wintergemüse und
entsprechendes Bankgebäude geschaffen, je in seinem Leben — ähnliches noch wiederkehren, —
forderungen
ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen dringend das durch die Hiuzrmahme weiterer Räume des läßt er sicher sich nicht wieder — von des Russen Geld
notwendig, daß jedes Fleckchen Land, das sich dazu alten Hauses jederzeit den wachsenden Bedürfnissen betören, — wird er sicher niemals wieder — der Entente
jetzt zu Helsen, —
eignet, mit Wintergemüse und insbesondere Spinat entsprechend ergänzt werden kann. Außerdem steht Glauben schenken, — die anstatt —ihmRußland
, das soviel
denken.
Leben
eig'ne
an's
nur
Lebensmittel¬
zunehmenden
der
Bei
das
wird.
bepflanzt
eine weitere Ausdehnung der Diensträume
für
viel zu schwach, — um
selber
sich
fühlt
—
,
versprochen
un¬
dies
knappheit im kommenden Winter erscheint
, der Landesbank bereits gehörende Eck¬ sich sonderlich zu kümmern — um Bratianus Weh und
anstoßende
bedingt geboten. Jetzt ist es noch Zeit Spinat zu haus, Rheinstraße 46 und Moritzstraße 2 und 4 Ach. — England zeigt nach alter Weise — jetzt sein
wirkliches Gesicht, — ihm genügt es, daß es pünktlich
sähen, der noch im Herbst und im zeitigen Frühjahr zur Verfügung.
— die Rumänen „rumgekriegt ", — ob sie dabei Seide
ein sehr gutes Gemüse abgibt, sodaß dessen An¬
für Oktober . An der spinnen, — läßt die Briten gänzlich kalt, — selbst das
— Bauernregeln
pflanzung in erster Linie empfohlen wird. Die Oktoberwitterung pflegt der Landmann insofern den heiligste
Versprechen — wird von ihm vergessen bald.
Anpflanzung der Wintergemüse: Grünkohl, Wirsing, kommenden Winter einzuschätzen
— Und solange and 're Staaten — immer noch sich
um¬
im
beide
als
,
wieder finden, — um in ihrem eig'nen Blute — aus¬
Weiß- und Rotkraut, Mangold (Römisch Kohl),
. Das heißt: zubaden
zu einander stehen
Verhältnis
gekehrten
Englands Sünden , — in den Tod hineinzurennen,
Oktober
Monat
im
muß
, Wintersalat
Winterzwiebeln
er¬ — den sie
Winter
gelinden
einen
läßt
Oktober
kalter
ein
off'nen Auges sehen, — darf es solchen
vorgenommen werden. Versäume niemand die recht¬
Bauern¬
die
wirklich garnicht besser gehen.
deuten
—
Darauf
Idioten
.
warten und umgekehrt
W. W.
zeitige Pflanzung und bereite jetzt schon frei gewordenes
Saaten
und
Pflanzen
tut
Oktoberschnee
„
regeln:
vor.
hiezu
Düngen
und
Gelände durch Umgraben
Rübsamen ’sche
Ziegenmist
Grube
1
-u.Handelslehranstalt
Ueberzieher
Sprach
neue
fast
Kalhoi . Gottesdienst.
(im Alter v. 12—16 Jahre ) billig zu verkaufen.
Riedstraße 5.
17. Sonntag nach Pfingsten.
zu verkaufen. Altkönigstraße 10, p.

Lofcal- ]Vacbncbten.

Knaben

3

2 Fuhren Mist

. Ausbildung!
Kaufm
•
• fiandelsscbuk

Sonntag : 7J/a Uhr : Frühmesse ; 8V2
Empfehle mich im
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
zu kaufen gesucht. Peter Fay , Niddastr . 3.
Uhr:
H/a
;
Predigt
mit
Uhr : Hochamt
für
Kollekte
—
.
Andacht
Höchst a. M.,
Christenlehre mit
Schöne3-Zimmerwohnung(Parterre)
Kaiserstrasse 8.
den Peterspfennig , am nächsten Sonntag
. Vorplatz, Gas- u. Wasser¬
mit abgeschl
für die Hinterbliebenen der im Kriege Ge¬
aller Art. leitung, Stallung , Heuboden u. Haus¬
fallenen.
sowie für Reparaturen
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend
garten an ruhige Leute sofort zu ver¬ von Schülern und Schülerinnen
halb 8 Uhr Rosenkranz ; Samstag 5 Uhr Otto Müller , Taunusstraße 8. mieten. Wagner, Eschbornerstr
. 34.
Salve.
■ für das Winter-Halbjahr >
Messe,
.
hl
1.
Uhr
6V4
a)
:
Wochentags
ver¬
zu
Küche
und
Zimmer
Ein
16. Oktober
Beginn
b) 7 Uhr 2. hl. Messe
_
mieten. Oberhainstraße 43.
Montag : a) best. hl. Messe f. Regina
Einzelfächer für Erwachsene
Fay geb. Bollin vom Rosenkranzverein;
(1.Stock)
-Wohnung
-Zimmer
5
Schöne2
bei
;
1.60
Mk.
« ä Zenter
(auch abends). Langjährige Erfolge.
b) best. Jahramt f. Paul Moos u . Ehefr. kurxgeschnittr
in größeren zu vermieten. Riedstraße 3.
auch
;
Haus
ins
frei
Zentner
, Auskunft bereitwill.
Prospekte
Marg . u. Angehörige.
vom Walde stets zu
bereits jetzt.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Fuhren und direkt
Anmeldungen
haben bei
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Philipp Glock; b) 3. Sterbeamt f. d. gef.
".
.8,Höchst.
Taunus
Kaiserstr
zum
„
Krieger Johann Rieb.
Joh . Klohmann , Mühlstr. 7. Gasthaus
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
mit Küche
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Wilh . EgidiuS Schneider und Schwieger¬
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Schöne 2-Zimmerwohnung
l.
.i
hlgst.
. Oberhainstraße 17.
der
Efchbornerstr
mieten
Ehren
verm.
zu
zu
Amt
Leute
best.
an ruh.
eltern ; b)
mieten. Hauptstraße 60.
Dreifaltigkeit nach Meinung.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
(pari.)
: a) gcst . hl. Messe für
Donnerstag
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Schöne 3-Zimmer-Wohnung
vermieten. Kronbergerstraße 48.
zu
Franz Roß u. Ang. ; b) gest. Amt mit
27.
zu vermieten. Hauptstraße
Segen zu Ehren des hl. Erzengels Michael mietenb. I . Eigelsheimer, Eschbornerstr.
für Nikolaus Fay u. Familie.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Konrad
u. A. Marg . Glückmann u. Kath . Brum;
b) best. Amt f. Peter Nöbgen u. Ehefrau
A. M. u. Kirchenrechner Jakob Brum u.
Ehefrau A. M.
: a) best. HI. Messe für den
Samstag
gef. Krieger Valentin Schäfer ; b) best.
Jahramt für Johann Racky.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Morgen Abend
Vereinsnachrichten:
8 Uhr Versammlung des Jünglingsvereins
im Vereinslokal.
Morgen Nachmittag 3Vs Uhr Kongre¬
W
gationsandacht desMüttervereins m.Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.

Aorbflechten

Neu=Aufnahme

Brennholz

8

ü
8

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gattes dien st.
16. Sonntag n. Trin ., den 8. Oktober 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte
für die Errichtung und Unterhaltung von
Soldatenheimen im Feld.

Evang. Pfarramt.

Rekruten 1898.
werden auf
Alle 1898er Rekruten
hente Abend 8V2 Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus „Inm
gebenst eingeladen.

Schützenhof " er¬

Der Rekrutenvater.

n

Für Herbst und Winter

Damenhüte und Ainderhüte jeder Art.
(Aufarbeiten getragener 5)üte billigst.)

Kostüme , Kostümröcke , Blusen.
Damen -Mäntel , Kinder -Müntel re.
Kinderkleider , Schürzen.
Kleiderstoffe und Blusenstoffe jeder Art.
Unterzeuge , Handschuhe, Strümpfe re.

U
n
llauwauz Schiff , llöchstaM.
ü
(Bezugscheine nicht vergessen !)
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Wöchentliche Grstis -KeUage . JUnltriertes UnterlfKltrmgsklatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und „ rar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreiS
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr. 81 .

Zwölfter

Jahrgang
.
-« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Berta »
Karl Becker in Sossenheim .

Mittmoch den 11. Oktober
Am Freitag

Personeustaudsanfuahme.
Die Aufnahme
des Personenstandes
zum
Zwecke der Veranlagung
zur Einkommensteuer für
das Steuerjahr
1917 findet am Montag
den
16. Oktober statt,
Den Hausbesitzern bezw. Stellvertretern
werden
von morgen ab die Hauslisten zugestellt und am
16 . Oktober werden sie wieder abgeholt werden.
Hierbei machen wir auf die Bestimmungen des
Einkommensteuergesetzes , die den Hauslisten auf der
Rückseite als Belehrung aufgedruckt sind, aufmerksam
und weisen noch besonders darauf hin , daß ein
Hausbesitzer , der sich auf die Verteilung der ihm
von der Behörde zugestellten Listen an die Mieter
beschränkt, seine gesetzliche Verpflichtung nicht erfüllt
hat . Vielmehr ist es Sache des Hausbesitzers bezw.
seines Stellvertreters , sie aus ihre Vollständigkeit
zu prüfen , nötigenfalls durch nochmalige Befragung
der Mieter , so gut er es vermag , zu ergänzen und
für die Behörde zur Abholung bereit zu halten.
In die Hausliste sind in erster Linie die Personen
aufzunehmen , die hier ihren Wohnsitz oder ständigen
Aufenthalt haben ; ferner sämtliche in der Haus¬
haltung am 16 . Oktober anwesenden Personen,
insbesondere auch diejenigen , die nur vorübergehend
als Schlafgänger , zu Besuch, oder aus sonst irgend
einer Ursache anwesend sind, ihren Hausstand aber
in einer anderen Gemeinde haben und daselbst zur
Steuer herangezogen werden . Es zählen hierzu beson¬
ders die Fabrikarbeiter , die hier in der Woche ihrer
Beschäftigung nachgehen , jedoch hier nur eine Schlaf¬
stelle inne haben und Samstags
abends oder Sonntags
regelmäßig nach dem auswärtigen Wohnort zurück¬
zukehren pflegen . Derartige Personen sind, da sie
hier keinen eigenen Haushalt haben , in den Haus¬
listen ihrer Vermieter aufzuführen und durch genaue

Nachmittag:

Weiße Bohnen , I Liter 70 Pfg.,
an Nr .
1— 250 von 8 / 2—3 Uhr
„ 250 — 500 „
3— 4
„
„ 500 — 750 „
4— 5
„
„ 750 — 1045 „
5— 6 V4 „
Die Karten für einzelne Personen erhalten 1/4 Lit .,
für 2 bis 4 Personen 1/2 Liter und für 5 und mehr
Personen 1 Liter.
Gefäße sind mitzubringen . Das Geld ist ab¬
zuzählen . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 11. Oktober 1916.
Brum , Bürgermeister.

^okal -I^ Lckrickren.
Dossenheim , 11. Oktober.
— Heldentod . Schon wieder gelangte hierher
die traurige Nachricht , daß ein hiesiger Krieger auf
dem Schlachtfeld sein Leben lassen mußte . Es ist
dies der ledige Philipp Glock
von hier . Ehre
seinem Andenken.

— Ueber das starke Auftreten

der Mäuse

klagen lebhaft unsere Landwirte . Kartoffeln , Kohl¬
raben und Dickwurz fressen sie an ; auch in den
jungen Kleefeldern richten sie großen Schaden an.
Ein wirksames Mittel zur Bekämpfung dieser Schäd¬
linge wäre jetzt sehr gut angebracht.
— Die Kartoffelernte ist hier tüchtig im Gange,
mehrere Landwirte sind bereits schon fertig damit.
Die Ernte fällt im allgemeinen gut aus , nur gibt
es infolge des vielen Regens eine Anzahl faule und
kleine nachgewachsene Kartoffeln . Diejenigen , die
sich ihren Winterbedarf in den Keller legen , müssen
sich eine sorgfältige Behandlung und öfteres Aus¬
Ausfüllung der Spalte 12 der Liste erkenntlich lesen der faulen Kartoffeln in ihrem eigenen In¬
zu machen.
teresse angelegen sein lassen, zumal die an den
Diejenigen Personen , die sich im Heeres¬ Knollen haftende Erde oft die kranken Kartoffeln
dienste befinden , find unter Angabe des Zeit¬ nicht gleich erkennen lassen . Das Ausmachen ist in
punktes des Eintritts
in die Liste mitaufzudiesem Jahr eine sehr schwierige Arbeit , da der
nehmen.
viele Regen die Erde hart gemacht und das UeberSossenheim
, den 11. Oktober 1916.
handnehmen der Unkräuter begünstigt hat.
Der Gemeinde -Vorstand.
— Die Beleuchtung der Flure und

Treppen

Auszahlung

der Kriegsfamilien -Unterstützungen.

Am Samstag , den 14 . ds . Mts . findet die
Auszahlung der Unterstützungen für die 2 . Oktober¬

hälfte in Zimmer 2 des Rathauses statt. Es wird
darauf aufmerksam gemacht , daß die Entlassung
der Einberufenen aus dem Heeresdienste und Be¬
urlaubungen zur Arbeitsleistung hier anzuzeigen sind.
Auch ist Mitteilung zu machen , wenn unterstützungs¬
berechtigte Kinder das 15 . Lebensjahr
vollendet
haben und sonstige Veränderungen in den Verhält¬
nissen der Unterstützungsberechtigten
infolge Tod
u . s. w . eintreten .
_
Am Samstag
den 14 . ds . Mts . von vormittags
8 bis nachmittags 5 Uhr findet die Auszahlung der
Kriegsfamilien -Unterstützungen statt.
Wegen des dadurch eintretenden großen An¬
dranges bitten wir von Einzahlungen und Abwickelung
sonstiger Kassengeschäfte an diesem Tage Abstand
nehmen zu wollen.
Wir bitten an Stelle dieses Tages den vorher¬
gehenden Freitag wählen zu wollen.
Sossenheim
, den 11 . Oktober 1916.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden verkauft:

Am Donnerstag

Nachmittag:

Margarine,
an die
1 Person
2 Personen
3
„
4u . 5 „
6u . 7 „
7u . m . Pers

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

Karten mit:
75 gr für 30
von 8 /z —2 Uhr
150 „ „
60 „ „
2— 2^ „
200 80„ „
„ „ 2»/t - 3Ve 300 „ „ 120 „ „ 3V2 - 5
„
400 „ „ 160 „ „
5- 53/4 „
. 500 „ „ 200 „ „ 53/ 4- 6 V4 „

ist bei der jetzt wieder früh eintretenden Dunkelheit
eine gesetzliche (polizeilich festgelegte) Pflicht des
Hauswirts , Hausverwalters , Mieters oder der sonst
damit gemäß Vereinbarung betrauten Person . Es
ist eine falsche Anschauung , in diesem Falle anzu¬
nehmen , daß die Beleuchtungsfrist
von einer be¬
stimmten Stunde ab — beispielsweise ab 6 Uhr
abends — laufe .
Vielmehr ist bei eintretender
Dunkelheit für entsprechende Beleuchtung Sorge zu
tragen . Wann diese Dunkelheit eintritt , ob bereits
um 5 oder erst um 6 Uhr nachmittags , ist dabei
gleichgültig . Wer sich diesen verhältnismäßig
klaren
Vorschriften der Polizeiverordnung
widersetzt, kann
nicht nur dieser Uebertretung halber in Polizeistrafe
genommen werden , sondern hat auch evtl , noch zu
gewärtigen , daß durch seine Schuld zu Schaden ge¬
kommene Personen ihn zivilrechtlich haftbar machen
— ein oft sehr teurer Spaß . Haftpflichtversiche¬
rungen , bei denen man versichert ist, übernehmen
in solchen Fällen derartige Kosten nur , wenn der
Versicherte Nachweisen kann , daß ihn selbst keine
Schuld trifft .
Dieser Nachweis dürfte aber in
allen Fällen schwerlich zu erbringen sein, in denen
der Mieter bezw. Hauswirt
die Beleuchtung aus
grober Nachlässigkeit ganz unterlassen oder unzu¬
länglich vorgenommen hat.

— Aufschub der Zwangsvollstreckung
für
ablieferungspflichtige
Gegenstände aus Rein¬
nickel. Für die durch die Bekanntmachung Nr.
N . 3231/10 . 15 . K. R . A . enteigneten Gegenstände
aus Kupfer , Messing und Reinnickel war ursprünglich
der 31 . 3 . 1916 als Endtermin festgesetzt worden.
Wer diesen Termin nicht innehielt , hatte zwangs¬
weise Abholung der ablieferungspflichtigen
Gegen¬
stände auf seine Kosten zu gewärtigen . Die Be¬
kanntmachung Nr . U . 2684/2 . 16 . K. R . A . vom

1916.
15 . 3 . 1916 hat in den Zusätzen den Endzeitpunkt
für die Durchführung
der Zwangsvollstreckung
bei
einer Reihe der enteigneten Gegenstände hinaus¬
geschoben. So wurde für die unter Z 2 Klasse 6
Ziffer 2 der
Bekanntmachung
N . 3231/10 . 15.
K. R . A . fallenden Gegenstände aus Reinnickel
die Frist für die Durchführung
der Zwangsvoll¬
streckung bis zum 30 . 9. 1916 verlängert . Un¬
vorhergesehene Schwierigkeiten in der Ersatzbeschaffung
haben nunmehr zu einem weiteren Entgegenkommen
der Behörde geführt . Für die unter H 2 Klasse 8
Ziffer 2 benannten Gegenstände
aus Reinnickel
wird durch Bekanntmachung
Nr . L4. 748/9 . 16.
K. R . A . vom 30 . 9. 16 . der Endzeitpunkt für
die Durchführung
der Zwangsvollstreckung auf den
28 . 2 . 1917 verlegt . Dieser Aufschub gilt jedoch
ausdrücklich nur für die vorgenannten Gegenstände.
Da eine weitere Verlängerung der Ablieferungsfrist
nicht zu erwarten steht , ist gleichzeitig angeordnet,
daß der Abruf der Nickelgegenstände durch die
Metall -Mobilmachungsstelle des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums
erfolgt und Nichtbefolgung dieses
Abrufs die in der Bekanntmachung N . 3231/10.
15. K. R . A . angedrohten Strafen nach sich zieht.
Die Veröffentlichung der Bekanntmachung
erfolgt
in der üblichen Weise durch Anschlag und Abdruck
in den Tageszeitungen . Auch kann der Wortlaut
der Bekanntmachung , bei der Polizeiverwaltung
eingesehen werden.

— Verbot

verzinkter , eiserner Kochgefäßen.

Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß Obstmus
vielfach durch Einkochen in verzinkten
eisernen
Gefäßen unbrauchbar
geworden ist. Hierbei wird
darauf hingewiesen , daß in Z 12 Abs. 1 Ziffer 2
und 14 des Nahrungsmittelgesetzes
vom 14. Mai
1879 (Reichs -Gesetzblatt S . 145 ) die Herstellung,
das Feilhalten , Verkaufen und sonstige Inverkehr¬
bringen von Kochgeschirr , dessen bestimmungsgemäßer
oder vorauszusehender Gebrauch die menschliche Ge¬
sundheit zu beschädigen geeignet ist, mit empfind¬
lichen Strafen bedroht ist.

— Herbstnebel .

Von empfindlichem Einflüsse

auf die Gesundheit sind die Herbstnebel , die sich jetzt
bald an jedem Morgen einstellen werden und bis
tief in den November hinein uns treu zu bleiben
pflegen . Solch ' feuchter Oktobernebel dringt durch
die beste und wärmste Kleidung bis auf die . Haut
durch und erzeugt ein Gefühl unbehaglichen Fröstelns.
Es gibt leider nicht einmal viele Mittel , sich da¬
gegen zu wehren . Am zweckmäßigsten ist es noch,
in dieser Zeit leinene Wäsche nicht direkt auf dem
Körper zu tragen , sondern ein wollenes oder Makkohemd darunter zu ziehen. Gerade Leinenhemden
halten die Nässe sonst fast den ganzen Tag über
und der Träger wird , wie man so zu sagen pflegt,
„nicht warm und nicht froh " . Holt man sich trotz
aller Vorsichtsmaßregeln einen Schnupfen , dann ist
dagegen natürlich nichts zu wollen , man tröste sich
dann damit , daß er in einigen Tagen , schlimmstens
in zwei Wochen wieder vorüber ist und durch die
mit ihm verbundene Reinigung des Blutes und der
Körpersäfte den Verschnupften vielleicht vor einer
sonst zu erwartenden anderen Krankheit bewahrt hat.

— Trübe

Aussichten

für Apfelweintrinker.

Durch die Beschlagnahme des Wirtschaftsobstes zu¬
gunsten der Marmeladefabrikation
sind die Apfel¬
weinkeltereien in große Verlegenheit gesetzt. Der
alte Apfelwein ist in vielen Lokalen bereits alle
geworden , in anderen hat man das letzte Stückfaß
in Zapf genommen , und noch immer kann mit dem
Keltern neuen Stoffes nicht begonnen werden , weil
das Obst durch die Beschlagnahme festgehalten wird.
Selbst in den Fällen , wo das Kelterobst längst ge¬
kauft und zur Lieferung an die Eisenbahnstation
gebracht war , mußte es liegen bleiben , weil die
Bahn den Transport
ablehnte . Leider wird da
viel Obst ungenützt zugrunde gehen, denn das
Schüttelobst verträgt längeres Lagern absolut nicht,
auch verliert es dadurch für Kelterzwecke fast jeden
Wert.

io ^2 Mlliaräen.
Deutschlands

neuer

Finanzsieg.

Die fünfte Kriegsanleihe
des Deutschen Reiches ist
allen feindlichen Vorhersagen
zum Trotz ein voller
Erfolg geworden . IOV 2 Milliarden
sind auf den neuen
Ruf des Reiches gezeichnet worden , eine Kunde , die
überall in Deutschland
wie auch bei unseren
Ver¬
bündeten
große
Genugtuung
Hervorrufen
wird.
Lauter
und eindringlicher
als
sonst
bei unseren
Kriegsanleihen
ist diesmal für ihre Zeichnung geworben
worden . Nicht , als ob der Patriotismus
des deutschen
Volkes nachgelassen oder daß unsere Kapitalskraft
ge¬
litten hätte .
Aber es galt allerlei törichte Gerüchte zu
zerstreuen , die von Tante Zaghaft
und Onkel Mies¬
macher oder gar von unseren Feinden verbreitet worden
waren.
So war offenbar unter dem Einfluß einer selbst¬
verständlich von keinerlei Sachkenntnis
angekränkelten
Londoner
,Times '-Meldung
das Gerücht
von einer
zwangsweisen
Herabsetzung
der Zinsen
der Kriegs¬
anleihe oder einer besonderen Besteuerung ihrer Eigen¬
tümer , ferner , daß ein Erfolg der neuen Anleihe den Krieg
verlängere , die Verweigerung
von Geldern ihn abkürze.
Glauben
konnte solch Gerede natürlich nur Unverstand
oder Unkenntnis
und dementsprechend handeln konnte
nur , wer gleichgültig gegen Deutschlands
politische und
wirtschaftliche Zukunft ist. Wer aber ist das ernsthast
im Deutschen Reiche ? Allen Lauen und Flauen , den
an den Sieg des Vierverbandes
glaubenden Neutralen,
vor allem aber unfern Feinden hat das deutsche Volk
mit seiner fünften Kriegsanleihe
die Antwort gegeben:
Wir halten durch und sind des Sieges gewiß!
Wir können um so freudiger bewegt über das Anleiheergebnis
sein, als zu gleicher Zeit England und
Frankreich ganz unzweideutige
Anzeichen finanzieller
Schwäche gegeben haben . Frankreich gibt seine neue
50 /ojge

Kriegsanleihe

zu

einem

fast

10 °/ °

f)exengolä.
Roman

von

CourthZ

AM

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Hören Sie genau zu .
Dies hier, " sie zeigte
auf die Wand , „muß sofort in Ordnung
gebracht
weiden . Man möge das Bild vorläufig etwas höher
hängen , damit
es Halt bekommt und den in der
Wand angerichteien Schaden einstweilen verdeckt. Bitte,
sorgen Sie , daß es sofort geschieht, ich möchte vor
allen Dingen verhüten , daß meine Mutter etwas von
der Sache merkt . Bis zu ihrer Rückkunft müssen äußer¬
lich die Spuren getilgt sein. "
„Sehr wohl , gnädige Komtesse ."
„So eilen Sie .
Melden Sie mir , wenn alles
in Ordnung ist."
Jettchen Wohlgemut kugelte fast die Treppe hinab,
während Jutta in ihre Zimmer schritt. Die gefundenen
Dokomente sah sie nur flüchtig an , um sich zu über¬
zeugen , daß es in der Tat die vermißten
waren.
Dann schloß sie dieselben in ihren Schreibtisch . Sie wäre
jetzt nicht fähig gewesen , die Papiere
durchznlesen;
wie ein Schlag berührte sie die Gewißheit , daß ihre
Mutter unter der Maske eines SpukgeisteS die Papiere
gestohlen . Bis jetzt hatte sie wenigstens noch daran
zweifeln dürfen — jetzt aber war ihr jeder Zweifel
genommen.
Überwältigt von dem Ungeheuerlichen lehnte sie am
Fenster
und betrachtete
den Schloßhof .
Draußen
hörte sie eifriges Klopfen und Rascheln . Alan war bei
der befohlenen Arbeit . Jettchen Wohlgemuts
Stimme
kommandierte das Ganze.
Nach kaum einer halben Stunde
pochte Jettchen
an Juttas
Tür und meldete , daß alles fertig sei.
Jutta
überzeugte sich, daß nichts mehr von der ae -

kehrs nach Archangelsk . — Der Verkehr
wird also immer mehr eingeschränkt.

Gepanzerte

französische Monitore

mit Rußland

an der Somme.

Amerikanische Blätter
schreiben : Der Angriff der
Franzosen gegen Mont St . Quentin
hat als neue und
charakteristische Eigentümlichkeit , daß es sich um einen
gleichzeitigen
Angriff
zu Land
und
zu
Wasser
handelt .
Frankreichs
prachtvolles
Netzwerk
von Kanülen längs der Somme , das bei Peronne zusammenläust , wird nun mit gepanzerten Monitoren be¬
fahren , die täglich an der Beschießung teilnehmen und
im Gesamtangriff Mitwirken.
*

Englands

Verluste.

Der Londoner,Daily
Telegraph ' veröffentlicht eine
Zusammenstellung der englischen Verlustlisten des Monats
September und kommt zu folgendem Ergebnisse : Ge¬
tötet 991 Offiziere und 16 082 Mann . An Wunden
gestorben 220 Offiziere und 5354 Mann , sonst ge¬
storben 24 Offiziere
und 1154 Mann , verunglückt
4 Offiziere und 93 Mann . Verwundet
3707 Offiziere
und 81282 Mann , verwundet oder vermißt 34 Offiziere
und 844 Mann . Vermißt und vermutlich gestorben
86 Mann , vermißt 255 Offiziere und 9775 Mann,
kriegsgefangen
6 Offiziere und 89 Mann . Hierdurch
kommen die Verluste im September auf 5403 Offiziere
und 113 780 Manu gegenüber
7071 Offizieren
und
42 000 Mann im Juli und 4693 Offizieren und 123 094
Mann im August . In den drei Monate » zusammen
betragen sie also 17167 Offiziere und 278874
Mann.
»

Der versenkte Cunarddampfer.

niedrigeren

Kurse aus als Deutschland , und England hat alle Blühe
eine neue Kriegsanleihe
unterzubringen , weil es in der
ihm eigenen Überhebung
alle seine früheren Kriegs¬
anleihen zu einem viel zu niedrigen Zinsfuß ausgegeben
hat . Daß die Geldbeschaffung in Rußland und Italien
außerordentliche
Schwierigkeiten
macht , ist längst ein
öffentliches Geheimnis .
Die Versuche des russischen
Ministeriums in London und Newyork , sowie in Paris
neue Anleihen unterzubringen , sind teils gescheitert , teils
mir nach großen Blühen von Erfolg begleitet gewesen.
Der Eriolg unserer neuen Anleihe ist doppelt be¬
deutsam . Er zeigt zunächst , daß die Kräfte , die unserer
militärischen Bereitschaft die feste Grundlage schufen, im
zweijährigen Kriege nicht gebrochen worden sind . Wenn
auch hier und da gewaltige Verschiebungen auf dem
Kapitalsmarkte
stattgesunden haben , wenn hier und da
die Kapitalergänzung
auch nicht mehr so außerordentlich
stark ist wie im ersten Jahr , so stehen doch andere ge¬
rade jetzt auf dein Höhepunkt ihrer Ergiebigkeit.
Daß heute die Kapitalien nicht mehr so leicht und
ungestüm der Kriegsanleihe
zndrängen
wie jetzt vor
einem Jahre
zur Zeit der dritten Kriegsanleihe , als
die Zeichnungskraft
des aufgesammelteu
alten Besitzes
sich mit der in voller Entwicklung begriffenen neuen
Kriegswirtschaft zu dem Zwöls -Milliarden -Ergebnis ver¬
einigte , kann nicht wundernehmen .
Um so größere
Genugtuung muß es Hervorrufen , daß auch diesmal ein
Ergebnis erreicht wurde , das nicht allzuweit hinter jener
klassischen Höchstleistung
der nationalen
Kapitalskrast
znrückbleibt.
Während wir in Deutschland mit der 5 °/° igen An¬
leihe wieder Milliarden
mobil gemacht haben , müssen
England und Frankreich 6 °/° versprechen , ohne zu dem¬
selben Ergebnis
zu kommen . Langfristige
Anleihen,
Schatzwechsel ,
Anslandsdarlehen
,
Ausländsanleihen
spielen in den Kriegskostenrechnungen
Frankreichs , Eng¬
lands
und Rußlands
die Hauptrolle , bei uns in
Deutschland haben wir glatt die Kriegsrechnungen
mit
fünf Anleihen gedeckt, die 4,16 , 9,06 , 12,10 , 10,71 und

S2j

10,59 Milliarden , im ganzen also 46,92 Milliarden er¬
geben haben . Diese Zahlen beweisen mehr als alle
Reden die unverwüstliche Finanzkraft Deutschlands.
Neben der wirtschaftlichen hat aber das Ergebnis
der fünften Kriegsanleihe
auch eine große politische Be¬
deutung . Immer wieder weisen unsere Gegner , um ihre
Völker zu erneuten Anstrengungen
aufzupeitschen , darauf
hin , daß Deutschland am Ende seiner Kräfte stehe, der Ver¬
zweiflung und dem Zusammenbruch nahe sei.
Als die
deutsche Kriegsanleihe
zur Zeichnung aufgelegt wurde,
konnte der Vierverbaud
den diplomatischen
Erfolg
des
Kriegseiniritis
Rumäniens
für
sich buchen,
hoffend , daß
dadurch
nicht
nur
die militärische
Kraft Deutschlands
und seiner Verbündeten , sondern
auch die Stimmung
des deutschen Volkes niedergedrückt
werden würde . Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt . Die
neue Kriegsanleihe
zeigte Deutschland
ungebrochen,
durchdrungen von dem Willen zum Siege , entschlossen

WML
EM

Dr . v. Orterer.
Der Präsident
der baymchc » Kmmncr
der Abgeordneten,
Geycttmat
Dr . Ritter v . Oricrer , bxnllenz , ist vcrichieoen.
Dr . v . Orterer
war am 30 . Okiober t849 in Wöuli , Ge¬
meinde Erdingen
in Oberbaycrn . geboren . De » persönlichen
Adel hat er 1831 durch Verleihung
des VcrdrcnstordenS
der
bayrischen Krone erhalten . Im Jakre
1893 in die bayrische
Abgeordnetenkammer
gewählt , war Orterer nnt den Prälaten
Dallcr , Schädlcr
und
Pichler
enter
der
einflußreichsten
Führer der Zentrumspartei
und ist seit 1899 jeweils zum
1 . Präsidenten
der Abgeordnetenkammer
gewählt
worden.
Von 1881 bis 1890 hat er den nicderbayrischcn
Wahlkreis
Deggendorf
und von 1890 bis 1892 den schwäbischen Wahl¬
kreis Kaufbeurcn
vertreten , wo er , von Windthorst
besondeis
geschätzt , im Zentrum
eine große Nolle spielte.

zum Durchhalten um jeden Preis . Das Ausland weiß
jetzt, daß man uns nicht entmutigen
kann , wie man
uns weder militärisch besiegen , noch aushungern konnte.
IV.

verschiedene UriegZnachrichten.
Wirkungen

des II -Bootkricges.

Nach einer Meldung
der Kopenhagener .Politiken'
sind im Laufe einer Woche im Eismeer
zehn
nor¬
wegische
Dampser
mit einer Gesamttonnage
von
13 000 Tonnen
von deutschen Unterseebooten
zum
Sinken
gebracht
worden . Die Kriegsversicherung
verlor hierdurch 10 Millionen
Kronen . Infolge
der
vielen Torpedierung
beschloß auch die Nordcnsjeldske
Dampskipsselskap in Bergen die Einstellung
des VerLorstenen Wand zu sehen war . Das Bild Katharina
Charlottes
verdeckte den Schaden
vollständig . Daß
es etwa eine Handbreit höher hing , fiel nicht auf.
„Es ist gut so, ich danke Ihnen , Frau Wohlgemut.
Wenn meine Mutier und mein Verlobter nach Hause
kommen , entschuldigen Sie mich für heute mit starkem
Unwohlsein . Sagen Sie , daß ich zu Bett gegangen sei."
„Wie gnädige Komtesse befehlen . Darf ich jetzt
einen Imbiß für gnädige Komtesse herausbringen ? " '
„Nur ein Glas Tee — nichts weiter ."
Jettchen
sah bekümmert darein . Jutta
gewahrte
ihre treue Sorge , und ihre Augen feuchteten sich.
„Also bringen Sie doch ein paar Toasts mit —
Sie liebe , gute Seele, " sagte sie leise und begab sich
in ihr Zimmer zurück.
Jettchen ' Wohlgemut
richtete in der Küche einen
äußerst verlockenden Imbiß für ihr Komteßchen
her
und trug ihn hinauf . Jutta
schloß hinter ihr die Tür
ab und ließ sich müde in einen Sessel nieder .
So
saß sie stundenlang , ohne von den leckeren Sachen , die
Jettchen gebracht , etwas zu genießen.
Eine fürchterliche Stimmung
drückte sie. Sie konnte
sich nicht entschließen , heute schon des Großvaters hinterlassene Dokumente zu lesen . Sie fürchtete sich vor der
ungeschminkten Wahrheit . Daß diese Papiere fihr wirk¬
lich die Wahrheit
über ihre Mutter enthüllen würden,
davon war sie nur zu fest überzeugt.
Sie hätte der Mutter jetzt nicht ins Gesicht sehen
können , und sie wußte auch nicht, was nachher ge¬
schehen sollte , wenn alles an den Tag
gekommen.
Eine namenlose Furcht vor der Mutter , vor Herbert,
vor der Zukunft füllte ihr Herz . Sie wußte sich nicht
zu raten , nicht zu helfen . '
Nur einen Ort gab es auf der Welt , an den sie
I sich ietzt mit ibrem Jammer , ibrer Qual batte ' flüchten

Der im Mittelmeer
von einem deutschen Q -Boot
versenkte
Cunarddampfer
„Franconia"
hatte einen Wert von 2OV2 Millionen
Mark . Bei der
Katastrophe sollen nur 12 Mann
der Besatzung um¬
gekommen sein, da der Dampfer
keinen Truppentrans¬
port halte . Der Dampfer , der erst 1911 erbaut wurde,
maß 600 Fuß in der Länge , hatte einen Tounengehalt
von 18 500 Bruttotonnen
und fuhr mit 16 Knoten
Geschwindigkeit . Die „Franconia " ist nach der „Lusitania"
der größte bisher einem Unterseeboot zum Opfer ge¬
fallene Ozeandampfer . Er diente nicht dem Handels¬
verkehr , sondern war von der englischen Regierung zum
Zwecke militärischer Transporte
angekauft worden.

Cadornas

achte Jsonzoosfensive?

Die ,Neue Freie Presse ' schreibt : Nach italienischen
Meldungen
steht eine achte italienische Offensive
an
der Jionzo -Linie bevor . Die Vorbereitungen
für
diese Offensive , die zum Teil mit ganz frischen Truppen
unternommen
werden
soll,
werden
als
außer¬
ordentlich
große geschildert
^
. Insbesondere
werde
auf eine möglichste Verstärkung des Artillerieparks
Ge¬
wicht gelegt . Besondere Maßnahmen
seien notwendig
geworden , um die Versorgung
der Truppen mit Trink¬
wasser zu sichern.
Verschiedenen fremden Korrespon¬
denten sei die Erlaubnis
gegeben worden , bei der
neuen Offensive Augenzeugen zu sein.

Politische AunÄlckau.
Deutschland.
* Die Verhandlungen
im Hauptausschuß
deS
Reichstages
werden mit Eifer fortgesetzt , ohne daß
sich ihr Abschluß bereits absehen ließe . Wie verlautet,
sind rnnerhatb
der einzelnen Reichstagssraktionen
Er¬
wägungen über die Frage im Gauge , in welcher Form
die Vollvermmmlung
des Reichstages
daS Ergebnis
der Ausschnßverhandlungen
ziehen kann und soll. Be¬
stimmte Schlüsse sind noch nicht gefaßt worden . Auch
haben die Fraktionen untereinander
noch keine Fühlung
genommen . Von einem Vertrauens - und MißwauenLmögeu . Gerlachhausen ! Aber dies Paradies
war ihr
verschlossen, sie konnte nicht dorthin , weil sie Herbert
Sonsfelds
Braut und weil sie Götz Gerlachhausen
nicht verraten durfte , wie namenlos sie ihn liebe . Sah
sie ihn jetzt wieder, , dann war es mit aller Selbst¬
beherrschung zu Ende — das wußte sie.
»
«
Frau von Sterneck und Herbert kehrten von Schön¬
rode in angeregter Stimmung
heim . Frau Wohlgemuts
Meinung
über Juttas Unwohlsein befremdete sie nicht
besonders . Es kam oft vor , daß sie sich auf diese Weise
isolierte . Man ließ sie gewähren.
Tante und Neffe nahmen
das Souper
in un¬
gestörtester Behaglichkeit ein .
Sie blieben dann auch
länger als sonst beisammen und plauderten
ungestört
in dem leichten Ton miteinander , den sie als Erholung
von der seriösen Unterhaltung mit Jutta betrachteten.
Als sie sich gegen elf Uhr gute Nacht sagten,
verabredeten sie sich, am nächsten Pormittag
noch ein¬
mal nach Schönrode
zu fahren , da sie heute mit ihren
Anordnungen nicht fertig geworden.
Frau von Sterneck und Herbert waren Langschläfer.
Jutta
pflegte meist die Morgenstunden
zu einem Spa¬
ziergang in den Park zu benutzen . Am nächsten Morgen
erhob sie sich besonders früh und fand endlich den Blut,
die Dokumente
zu lesen .
Was sie dabei empfand,
verrieten nur ihre weit geöffneten Augen , ihre gepreßten
Atemzüge.
Endlich war die furchtbare Lektüre beendet . Jutta
wußte nun alles , nichts blieb ihr von der Schuld der
Mutter verborgen.
Schauer des Entsetzens " flogen über ihren Körper,
Angst und Furcht bellemmieu ihre Seele . Was sollte
fle tun?

voilim gegen den Reichskanzler kann jedenfalls nicht die
Rede sein. Es könnte sich vielmehr lediglich darum
gegen ge¬
des Reichstags
handeln , daß die Mehrheit
nnd namentlich außerhalb
innerhalb
wisse Treibereien
des Hauses Stellung nimmt.
des Bundesrats
* Durch eine neue Bekanntmachung
mit
ermächtigt , den Verkehr
wird der Reichskanzler
die ohne
Reinigungsmitteln,
Wasch - und
von pflanzlichen , tierischen Oien , Fetten,
Verwendung
hergestellt sind , zu regeln . Die
Ol - oder Fettsäuren
Bekanntmachung lM Reichkanzlers ordnet nun an , daß
das Wort
für fettlose Wasch - und Reinigungsmittel
werden darf , nnd daß diese
„Seife " nicht verwendet
oder
Stoffen
ans Ton oder ähnlichen anorganischen
bestehenden Wasch - und Reinigungsmittel
Mineralien
in den
und Gewichtstcilen
nur in bestimmten Formen
Vor¬
werden
Ferner
.
dürfen
werden
Verkehr gebracht
schriften über die Packung und den Kleinverkausspreis
darf der
getroffen . Bei Abgabe an den Verbraucher
Preis bei Waschmitteln in Stnckform 1 Pfennig für je
25 Pfennig
25 Gramm , bei Waschmitteln in Pulverform
für ein Kilogramm nicht überschreiten.

jägcr . 8 Unterseeboote , 2 Transportschiffe und 2 Schlepp¬
dafür werden mit 258 Mil¬
dampfer . Die Ausgaben
verteilt
lionen Jen beziffert , die über sieben Jahre
Werden.

Frankreich.
-* Die Kammer hat debattelos den Gesetzentwurf ge¬
nehmigt , durch den die Regierung ermächtigt wird , die
N a t ur a l i s a t io n s b est immu n g en für die ehe¬
der mit Frankreich kriegführenden
maligen Angehörigen
Staaten aufzuheben.

England.
wird sich gleich nach seiner Wieder¬
* Das Parlament
eines neuenKriegsBewilligung
eröffnung mit der
' s beschäftigen . Man rechnet , wie die .Daily
kredit
News ' mitteilen , mit einem Betrag von zweihundcrtsünfzig Millionen Pfund.

Dänemark.
Kreisen bestimmt ver*Wie in parlamentarischen
in nächster Zeit
'antet , wird die dänische Regierung
n e rh a n d l u n ge n mit der deutschen einleiten über
in
der Staatenlosen
>'>ne Lösung der Frage
werden auf
' ord s ch l es w i g. Diese Verhandlungen
'"'rund des dänischen Angebots geführt , allen Staaten¬
zu veroien dadurch das dänische Staatsbürgerrecht
u-ihen , daß dem dänischen Gesetze über das dänische
von 1898 rückwirkende Kraft gegeben
Siaatsbürgerrecht
pnter das Gesetz lallen.
wird , io daß alle Staatenlosen
Eme Folge dieser von dänischer Seite erstrebten Lösung
zum deutschen
wurde es sein, daß kein Staatenloser
Kriegsdienst herangezogen werden könnte.

Kriegsereigmlle.
englische Angüsse zwischen
Starke
30 . September .
Ancre und Courcelette werden abgeschlagen . — Im
Lndowa -Gebiet werden die Russen zurückgcworfen.
— In viertägigen Kämpfen ist bei Hermannstadt die
1. rumänische Armee vermchlend geschlagen worden . Die
Neste der feindlichen Armee flüchten in Auslösung in das
unwegsame Berglaud.
zurück¬
bei Thiepval
Die Engländer
1 . Oktober .
Ranconrt
bei
Regimenter
Französische
—
.
geschlagen
abgewiesen . — Im Osten vielfache vergebliche An¬
griffe der Russen an verschiedenen Fronlstellen.
2 . Oktober . Franzosen und Engländer werden auf über
und
zwischen Thiepval
20 Kilometer breiter Front
abgewiesen . — Westlich Luck abgewiesener
Rancourt
russischer Angriff . — Im Hatszeger Gebirge werden
rumänische Angriffe abgeschlagen . — Ans dem maze¬
dauern die Heftigen An¬
donischen Kriegsschauplätze
griffe am Kasmakcalan an.
der Schlacht an der Somme.
3 . Oktober . Fortdauer
oer
Abgesehen von einem geringen Geländegewinn
beim Gehöft Eaucourt L ' Abbaye bleibt
Engländer
der Ansturm der Feinde ohne jedes Krgebws . —
geführter neuer
Ein unter gewaltiger Krastaisitrengung
der Russen westlich Luck bricht in unserem
Sturm
Feuer zusammen . Auch an der Zlota Lipa werden
die Russen abgewiesen . — Im Hötzinger Gebirge
werden rumänische Angriffe abgeschlagen , ebenso in
macht der An¬
der Dobrudscha . — In Mazedonien
griff gegen die Engländer Fortschritte.
4 . Oktober . Starke feindliche Angriffe an der Somme
werden abgewieien . — Neue Angriffe der Russin bei
Luck brechen zusammen . — Vorstöße der Rumänen
im Hötzinger Gebirge haben leinen Erfolg . Westlich
der Oborca -Höhe gewinnen Misere Verbündeten Ge¬
lände . Die über die Donau bei Rjabovo gegangenen
Angriff
haben sich einem umfassenden
Rumänen
Flucht
eilige
durch
Truppen
bulgarischer
und
deutscher

Türkei.
des neuen Gesetzes über die
Durchführung
*Zur
im Ackerbauministeiium
o a n d b au p l I e g e wurde
eine neue Abteilung errichtet , die bereits mit der Ver¬
nutung von Samen begonnen hat ; es soll hierzu ein
Betrag von 275 000 Pfund angesetzt worden sein.

Griechenland.
er¬
*Der zurücktretende griechische Ministerpräsident
klärte , es sei der Regierung durch den Vierverband un¬
zu wirken.
möglich gemacht worden , ordnungsgemäß
den
sei zudem für
im Kabinett
Eine Minderheit
politischen Kreisen Athens
gewesen . — In
Krieg
«o. h. in Vierverbandskreisen ) wird behauptet , König
sei jetzt zum Krieg entschlossen (?) und
K onstantin
mit Venizelos (?) an . —
strebe einer Versöhnung
Natürlich sind alle diese Nachrichten nicht kontrollierbar.

Asien.
zum japanischen
ist
Terautschi
'* Marschall
worden . Er war nach
ernannt
P r emie r m inister
Kriegsminifter , später
oem Kriege gegen Rußland
von Korea . Seine Ernennung zeigt,
Gencralgonverneur
daß man an der Politik gegen China festzuhallen und
die neue Freundschaft mit Rußland zu pflegen gewilll ist.
Flottenbaujapanische
neue
*Das
und 2 ge¬
m m umfaßt 2 Superdreadnoughts
progra
wöhnliche Dreadnoughts , 9 leichte Kreuzer , 4 TorpedoIhr - war, ' als müsse sie leblos umsinken , wenn
sie der Mutter wieder ins Auge sehen würde . Wie
aber ließ sich das vermeiden ? Sollte sie Herbert ins
Aber er würde ihr nicht helfen
Vertrauen ziehen ?
können , und wozu sollte sie ihm den nutzlosen Schmerz
zufügen ?
Herbert liebte und verehrte seine Tante , von deren
Unwert er gewiß keine Ahnung hatte . Eins stand bei
Julia fest : Ihre Mutter mußte von Navenau fort , das
'.rar sie dem Andenken ihres Vaters , ihres Großvaters
schuldig. Die Ruhe dieser beiden Abgeschiedenen sollte
nicht durch die Anwesenheit der Frau gestört werden,
die ihr Leben einst vergiftete.
würde sie
Unterhalt
ihren standesgemäßen
Für
sorgen , damit die Mutter nicht noch tiefer auf der ab¬
schüssigen Bahn gleite , die sie betreten . Hier war
ihres Bleibens nicht länger.
Wie aber sollte sie dies alles ordnen , Wie sich mil
der Mutier auseinandersetzen ? Es würde dabei eine
quälende Szene geben , und davor fürchtete sie sich un¬
sagbar.
Vorläufig war sie nicht dazu imstande.
Ver¬
Wie sehr begriff sie nun des Großvaiers
halten , seine Vorsorge , daß sie nicht erfahre , ihre Mutter
sei noch am Leben . ' Er und Götz hatten ihr die Wahr¬
heit so lange wie irgend möglich ersparen wollen . Wie
beschützt worden ! Und nun
Iren war sie damals
war sie allein — Herbert konnte ihr nicht helfen , und
ihre einzige Vertrante war eine alte " Dienerin . — Ihr
Kopf schmerzte, die Wände des Zimmers schienen auf ihr
zu Insten . Sie sehnte sich ins Freie.
Ein Ritt auf „Wunschmaid " mußte jetzt eine Er¬
holung sein. Sie sah nach der Uhr . Vor einer Stunde
Sie
würde weder ihre Mutter noch Herbert aufsteheu .
überlegte eine Weile , dann schickte sie die Zofe zu Frau

zur Beaufsichtigung
nsw . auf dem Marktplatz
prüfungsstelle
von Gemüse und Obst , insbesondere
des gesamten Verkehrs
anwesend sind . Als besonders wirksam
der Preisgestaltung
seitens der
hat es sich erwiesen , wenn in geeigneten Fällen
von dem Recht der vorläufigen Festnahme (§ 127
Polizeibeamlen
gemacht wird . Dankbar
) Gebrauch
der Strafprozeßordnung
der be¬
würde ich es begrüßen , wenn die Aufmerksamkeit
ge¬
teiligten Dienststellen erneut auf die Versorgungsregclung
Zeitverhäitmsscn
lenkt würde , da ich unter de » gegenwärtigen
legen muß , daß örtliche Ver¬
Geivicht daraus
besonderes
und
durch Preistreibereien
nnd Schwierigkeiten
bitterungen
mangelnde Tatkraft der örtlichen Behörden vermieden werden.

(Apolitischer Tagesbericht.
. Nachdem die Weichsel - und OderKönigsberg
Wasserstraße jetzt auch für 400 -Tomien - Schiffe befahrbar
Eildampferdienst
geworden ist, ist ein regelmäßiger
nnd Berlin und Magde -burg ein¬
zwischen Ostpreußen
gerichtet worden . Er wird durch direkte Dampfer , er¬
gänzt durch Schleppkähne , unterhalten , wobei Dirschau,
und Küstrin angelaufen
Grande »; , Nakel , Landsberg
werden.

Mannheim .

Essen .

An der Somme

werden alle Angriffe

abgeschlagen . — Westlich Luck Ruhe . — Oft wieder¬
werden abge¬
holte Angriffe der Russen am Sereth
schlagen . — Im Görgeny -Abschnist werden die Russen
erneut geschlagen . Rumänische Angriffe östlich der
Bahn Cara Orman — Cobadinu sind gescheitert . — Im
hartnäckig verteidigten Sinca - Abschnitt werden die
ebenfalls geschlagen , wobei sie auf dem
Rumänen
und
eiligen Rückzuge verschiedene hundert Gefangene
43 Geschütze verlieren.

Volkswirtschaft.
gegen
Richtlinien des Kriegsernähenngsamts
Preissteigerungen . Der Präsident des KriegSernährungs-

der
Einschreiten
für ein tatkräftiges
hat Nichttimcn
amts
ans dem
gegen die Preissteigerungen
örtlichen Behörden
ausgestellt , tue netzt den Verwaltungs¬
Lebensmitielmarkte
der darin empfohlenen
behörden zur schleunigen Durchführung
heißt
dem Erlaß
In
werden .
übermittelt
Maßnahmen
gemachten
es u . a . : „ Nach den vom Kriegscrnährnngsamt
sind die Preise auf dem Gemüse - und Obst¬
Beobachtungen
markt in fortgesetztem Steigen begriffen . Es wäre daher im
dringend er¬
der Bolkscrnährung
Interesse der Sicherstellung
zu einem tatkräftigen
wünscht , wenn die örtlichen Behörden
angeregt würden.
Einschreiten gegen diele Preissteigerungen
zweckmäßig sein , daraus hinznwukcn,
Es würde insbesondere
ein oder mehrere
dauernd
der Wochcnmärkte
daß während
und der Preisder Marktaiisschüsse
sachkundige Mitglieder

schloß sie die Dokumente
Inzwischen
Wohlgemut .
sicher ein.
entgegen und
Als Jettchen eintrat , ging ihr Jutia
faßte ihre Hand.
„Liebe Frau Wohlgemut , ich muß Sie schon wieder
um Ihre Hilfe bitten . Ich habe Gründe , heute noch
nnd sehne
nicht mit meiner Mutter zusammenzntreffen
mich doch nach frischer Lust . Nun will ich jetzt, solange
Ich gehe
die Herrschaften noch schlafen, ausreiten .
nach Schönrode und Halle mich dort bis zum Abend
Vielleicht bleibe ich die Nacht und morgen noch
auf .
dort — ich weis; es noch nicht . Jedenfalls soll man
außer Sorge sein , wenn ich nicht heimkomme . Etwas
Nachtzeug nehme ich für alle Fälle mit . Meine Muster
würden mich stören , wenn sie
oder mein Bräutigam
sollen sie
Deshalb
wüßten , wo ich mich anfhalte .
glauben , daß ich mich noch krank ans meinem Zimmer
befinde . Sie schließen nachher hinter mir ab und sagen,
wenn man nach mir fragt , ich hätte starkes Kopfweh
und brauchte nichts als Ruhe . Ja ? "
ge¬
„Gewiß , gnädigste Komtesse , es soll alles
schehen."
„Gut . Schicken Sie nur die Zofe , damit ich mich
umkleide , und sorgen Sie dafür , das; mein Pferd ge¬
sattelt in den Park geführt wird . Ich will es dort erst
besteigen , damit mein Ansbruch nicht bemerkt wird . Der
Stallbursche und meine Zofe müssen natürlich eingeweiht
werden , damit sie nicht plaudern ."
besorgen,
„Ich werde das alles zur Zufriedenheit
Komiesse - -- und dann möchte ich mir
gnädigste
ich
Darf
erlauben .
Frage
eine
noch
auch
senden ? Vielleicht
nicht zu Herrn von Gerlachhausen
könnte gnädige Komtesse einen so treuen Freund jetzt
brauchen . Er hat mir selbst gesagt , daß er sofort kommen
will , wenn ibn anädiae Komtesse rufen lassen ."

In dem benachbarten Oberhausen starben

acht Mitglieder
vergiftung , von
sonen.

entzogen.
werden bestige Angriffe
5 . Oktober . An der Somme
abgewieseu . — Neue wütende Angriffe der Russen
bei Luck brechen in unserem Feuer zusammen . —
Die rumänische 2 . Armee wird zum Rückzug genötigt.

6. Oktober.

Die hiesige Strafkammer verurteilte

gegen
den Schreiner Rudolf Müller wegen Vergehens
zum
,
Geldstrafe
Mark
250
252
zu
Zollgesetz
daS
Schadenersatz gleicher Höhe und zu zwei Jahren Ge¬
fängnis . Der Angeklagte hat 975 Kilo Cereisen nach
der Schweiz geschmuggelt.
des Konstantin¬
einem Aufzug
In
Bochum .
schachtes 8/9 ereignete sich ein schweres Bergwerksunglück,
weil ein Schuß zurückgeblieben war und nachträglich
explodierte . Dabei wurden ein Mann getötet , zwei
lebensgefährlich und zwei leichter verletzt.
Sechs fleischlose Tage in der Woche
.
Breslau
Pleß in Oberschlesien für ihre Be¬
hat die Stadt
setzt u . a . die
völkerung eingesührt , zu deren Ernährung
gesanite Fischernte aus der umfangreichen Teichwirtschaft
Gnhrau aufgekauft worden ist.
des Dominiums
einer Bergarbeitersamilie
einer befreundeten Familie

an Pilz¬
zwei Per¬

Im hiesigen Schlachihof ist eine Schaf¬
Tiere,
100 prachtvolle
, darunter
Stück
herde von 300
wegen Räudeverdacht der Notschlachtung verfallen.
München .

Zürich .

Aus Siebnen im Kanton Schwyz wird

Genf .

Nach dem ,Petit Moridional' herrscht in

gemeldet , daß in dem zur Gemeinde Schüöelbach ge¬
ein großer Erdrutsch
Weiler Schwendenen
hörenden
ist die Erde aus einer Länge
droht . In Guggerswald
von eiwa 600 Metern angebrochen . Der Riß ist un¬
gefähr 80 Meter breit und hat eine große Tiefe . Ein'
in der Nähe eines kleinen Hanfes , auf dem
Stein
drei Tannen standen , ist bereits in der Tiefe spurlos
hat sich unter
ganze Gelände
Das
verschwunden .
weithin vernehmbarem Getöse stark gesenkt.
Marieille , wie in den meisten französischen Slädien,
eine Gaskrisis . Wegen der hohen Kohlenpreise verlangte
die Gesellschaft von der Stadt eine Erhöhung der Gas¬
aber verweigerte sie und die Ge¬
preise , der Magistrat
sellschaft hat deshalb die Stadt - auf eine Entschädigung
Franken verklagt.
von 6 V2 Millionen

Stockholm .

Da alle bisherigen Maßnahmen zur

durch Einschränkung
des Zuckermangels
Bekämpfung
gehabt
Ergebnis
des Verbrauchs ein unbefriedigendes
die Einführung
haben . Plant die schwedische Regierung
von Zuckerkarten.
. Vom 1. Januar bis zum 1 . Sep¬
Konstantinopel
tember kamen in Ägypten 1690 Pestfälle vor gegen
1986 in derselben Zeit des vorigen Jahres . Bon den
1690 Pestkranken starben 824 . In Alexandrien kamen
56 Fälle mit 33 Sterbefüllen , in Port Said 26 Fälle
mit 15 Sterbesällen , in Suez nnd Kairo vcreinzeste
°
Fälle Var.
„Nein , liebe
schüttelte traurig den Kopf .
Jutia
Sie meine » es gut , ich weiß es,
Frau Wohlgemut .
aber es kann nicht sein. Ich muß mir selbst helfen ." —
Jutta astnete auf , als sie auf „Wunschmaids " Rücken
hatte sie ein
durch den Park sprengte . Am Sattel
kleines Paket befestigt , daß das Nötigste für die Nacht
enthielt . Sie war ziemlich entschlossen, vor morgen nicht
nach Navenau zurückzukehren . Die Kastellanin würde
in Schönrode
schon für ein passendes Unterkommen
sorgen . Da ihre Mutter und Herbert erst gestern in
gewesen , war nicht zu fürchten , daß sie
Schönrode
Herste schon wieder dorthin kamen . Sie wußte nicht,
nach Schönrode
daß sie auch für heute eine Fahrt
planten.
hätte es Jutta
in Navenau
ihren Zimmern
In
nicht bis morgen ausgehalten . Sie hoffte so eher zur
ihrer Gedanken nnd zu einem Entschlüsse zu
Klärung
kommen.
In Schönrode war außer dem Kastellan und seiner
Die Leute befanden sich
zu sehen .
niemand
Frau
fast alle mit dem Verwalter auf dein Felde , nnd die
Wenigen Diener , die im Schloß zn tun hasten , schassten
in entlegenen Zimmern.
übergab ihr Pferd dein Kastellan und teilte
Jutta
mit , dass sie bis morgen in Schönrode
der Kastellanin
bleiben wolle . Diese war äußerst erstaunt nnd wollte
große Vorbereitungen treffen . Jutta lehnte jedoch ab.
„Es findet sich schon ein Lager für mich. Vorläufig
besorgen Sie mir ein Glas Milch nnd ein Butterbrot.
Ich werde in das Tnrmzimmer gehen , von dem aus
man den schönen Ausblick hat . Dorthin bringen Sie
mir den Imbiß . "
„Wie gnädige . Komtesse befehlen ."
Hz 22

(Fortsetzung folgt.)

Kathol. Gottesdienst.

Riibsamen’sche
SpvacIi-u.Hamlelslehi'anstalt

Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe
Freitag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz;
Samstag 5 Uhr Salve.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe sür
Franz Notz u. Ang. ; d) gest. Amt mit
Segen zu Ehren des hl. Erzengels Michael
für Nikolaus Fay u. Familie.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Konrad
u. A. Marg. Glückmann u. Kath. Brum;
t>) best. Amt f. Peter Nöbgen u. Ehefrau
A. M. u. Kirchenrechner Jakob Brum u.
Ehefrau A. M.
Samstag : a) best. hl. Messe sür den
gef. Krieger Valentin Schäfer; b) best.
Jahramt für Johann Racky.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.
Das kath . Pfarramt.

In cler
Ruh ’st
Nimm
Unsere

Kauf
«. Ausbildung!

Blüte weggerissen,
in fremder Erde Du,
aus hei/5 ersehnter Heimat
Tränen mit zur Ruh.

• Handelsschule«
Höchst a. M.,
Kaiserstrasse

Den Heldentod
fürs
folge
eines
Kopfschusses
Schwager
und Onkel

Vaterland
starb
am
unser
innigstgeliebter

26 . September
in¬
Sohn , Bruder,

Neu=Auf nähme
von Schülern

Philipp Glock

9

von

26 Jahren.

Grundstück

und

Schülerinnen

Winter

- Halbjahr

9

16. Oktober
für

Erwachsene

(auch
abends ) . Langjährige Erfolge.
Prospekte
, Auskunft
bereitwill.
Anmeldungen

Glock,

Heinrich Glock, z. Zt. im Felde,
Friedrich Glock, z. Zt. im Felde, u. Familie,
Wilhelm Glock, z. Zt. im Felde, u. Familie,
Andreas Schmitt , z. Zt. im Felde, u. Familie,
Georg Glock, z. Zt. im Felde.

in der Nähe des Ortes (3—4 Ar, auch
größer oder kleiner) zu lrir« fen gesucht.
Gefl. Off. unter X. 6 . mit Preisangabe :
und Größe des Grundstücks an den Ver¬
lag dieses Blattes erbeten.

das

Einzelfächer

In tiefer Trauer:

Familie Konrad

für

Beginn

im FüsI.=Regt . v. Gersdorff (Kurh.) Nr.80,12. Komp.
im Alter

8.

bereits

Kaiserstr

jetzt.

. 8 , Höchst

.!

Brennholz
kurzgrschurtten ä Zenter Mk. 1.60 ; bei 5
Zentner frei ins Haus ; auch in größeren
Fuhren und direkt vom Walde stets zu
haben bei

Ioh . Klohmann, Mühlstr
. 7.

den
.
1916
-17.
tapeienlsger
Soden —Höchst und zurück.
Bringe

Fahrplan für
Soden . .
Sulzbach
Sossenheim
Höchst . .
Höchst . .
Sossenheim
Sulzbach
Soden . .

. ab
.

n

- ji
. an
. ab

))
- V
. an

1 ££ 459
505
■ä 511
d 515
p
526
"u 531
537
3 542

550
556
602
606

648 , 749 1 1119
654 ! 755 ! 1125
700 ! 801 i 1131
704
805
1135

1242 ! 144
1248 j
1254 ! 15G
1258

624
629
635
640

723 ! 1008! 1218
728 ! 1013! 1223
734 11019 1 1229
739 1024 ; 1234

114 j s 21!» i
118
'53 224 |
124 | 3- 230 |
129 :
235 j

300 i 400 ; 516
■53 30G
406 i 522
412 ! 528
i 312
d 316
416 : 532 I
336
341
347
352 ,

in gefällige Erinnerung.

604 ; 724 : 826 j 1004
610 i 730 ! 832
1010
616
736 ! 838 : 1016
620 I 740 ; 842 j 1020
801
806
812
817 ,

452 | 540 : 700
457 ! 545 j 705
503
551 ! 711
503
556 I 716 |

908
913
919
924

j
:
!
;

Karl Klein , Ludwigstraße

Drucksachen

1143
1148
1154
H59

in moderner Ausführung liefert die

Frankfurt —Höchst —Wiesbaden und zurück.
Stationen

12—4 2- 4 2—4| 1—3|l —3| 1- 3 2—4 2—4 1—3 2- 4 1—3| 1- 3;2—4|l —3)2—^
; 1—312 ( 2—i\ 1 —311—312—4i2—4|2—4] 2—4 2—4 2—4
So . ! Rg i So.
So.
Rg Rg Rg
So.
So
Rg D. Rg
Rg So . jRg
Rg
Frankfurt
. . ab 528 614 622 707 712 800 821 1150 ;1250 1259 228 ! 236 320 406 412
637 722 730 , 743 817 824 933 1010 1126
•f
602
;
521
542 628 636 ! 718 725 812 835 1205 104 114 243 248 834 419 426 614 !
Höchst
. . .
536 653 735 743 758 831 838 948 1025 1143
— — 841 1211 —
548 634 642 ! c
Sindlingen
. .
120 —
_
341
432 — 542 659
_ 804 837 844 954 1031 1149
— — 84711217 —
554 640 648 j Z
Hattersheim
.
127 —
347
__ 819 843 850 1000 1037 1156
438 — : 648 705 _
— 854 1224 —
Eddersheim
601 647 655 a
—
134
So 354
_
445 — ] 655 712 —
826 850 857 1007 1044 1203
— — 900 1230 —
607 654 702 ! c
Flörsheim
. .
G 401
141 —
_
451 — ! 601 71a _
834 856 903 1013 1050 12U
616 704 713 : X —. — 909 1239 —
Hochheim
. .
tz
150 —
__ 844 ! 905 912 102211059 1221
410
459 — : 610 726 _
Castei
. . .
625 712 721 | |
749 835 917 1247 127 157 306 *5 420j 444 507 537 : 618 735 759
807 852 ; 912 921 103ÜH08 1230
Wiesbaden
. . an 641 727 737 j e
804 848 933 ! 102 140 212 321 d 436 500 522
550 ] 633 750 812 820 908 , 930 937 1047,1124 1245
Stationen
2- 4 2—4 2—4| 1- 3 1—s | 2—4I 1- 3 2- 4 1—3
| 2 —4| 2- 4) 1—3| 2—-4 2 -4 | 1—3|l —3 1 -3 | 2—4| 1—3| 2—4; 2—4|2—4| 2—4 2—4] 2—4
:
i
!
J
!
! So.
i
So . !
I) f So.
jSo . i So.
Wiesbaden
. . ab 423 519 606 655 828 1835 | 90a 11040,1151 1208, 139 1206 .
gis 421 ; _- , 630
: 617 : 710 1
716 834 921 1130
438 535 622 j 709 842 : 850 ! 919 !1055 1201 1222
Castel
. . .
152, ! 219 ; 330 436 ! 535 j 543 ■Z 632 j 720 j 725 : 731 ; *3 , 850 936 1144
—
447
Hochheim
. . „
542 631 _
858 ! — 1103 — 1230 ; 159 | _
ä , 16 » ; - - ! 733| 738 ! k ! 858 945 1152
1337 444 j -— j _
— i 907 ; — 1112 — 1240 ! 208
Flörsheim
. . „ 456 552 641 ; _
! _ 1346 453 ! _— 1_
i 650 ; _ - 1742 I 748 | c 1907 955 1201
— ! 913 — 1118 — 1246 214 ! _
Eddersheim
502 558 647 I —
! 352 459 ; _— 1k 657 , _- ! 748 i 754 ! « ] 913 1001 1207
510 600 655 , — — ; 920 — 1125 — 12 .54 221 ; _
Hattersheim
.
9
35
507 ! -— ; _
920 1008 1214
3 705 ; - _ 755 j 801 e
— ; 926 — 1131 —
616 613 7011 _
100 227 , _ ! 405 613 ! - — ! > 711
801 ; 807 > ] 926 IO« 1220
_525 621 709 732 905 i 933 1942 1138 1225 103 234 241 j 412
520 I 659 1607 ] 711 1719 1743 ; 808 817 836 ] 932 1024 1226
an 538 634 722 745 918 ' 946 i 955 1151 1238 121
247 j 254 ! 425 633 612 | 620 725 : 732 756 : 821 830 1849 | 945 1038 1239
Aufgeführten Züge ab Frankfurt , welche mit „Rg “ bezeichnet sind , gehen nach dem Rheingau
. So . — nur Sonn - und Feiertags,
welche bei der Station Höchst nicht anhalten , sind nicht aufgeführt . —
Zuschlagpflichtige
Schnellzüge sind mit f bezeichnet.

t a t i 0 n e n
f rankfurtHptbh
Griesheim
.
Nied
Höchst
. .
Kriftel
. .
Hofheim
. .
Lorsbach
.
Eppstein
.
Niederjosbach
Niedernhausen

Limburg an.

.

Stationen

Limburg ab .

.

Niedernhausen
Niederjosbach
Eppstein
.

Lorsbach
Hofheim .
Krütel .
Höchst .

.
.
.
.

Nied

.

.

.

Oriesheim .
TrankkurtHpthh

Frankfurt —Höchst —Limburg und zurück.

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 3—4
2—4 2—4 2—4|2—4|2—4 |2—412 - 4 2—412- 4
2—4
i
So.
So.
So
-!
502
601 700 736 800 845 945 1030 1151 122<> 1250 145 157 312 I417 430 508 610 630 734 752
'S 'S - ”o'
. ab
1109
1 844 — 1928
852 952 !1037 1200 1228 ;1257 153 204 320 ^425 438 516 618 638 741 758 <58 ^2
. „ 511 608 708 743 _
935 z ‘»S ‘3 1117
—
517 614 714 749
858 958 ]1043 1206 1234 103 159 2io 326 ?431 444 522 624 644 747 805 S 858
941 ■3s 1«
! ■* 1123
. „ 526 619 722 753 8io 902 1004,1047 1214 1241 107 205 214 332 Z437 450 529 628 652 756 811
945 c
1129
g 905
. „ 534 626 731 an — an 1012 an 1222 1249 an
213 an 341 0440 458 537 an 701 806 819 0 913
1137
an ßSsjS
—
—
—
632
641
738
820
—
1018
1229 1256
. „
219 — 348 »451 504 543
708 813 825 | 919
* 3 c r 3 1143
. „ 549 640 746 — — — 1026 — 1237 104 —
227 — 357 3459 512 551
716 823 833 Z 927
1151
—
—
558
647 755
831
1034 — 1246 in — 235 _
406 4507 520 559 _
. „
725 833 840 S 935
1159
—
„ 606 655 803 — — — 1042 — 1254 an
243 — 415
—
_
628
607
733
an % 943
ß515
1207
„ 620 703 814 — 845 — 1050 — Hl — —
251 — 424 *528 542 615 — 754 836 — Z 959 O
1221
724 an 317 — 328 — an
— 212 — —
.
an — an ZS31 349 an — §57 S56 — ■0//15 11 15 —
M§ 1513 /24
2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4
| 2—4
2—4]2—412—4|2—411—3 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4
E
» -üs
So.
So
.
Z « — 1325 1 408
500
745
/216 210 —
422 §28
735
521 0) '•*-> 527 — 626 716 — — 859 1102 _
„ Le 443 a- 443
__
135 Z.36— 454 543 619
710
855
533 — 632 722 — — 905 1108 _
„ §=•£ 449 »449 s 527
_
_
141
500 549
716
901
. „ E B“454 §4 -51 g 533 -S(A 539 — 639 727 — — 910 1113 — _
136 146 345 ;— 505 555
723
857 907
. „ •Sb 501 5501 ä 540 w d 547 — 647 734 — — 917 1120 _ _ 143 153 851 1— 512 603 628
731 _ 905 916
655 — 655 741 — — 924 1127 _
. „ 2- , 508 ■5508 5 547
_
150 2 00 356 '— SW 611 638
739
913 1) 25
. „ § § 513 §513 § 552 ai 600 — 702 746 — — 929 1132 — _ 155 205 401 i— 524 617
018 931
. „ " « 525 -525 3 602 602 611 706 714 755 813 912 938 1141 1215 121 204 215 407,421 536 626 647 703 744
754 850 029 944
. „ ! .2 -0 530 S530 L 607 607 617 711 721 800 818 917 943 1146 1220 126 209 221
541 631
708 800 855 934 949
. „ £ § 537 S537 §= 614 614 624 717 729 806 824 923 949 1152 1226 132 216 228 _an (426
'432 548 640
714 808 901 940 956
.au H 545
! 545 1 622 622 632 725 737 814 832 931 957 1200 1234 140 224 236
440 550 648 658 722 816 909 948 1004

Höchst —Königstein und zurück.
Höchst.
Unterliederbach.
Niederhoiheim
- Oberliederbach
Münster.
Kelkheim -Fischbach
. . .
Hornau.
Schneidhain.
Königstein.
Königstein
.
Schneidhain
.
Hornau
.
Kelkheim - Fischbach
. . .
Münster
.
Niederhofheim
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Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim
, Hauptstraße 126.
kommenden
bringe
mein

Sterbefällen
reichhaltiges

Lager

in

fertigen Särgen
in allen

Preislagen

, sowie

perl-Kränze,
Talare , Strümpfe
in gefällige

u. s.w.

Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse 13.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung Frank¬
25 zu vermieten
. Näheres
Taunusstraße 1.
Schöne2-Zimmer-Wohnung(i .Stock)
zu vermieten
. Riedstraße 3.
furterstraße

2 Zimmer - Wohnung zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus " .
an

Schöne2-Zimmerwohnung mit Küche
ruh. Leute zu verm. Eschbornerstr
.1l.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung(pari.)

zu vermieten
. Hauptstraße 27.

Schöne3°Zimmerwohnung
(Parterre)

mit abgeschl
. Vorplatz
, Gas- u. Wasser¬

leitung, Stallung, Heubodenu. Haus¬
garten an ruhige Leute sofort zu ver¬
mieten. Wagner, Eschbornerstr
. 34.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße 60.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mietenb. I . Eigelsheimer
, Eschbornerstr.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.,
2-Zimmer-Wohnung Frankfurterstr.
23 zu verm ieten. Nähe res Hauptstr
. 133.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit schönem
Garten zu vermieten
. Näh. Höchsterstr
.4.
2-Zimmer-Wohnung mit oder ohne
Mansarde zu vermieten
. Kirchstr
. 20.
Schöne 1- und2-Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Kronbergerstraße 48.

Schilder: z«

Wohnung

vermieten

ozsenbeinmLeilling
! str die Kmeillilk ZgjlkchkM.
KekUMchNgsdiilt

Inltliches

« N«terka1t«ngsk1att.
MöchenILiche Oealis -KeUage . HllrrKrierte
Diese Zeitung

erscheint

wöchentlich

zweimal

und

zu ar

. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Jahrgang.

Zwölfter

« eramwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1916.

Kamstag den 14 . Oktober

M . 82.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
Die für Brotgetreide bisher gewährte Drusch¬
für die Tonne galt nur für
prämie von 20
Lieferungen bis zum 16 . Oktober 1916 einschließlich.
Für Lieferungen nach diesem Tage bis einschließlich
15 . November 1916 wird noch eine Druschprämie
für die Tonne gewährt werden . Ob
von 12
1916
für Lieferungen nach dem 15 . November
auch noch eine Druschprämie gezahlt werden wird,
steht noch nicht fest. In keinem Falle wird sie aber
in Höhe von 12 ^ für die Tonne festgesetzt werden.
Es liegt daher im Jnterresse der Landwirte , die
zu beschleunigen und
Ablieferung des Brotgetreides
abzuliefern.
November
möglichst viel bis 15.
Höchst a . M ., den 12 . Oktober 1916.
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des
18 . Armeekorps,
stellvertretenden Generalkommandos
und Ent¬
betr . Beschlagnahme , Bestandserhebung
eignung von Bierglasdeckeln , Bierkrugdeckeln aus
Zinn und freiwillige Ablieferung von anderen Zinn¬
gegenständen ersuchen wir um umgehende Bestands¬
(Polizeiwache)
auf den im Rathaus
anmeldung
Die Bestands¬
Anmeldeformularen .
erhältlichen
erhebung hat bis 18 . Oktober ds . Js . zu erfolgen.
Die Anmeldungen sind nach Ausfüllung im Rathaus
(Polizeiwache ) abzuliefern.
Die Ablieferung erfolgt sodann in der Zeit vom
I . 12 . 1916 bis 28 . 2. 1917 bei der Mehlzentrale
in Höchst a . M . als Sammelstelle . Die Mehl¬
zentrale ist auch zur Entgegennahme folgender von
nicht betroffenen Eß - und
dieser Bekanntmachung
Trinkgeräte aus Zinn (auch Legierungen mit einem
Zinngehalt von 75 v. H . fallen hierunter ) : Teller,
Schüsseln , Schalen , Kumpen , Becher , Krüge , Kannen
und Humpen.
Für jedes Kilogramm der freiwillig abgelieferten
zinnernen Gegenstände werden 6 Mark vergütet.
Bestandteile aus anderem Metell an diesen Gegen¬
ständen werden nicht vergütet und sind zu entfernen.
, den 14 . Oktober 1916.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft:

2.40
Rindfleisch, . . 1 Pfund für
„ „ 1.80
„
Schweinefleisch, 1
„ „ 2.20
„
Kalbfleisch, . . i
„ „ 1.80
„
.1
Leberwurst ,
u. durch Metzgermeister

Hochstadt:

Heute Nachmittag
an Nr . 201 — 270 von
„
- 270 -- 340
„
„ 340 — 410
„
„ 410 — 480
„ 480 — 500 )
1- 50 ) "
„

am Sonntag

2— 3 Uhr
3— 4
4— 5
5— 6
6— 7

und

Vormittag

an Nr . 51 — 120 von 7— 8 Uhr
„ 8— 9 „
„ 120 — 200
. Schreiber:
Joh
d . durch Metzgermeister

Heute Nachmittag
an Nr . 701 — 770 von
.
„ 770 — 840
„
„ 840 — 910
„
„ 910 — 980
„ 980 - 1045)
„ 501 — 530 ) "

am Sonntag

2— 3 Uhr
3—4 „
4 — 5 .,
5— 6 „
°

"

und

Vormittag

an Nr . 531 — 620 von 7— 8 Uhr
„ 8— 9 „
„ 620 — 700
Auf die gelben Karten werden 150 Zr und auf
die roten Karten 75 Zr ausgegeben . Die Ausgabe
erfolgt gegen Vorzeigung der Warenkarte und der
Diejenigen , welche Wurst be¬
Reichsfleischkarte .
noch soviel Fleisch, bis die
nur
kommen , erhalten
ihnen zustehende Menge erreicht ist. Wurst ist nur
bei Metzgermeistsr Hochstadt erhältlich.
, den 14. Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Im

Butter

Rathaus

wird

am

Montag

Vormittag

verkauft.

An die Karten
75 Ar
1 Person
2 Personen 100 „
125 „
3
150
„
4
200 „
„
5
250 „
„
6
300 „
7u . 8 „
9u .m .Pers . 350 „
Das Geld ist
nau einzuhalten.
,
Sossenheim

mit:
für 42
56
„
70
„
84
„
„ 112
„ 140
„ 168
„ 196
abzuzählen

Uhr
^ von 71/2— 8
8- 8^ 4
„ kt
„ ,k 8' /4- 9Vs „
„ »k SV-- I0V2
„
„ k» IOVr - 11
11- 11VL «
„ kl
„
„ k» 11 ^ 2- 12
12- 12Vt
„
. Die Zeiten sind ge¬

wenn bei einer Bank oder Sparkasse aufbewahrt
sei, infolge zweifelhafter Kriegslage beschlagnahmt
werden könnte , haben ihre Ersparnisse zu Hause
Durch diese ganz unbegründete Angst
behalten .
und Handlungsweise , sind bei einigen Einbrüchen
den Tätern ganz namhafte Summen in die Hände
gefallen und einzelne Geschädigte um ihr ganzes
Vermögen gekommen.

— Umprügung

der Goldmünzen ?

Nach

einer thüringischen
einer vom Bürgermeisteramt
zur Ab¬
Stadt erlassenen amtlichen Aufforderung
lieferung von Goldmünzen und Goldsachen ist die
schon früher an dieser Stelle erwähnte und bald
der Gold¬
nach Kriegsbeginn geplante Umprägung
Um nicht
den 14 . Oktober 1916.
münzen nunmehr beschlossene Sache .
Brum , Bürgermeister.
halbe Arbeit zu leisten, ist s. Zt . von der schon
beabsichtigten Prägung
vor mehr als Jahresfrist
Kartoffel -Ausgabe.
wegen noch ausstehender Goldablieserungen Abstand
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste genommen . Nachdem nunmehr seitens der Reichs¬
Woche findet statt:
bank festgestellt worden ist, daß im Laufe des letzten
Nachmittag
Am Montag
alles noch ausstehende Gold bis auf einen
Jahres
— O einfchl. von 2 — 3 Uhr
für die Buchstaben
geringen Rest der Reichsbank inzwischen zugeflossen
.
3- 4
„
„
L—N
ist, soll nunmehr die Umprägung vorgenommen und
„
„ 4^ - 5
.,
I- L
so gefördert werden , daß sie bis zu Beginn des
Nachmittag
Am Dienstag
nächsten Jahres beendigt sein wird . Es sind Stücke
für die Buchstaben P — 0 einfchl. von 2 — 3 Uhr
zu 10, 20 und 50 Mark geplant . Die Ausführung,
„
3- 4
„
„
? - 8
die eine künstlerisch hervorragende werden wird , soll
„
„ 4V2- 5
„
P- 2
an die gegenwärtige
in Zeichnung und Prägung
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬ Kriegszeit erinnern und sich im äußeren Aussehen
nau einzuhalten.
wesentlich von der früheren unterscheiden . — Wir
Ausgabe
der
aus doppeltem
vor
sogleich
sind
Die Kartoffeln
begrüßen die geplante Maßnahme
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Grunde . Einmal ist es sicherlich eine dem Empfinden
dient als
Die von dieser ausgestellte Quittung
des ganzen Volks entsprechende Tatsache , wenn wie
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
so vieles andere auch unsere Goldmünzen von den
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
unvergänglichen Tagen , die wir in diesem Kriege
, den 14 . Oktober 1916.
Sossenheim
durchlebten , beredtes Zeugnis ablegen . Andererseits
Brum , Bürgermeister.
ist mit der Umprägung eine — allerdings ungewollte
— Bestrafung der Goldhamster verbunden , die noch
Zahlung der Steuern und Gemeindegefälle.
immer nicht soviel Zutrauen zum Vaterlande haben
Die der Gemeinde erwachsenden großen Kriegs¬
können , um ihm ihre paar armseligen Goldstücke
lasten zwingt diese zur äußersten Sparsamkeit . Die
anzuvertrauen . Nach der Umpräguug werden die
Mittel müssen zusammengehalten werden . Die Ge¬ bis dahin nicht abgelieferten Goldstücke naturgemäß
meinde muß deshalb bedacht sein, daß ihre Aus¬
außer Kurs gesetzt und haben dann nur noch den
gezahlt werden.
stände am Fälligkeitstermin
Goldwert , der bei einem 20 Mk .-Stück nur etwa
zur Zahlung
Denjenigen , die umständehalber
171/2 Mark beträgt.
nicht in der Lage sind, wird anheimgestellt ein be¬
— Der Kartoffelzusatz im Roggenbrot bleibt.
zügliches Gesuch dem Gemeindevorstande vorzulegen.
schreibt : Durch die Blätter
einge¬ Das Kriegsernährungsamt
muß das Beitreibungsoerfahren
Andernfalls
eines
Wiedereinführung
die
die
,
Meldung
eine
ging
leitet werden.
Aussicht stellte, da einerseits
in
Roggenbrotes
reinen
Es wird darum nochmals gebeten , die Rückstände
genügende Reserven an Roggen und Roggenmehl
zu bezahlen.
vorhanden seien, andererseits mit einer Knappheit
, den 14 . Oktober 1916.
Sossenheim
an Kartoffeln gerechnet werden müsse. In der
Der Gemeinde -Vorstand.
Berliner Bäckerinnung sollten bereits Mitteilungen
darüber gemacht worden sein ; und zum weiteren
Belege wurde ein Bescheid des Kriegsernährungs¬
- l^ ackrickten.
^okal
amtes angeführt , der im Juni auf eine Beschwerde
eines Hermsdorfer Bürgers erteilt worden war und
Soffrnhrirn , 14. Oktober.
Mitteilungen von Erwägungen machte, die damals
— Kriegsauszeichnungen . Das Eiserne Kreuz über den Wegfall des Kartoffelzusatzes zum Brot im
aufkommen zu
2. Klasse erhielten : der Musketier Jakob Gerhard
Gange waren . Um keine Jrrtümer
im Jnft .-Regt . Kaiser Wilhelm (2. Großherz .-Hess.) lassen, muß darauf hingewiesen werden , daß jener
Bescheid vom 26 . Juni veraltet ist. Der Kartoffel¬
Nr . 1l6 (Sohn des Martin Gerhard ) von hier;
Bay von hier unter
der Ersatz -Reservist Johann
zusatz bleibt . Es hat sich nicht als zweckmäßig er¬
wiesen, ihn in Fortfall zu bringen.
Beförderung zum Gefreiten , und der Gefreite Georg
Bendel von hier.
— Ein früher Winter scheint uns nach allen
weise
— Beförderung . Der Gefreite Lukas Ostheim er Witterungsvorzeichen
Der
bevorzustehen .
befördert.
von hier wurde zum Unteroffizier
wird deshalb gut tun , schon jetzt an
Hausvater
— Die Oberin der hiesigen katholischen eine reichliche Brennstoffoersorgung zu denken, bevor
der Massen¬
der ersten Wintertage
Schwestern -Niederlassung verließ am 12. d. Mts. bei Eintritt
. In ver¬
beginnt
unsere
Tätigkeit
Verkaufsstellen
die
ansturm auf
nach ca . 12 jähriger segensvoller
schiedenen Teilen unseres Vaterlandes , namentlich
Gemeinde , da sie von der Leitung des Mutterhauses
zu Dernbach für einen - anderen Wirkungskreis aus¬
in gebirgigen Gegenden , hat im übrigen die Heiz¬
ihr
und
Hilfsbereitschaft
stete
Ihre
tätigkeit bereits begonnen , da dort das Wetter
ersehen ist.
Berufe
schon recht unwirtlich ist. Den Kindern soll nun¬
eifriges Wirken in dem aufopferungsvollen
verboten werden.
mehr auch das Barfußgehen
der Krankenpflege sichern ihr ein bleibendes gutes
im Sommer und
sich
für
und
an
dies
Andenken bei allen Ortseinwohnern . An ihre Stelle
So gesund
tritt die erste Oberin , welche 9 Jahre hier tätig
Frühherbst ist, so ist es doch nicht angebracht , dis
zu übertreiben , da
war , ehe die scheidende Oberin mit der Leitung der damit beabsichtigte Abhärtung
hervor¬
Erkältungskrankheiten
wurde.
schwere
betraut
leicht
hierdurch
hiesigen Niederlassung
werden.
gerufen
Aengstlichkeit.
übergroße
— Schädigung durch
Aengstliche Menschen , welche glaubten , daß ihr Geld,

bine vorübergekenäe

brkckemung.

Als man einst das berühmte Abkommen in London
Unterzeichnete , wonach die Mitglieder des Dreiverbandes
sich verpflichteten , unter keinen Umständen einen Sonder¬
frieden zu schließen , wollte man in den Hauptstädten
der Verbündeten die Welt glauben machen , das Bündnis
zwischen Rußland , England
und Frankreich , dem sich
Belgien , Serbien und Montenegro zugesellt hatten , sei
für die Ewigkeit geschlossen. Und man hat — nicht
nur bei den Neutralen — sondern in dem inzwischen
zum Zehnverband
gewordenen
Verbündetenkreis
eine
ganze Weile an diese schöne Lüge geglaubt . Heute
aber ist man schon nüchterner
geworden , und so kann
es nicht überraschen , wenn das vierverbandsfreundliche
.Journal de Geneve ' rundheraus
erklärt , die Liga der
Völker , die sich heute um den Vierverband
gruppieren,
iei notwendigerweise
nur
eine vorübergehende
Er¬
scheinung.
Allerdings
meint das Blatt , der Verband
könne
nicht dauern
wegen seiner geographischen zerrissenen
Lage , in Wahrheit aber — und das verraten andere
Pressestimmen des Zehnverbandes
— macht sich mit
der Länge
der Kriegsdauer
immer mehr die Ver¬
schiedenartigkeit der Interessen
des Vierverbandes
und
seiner Anhänger geltend . Das
natur - und geschichts¬
widrige Bündnis , das nur der Wille der Vernichtung
geschaffen und bisher znsammengehalten
hat , sängt
zwar nicht an sich zu lockern, aber es beginnt ans sich
heraus , durch den Ernst der Lage gezwungen , seine
Daseinsberechtigung
zu prüfen .
Und so kann mau
denn unschwer unter unseren Feinden
zwei Gruppen
unterscheiden , die zunächst in ihren Kriegszielen
hin¬
sichtlich Deutschlands
nicht , besser gesagt nicht mehr
äbereinstimmen.
Da sind zunächst die Leutchen , die noch immer die
Vernichtung Deutschlands im Munde führen und deren
geistiges
Haupt
der englische Kriegsminister
Lloyd
George ist. Für ihn und seine Anhänger gibt es nach
wie vor nur eines : die Zerschmetterung Deutschlands.
Und in seinen : Sinne schreibt die .Action franyaise ' , daß
alle Hinweise auf ein Schiedsgericht , das für immer die
europäischen Streitigkeiten schlichten solle, an dem Wider¬
stande Deutschlands
scheitern müsse , das seit 1905
(Tanger ) nicht mehr vor einem Schiedsgericht oder in
einer Konferenz Europas erschienen sei, da es von vorn¬
herein wußte , daß es in der Minderheit bleiben würde.
Die Lösung , die einige Friedensfreunde
Vorschlägen,
daß das gegenwärtige politische System in Europa ein
Ende finden könnte , sobald Deutschland
keine Einwenonngen mehr gegen ein schiedsgerichtliches Urteil er¬
heben würde , wird also durch de » obigen geschichtlichen
.Rückblick widerlegt . Deutschland kann erst dann wieder
an der „Tafelrunde " erscheinen , wenn
es Abbitte
leistet und das Gesetz Europas annimmt . Hierzu wird
cs aber erst dann bereit sein, wenn es aufs Haupt gechlagen ist.
Alle Vorschläge münden
also in die
Schlußfolgerung ,
daß
man
zunächst
Deutschland
uhlagen muß.
So schreibt ein französisches Blatt , das sich seit
Kriegsbeginn
treugeblieben
ist in der Forderung
nach
der Vernichtung Deutschlands . Auf der andern Seite
whlt es nicht an Stimmen , die einen Vermittlungsweg
einschlagen wollen . So meint die,Jtalia
' (Mailand ),
daß zwar Lloyd George keine Dauer
des Krieges
lummere , daß er aber kaum sicher sein könne , daß alle
dieser Meinung
sein werden . Und das Blatt
fährt
wrt: Für„
ein außerordentlich reiches Volk , das eben
die Wehrpflicht eingesnhrt hat , kann es stimmen , daß der
Krieg eben erst anfäugt . Aber nach 26 Monaten schreck¬
lichsten Blutvergießens
werden diese Anschauung kaum
alle teilen . Den Sieg zu wollen und Frieden nur zu
wollen nach Wiederherstellung
der unterdrückten Länder
Belgien , Serbien und Polen ist schön, aber warum muß
man dein Feinde
durch Drohungen
mit völliger Zer¬
schmetterung die Kraft der Verzweiflung einflößen ? Der¬
artige Äußerungen
könnten wirklich den Behauptungen

k)exengo !ä.
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Roman

von H. C ourth

s - M ahler.

(Fortsetzung .)

„Noch eins . Es wäre mir lieb , wenn die Leule
gar nichts von meiner Anwesenheit
erfahren , damit
nicht davon nach Ravenau
berichtet wird .
Verstehen
Sie ? " Die Kastellanin
verstand offenbar gar nichts,
aber ihr Mann , der eben aus dem Stall kam , wo er
das Pferd eingestellt , zeigte sich intelligenter.
„Gnädige
Komtesse wünschen sich inkognito hier
auszuhalten, " sagte er verständnisvoll.
Jutta nickte.
„So ist es . Ich möchte ganz ungestört sein."
Sie begab sich in das Turmzimmer . Dies war
ein großer , saalarliger Raum , an den sich der runde
AuW -au des Turmes
schloß.
Dieser Ausbau
war
kiirch schwere Portieren
von den Hauptzimmern
ge¬
trennt .
Wenn man sie hinter sich zufallen ließ , bildete
der Ausbau ein rundes , behaglich eingerichtetes Zimmer.
Jutta
halte schon oft ein Stündchen hier verweilt und
sich an dem herrlichen Ausblick erfreut.
Honte ließ sie sich müde und teilnahmslos
in einen
Sessel gleiten und schloß die Augen.
Als die Kastellanin
die Milch brachte , bal Julia
sie um ein warmes
Tuch . Es ivar noch kühl in dem
kleinen Zimmer , und ihre nervöse Abspannung ließ sie
das doppelt empfinden.
In das schnell herbeigeschaffte Tuch gehüllt , saß die
Schloßherrin
stundenlang regungslos
in ihrem Sessel
und dachte mit geschlossenen Augen über ihre qualvolle
Lage nach . Was tun? —
Sie kam noch immer zu keinem endgültigen Ent¬
schluß. Sie durchlebte Stunde » trostloser Verlassenheit
und Vereinsamung .
Eilt Grauen
vor der Zukunft.

Bethmanns
in seiner Kanzlerrede
über die Absichten
Englands
einen Schatten
der Berechtigung
verleihen.
Zu viel ist stets vom Übel . Um einen Feind völlig zu
zerschmettern , selbst wenn dies wünschenswert erscheint,
sollte man nicht Kraftanstreuguugen
verlangen , die die
eigene Lebenskraft erschöpfen . Dies ist ein Thema , auf
das man bester nicht allzusehr eingeht — aber der in¬
telligente Leser versteht uns schon . . . I"
Man sieht also , daß die Merverbändler
in ihren
Kriegszielen durchaus nicht mehr so geschlossen dastehen
wie einst . Die Stimme
der Vernunft
verschafft sich
hier und da mit Macht Gehör . Gestützt auf unsere
Waffenerfolge , getragen
von dem festen Willen zum
Siege , erfüllt von der unerschütterlichen Entschlossenheit
zum Durchhalten wollen wir 's getrost erwarten , bis diese
noch vereinzelten
Stimmen
sich mehren , bis unsere
Gegner
einsehen , daß weiteres Blutvergießen
zwecklos ist._

einem Notschrei Lust , in dem er die entsetzlichen
Folgen
für
den Vierverband
nnd Italien
andeutet,
wenn Rumänien
das ^ Schicksal Serbiens
teilen sollte
und schließt wörtlich folgendermaßen : . . . „Die höchste
Eile tut not . Verlieren wir uns ums Himmels willen
nicht weiter in Gedenkfeiern , Reden , Festlichkeiten , Um¬
zügen , Diskussionen über die mehr oder minder gerechte
Beschlagnahme
von Palästen
oder über zerstörte natio¬
nale Denkmäler ; hören wir auf zu polemisieren über
Klein - und Großasien , über die Levante oder das Rote
Meer . Wir müssen handeln , handeln , handeln ! Und
wenn die Minister träge sind , schütteln wir sie, drängen
wir siel Unsere Minister sprechen zu viel und handeln
zu wenig ."

dnlere d - Looterfolge
an äer
amerikanischen KÄlte.
Schon die Erfolge unserer Handels - U - Boote in
Amerika Hallen bei unseren Feinden Neid und Mißgunst
hervorgernien . Als aber jetzt wirkliche Kriegstauchboote
in den amerikanischen Gewässern erschienen , als ein be¬
waffnetes II -Boot im Hasen von New Port austauchte,
das ein Kaiserliches Handschreiben an den Präsidenleu

Verschiedene Uriegrnachrichten.
Englische
Ernüchterung.
Der militärische Sachverständige
des .Manchester
Guardian ' ist in seiner jüngsten Berechnung der Kriegs¬
lage nicht allzu zuversichtlich für den Vierverband . Er
sagt : Jetzt zeigen sich im Westen die Nachteile
der
Artillerie - und Fliegertaklik der Verbündeten , wodurch
sie zu sehr vom Wetter
abhängig
geworden
sind . Im
Westen muß aber der Druck den ganzen
Winter
hindurch sortdauern , um eine deutsche Kon¬
zentrierung im Osten zu verhindern . Die Lage in Ost¬
europa ist wenig befriedigend . Die Nüssen konnten die
Verteidigungsstellung
der Zenlralmächte nicht erschüttern,
die Rumänen weichen in Siebenbürgen
und haben dort
keine Aussichten , solange die Russen in den Karpathen
keinen enllcheidendcn
Erfolg
erzielen .
Die Über¬
schreitung der Donau
durch die Rumänen
verpuffte
wirkungslos.

canaok

*

Die Verluste
einer Woche.
Welche schweren
Verluste
die Sommeschleicht den Engländern
zusügt , geht aus Schweizer
Blättermelduugeu
hervor . Danach enthält die amtliche
englische Verlustliste für die Woche vom 1 . bis 7 . Oktober
die Namen von 1337 Offizieren , von denen 330 als
tot angegeben
sind , sowie von 21836
Mannschaften
und Unterossizieren . — Die Verlustlisten vom 9. und
10 . Oktober enthalten
die Namen von 425 Offizieren
(133 gefallen ) und 5290 Mann und von 87 Offizieren
(16 gefallen ) und 2550 Mann.
*

Amerikanische
Freiwillige
an der Westfront.
Wie französische Blätter melden , wird die kanadische
Negierung
demnächst
„die
amerikanische
Le¬
gion " , die sich aus Freiwilligen amerikanischer Staats¬
angehörigkeit rekrutiert , an die französische Front schicken.
Die amerikanische Legion hat ihre eigenen Offiziere und
trägt an den Mützen eine steruenförmige Kokarde , die
an das Sternenbanner
erinnert.
-st

Die

furchtbare

Niederlage
der Rumänen
bei
Rjahovo.
Die rumänische
Katastrophe
bei Rhajovo
stellt sich nach einer Meldung
des ,Az Eft ' ans Sofia
als viel furchtbarer heraus , wie ursprünglich angenommen
wurde . Ans dem Schlachtfelds
wurden mehr
als
500 gefallene
Offiziere
aufgefunden . Außer¬
dem fand man die Leichname zweier französischer Kriegs¬
berichterstatter , die in ihren Taschen fertige Telegramme
über
den rumänischen
Sieg
und die bevorstehende
Eroberung von ganz Nordbulgarien
durch die Rumänen
mit sich führten.
Auch Italien
wird unruhig.
,Popolo
d'Jtalia ' macht seinem gepreßten
wegen der Niederlagen
der
Rumänen

PoLitiscbe
Deutschland.
* König Otto
von Bayern
ist
auf Schloß Fürsteilried
gestorben.

Herzen
in

Furcht vor dem Leben und Sehnsucht nach dem Tode
füllten ihre Seele.
Da hörte sie schnelle Schrille nahen . Gleich darauf
stand der Kastellan vor ihr .
„Gnädige Komtesse , soeben ist die Navenauer Equi Page aus dem Walde herausgekommen .
Herr von
Sonsfeld
und die gnädige Frau Mittler sitzen darin.
Ich wollte mir auzufrageu erlauben , wie wir uns zu
Verhallen haben ? "
Jutta sprang anfgeschreckt empor . Wie ein verfolgtes
Wild sah sie den Kastellan an.
„Ich will ihnen nicht begegnen — ich — daS heißt
— ich kann nicht . Sie dürfen nicht wissen, daß ich hier
bin — auf keinen Fall . Sie werden ja nicht hereinkommen ."

der Ler . Slaaien
überbrachle und nach zweistündigem
Aufenthalt , ohne
Proviant
und Feilerungsmaterial
an Bord zu nehmen , den Hafen wieder verließ nnd
gleich darauf
eine Streife
aus englische Schiffe im
Atlantik begann , die überaus
erfolgreich verlies , da
kannten Haß und grimmige Wut unserer Gegner keine
Grenzen
mehr .
Die
Zn ' uhr
von
amerikanischer
Munition
nnd Lebensmitteln
an unsere Widersacher
war bedroht , und nunmehr soll alles in Bewegung ge¬
setzt werden , um diesem gefährlichen Unternehmen die
Spitze abzubrechen .
Die ganze feindliche Welt pro¬
testiert , und Haßergüsse in der feindlichen Presse über¬
steigen alle Grenzen .
In Amerika leiden die Werke,
besonders die Munitionsfabriken , weil die Schiffahrt
bedroht ist, und die Engländer nnd Franzosen fürchten,
daß die amerikanische Munitiouszusuhr
ausblciben wird.
Man zerbricht sich die Köpse , wie unsere wackeren IIBoote dorlhin
gelangen
und woher
sie die Miltel
nehmen , sich so lange in jenen Gewässern aufzuhalten.
Wir aber freuen uns der Talen unserer tapferen Unterseebootsleule und wünschen ihnen von Herzen Weilers
entscheidende Erfolge.

!

am 11 . d. Mrs.
König
Otw -st

Jutta dankte ihm mit hastigen Worten nnd rief ihm
noch zu , das Tablett
mit dem Imbiß
milzunehmen,
s daniit sie dadurch nicht verraten würde.
j
Sie hörte , wie der Kastellan sich eilig enisernte.
s Fröstelnd
hüllte sie sich in das Tuch und schloß die
Augen . Es wäre ihr entsetzlich gewesen , jetzt mit ihrer
Mutter zusammenzutreffen . Lange weilte sie noch nicht
in ihrem Versteck, als sie im Nebenzimmer die Stimmen
ihrer Mutter
und Herberts hörte . Sie kamen näher
und hatten anscheinend das Turmzimmer betreten . Jutta
vernahm nun ihre Urllerhaltung ganz deutlich und hoffte,
sie würden sich bald entfernen.
Diese Hoffnung
sollte sich indessen nicht erfüllen.
Sie hörte , wie ihre Mutter sich ganz in der Nähe
ihres Verstecks niederließ
und Herbert sich einen Stuhl
„Das glaube ich doch. Gnädige Frau haben schon
herbeizog.
gestern alle Zimmer besichtigt , weil Verschiedenes
er¬
„Dies Zimmer war immer mein besonderer Liebling,"
neuert werden soll."
sagte , ihre Müller . „Es ist alles heiter und farben¬
Julia sah sich angstvoll nach einem Versteck um.
freudig in diesem Raum . Sieh nur die Deckengemälde
„Köuitie ich mich nirgends verbergen ? Bille , helfen
mit diesen genuß - und lebensfrohen
Motiven .
Die
Sie mir ."
Schönroder haben entschieden eine vergnügtere Lebens¬
Der Kastellan sah sie an und bat sie, ihm zu folgen.
auffassung gehabt , als die Navenauer . Ach — wo ist
In dem großen Saal
schob er schnell einen hohen
die Zeit hin , da ich hier als gefeierte Herrin lebte ."
Spiegel beiseite , der eine Wandnische verbarg . — „Wenn
Herbert trommelte auf der marmornen Platte eines
gnädige Komtesse dies Versteck benutzen wölllen — "
Tischchens.
„Ja , ia — nur schnell."
„Ja , dies Schlößchen ist ein famoser Bau . über¬
Der Kastellan stellte rasch einen Stuhl in die Nische
haupt , geliebte Tante , seit ich hier und in Navenan die
und legte seiner Herrin das entfallene warme Tuch um
Verhältnisse
kenne , begreife ich erst, wie leichtsinnig du
die Schultern .
Umsichtig reichte er ihr auch noch den
damals
gewesen sein mußt , als du diese beneidens¬
Hut , Handschuhe und Reitpeitsche in das Versteck und
werte Position miss Spiel setztest."
schob den Spiegel , der auf Rollen lief, wieder vor die
„Leichtsinnig ?
Mein Lieber , ich glaube , ich war
Nische.
niemals schwerblütiger als damals . Aber was " weißt
„Verstecken Sie mein Pferd !" rief ihm Jutta noch zu.
du mit deinem Fischherzen , was ich für Henry de
„Es soll sofort geschehen, gnädige Komtesse, " erwiderte
Clavigny empfand ."
er . .. und wenn die
asten iort sind, melde ich es . "
Herbert lachte so roh . daß Jutta in in rem Versteck

II . und
Maximilians
am 27 . April 1848 als Sohn
seiner Gemahlin Marie , einer Prinzessin von Preußen,
geboren . Nach einer strengen militärischen Erziehung
machte er, 18 jährig , den Feldzug 1866 mit und wurde
später von seinem Bruder , dem genialen
vier Jahre
von
König Wilhelms
Ludwig II ., ins Hauptquartier
entsandt . Schon damals , 1870 , traten bei
Preußen
hervor . 1872 war
ihm die ersten Spuren des Irrsinns
die Krankheit so weit vorgeschritten , daß er für unzurechnungssähig erklärt werden mußte . Nach dem jähen
Tode Ludwigs II . wurde er am 13 . Juni 1866 nominell
drei Tage vorher hatte
König von Bayern . Bereits
Prinz Luitpold von Bayern , sein Onkel , die Regent¬
schaft übernommen . Am 5 . November 1913 erklärte
Prinz Ludwig , des Prinz -Regenten Luitpold Nachfolger,
die Regentschaft für beendet und übernahm als König
Ludwig III . die Regierung des Landes.

Frankreich.
*Bei Besprechung des Ergebnisses der deutschen
sagt ,Temps ' , es müsse zugegeben
Kriegsanleihe
werden , daß die im ganzen Deutschen Reich zum Ge¬
ge¬
gemachten Anstrengungen
lingen der Kriegsanleihe
waltig gewesen seien ; es sei wert , sich daran ein Beispiel
zu nehmen.
Holland.
aus Holländisch* Nach neueren Meldungen
die Anhänger der mohammedanischen
baden
Indien
ausgerusen.
Sekte der Sarikat den heiligenKrieg
gelang
Dem schnellen Zugreifen der Regiernngstrnppen
es , den neuen Aufstand im Keim zu ersticken.

Luxemburg.
bei
*Die Kammer hat mit 28 gegen 18 Stimmen
der
die Lebensmittelpolitik
5 Enthaltungen
und
von Kartoffeln
Regierung , die auf Enteignung
Verbilligung von Brot und Fleisch sowie andere zu¬
gunsten der ärmeren Volksklassen zu ergreifenden Maß¬
regeln beruht , gutgeheißen.

Schweden.
beabsichtigt , eine Abordnung , be¬
*Die Negierung
stehend aus drei hervorragenden Vertretern der Erwerbs¬
zweige Schwedens und dem Kanzleirat Westman , nach
schwierigvon Handels
England zur Ordnung
die durch englische Blockade entstanden sind,
keiten,
zu entsenden.

Rußland.
* Ein Erlaß des Zaren ordnet die Errichtung eines
Gesundheits¬
kür
Ministeriums
neuen
in Rußland an . Bekanntlich haben die zweite
wesen
umsonst
und die dritte Duma um dieses Ministerium
gekämpft.

Griechenland.
*Nach englischen Berichten zaudert Venizelos noch
des
immer , sich direkt für die Thronenthebung
und seiner Dynastie auszu¬
Konstantin
Königs
sprechen, weil er dies nicht ohne die Zustimmung Eng¬
lands tun will . Es wäre dies auch gegen seinen persön¬
lichen Wunsch , und in seiner Rede in Kreta habe er dem
König eine goldene Brücke zur Versöhnung gebaut . Trotz¬
dem wird er, erstens durch die Meinung seiner wichtigsten
der Insel
Anhänger , und dann von den Bewohnern
dazu getrieben , der Bewegung , die er führt , das poli¬
tische Ziel geben , an dem es bisher gebrach . Eng¬
land hat die Entscheidung über das griechische Durch¬
Es muß enlichciden , ob König Konstantin
einander .
des Volkes
sich als konstitutioneller König dem Willen
beugen solle, oder ob den Teilen des Reiches , deren
sich gegen ihn erhoben haben , freie Hand
Einwohner
Venizelos habe
gelassen werden soll, ihn abzusetzen .
äußerst scharf gegen den König ge¬
jetzt in Mytilene
könne
sprochen, als er sagte , kein ehrenhafter Mann
mehr an den deutschen Sieg glauben . Die das tun,
und unehrliche , verräterische und verbrecherische Leute
nur als nichtige Ent¬
und benutzen ihren Glauben
schuldigung , mit der sie ihre Verräterpolitik decken.
wirst ja jetzt noch förmlich
„Du
zusammenzuckie .
zweimal
schwärmerisch, trotzdem dich dieser Clavigny
'chmählich verließ ."
„Ja , trotzdem . Er hat mir doch durch feine Perönlichkeit ein Gefühl eingeflößt , wie ich es vorher und
zachster nie mehr empfunden . "
ist demnach nicht viel
„Für diese beiden Männer
übriggcblieben . Navencm erwähltest du , weil er dir
verschaffte , und meinen
einen goldenen Hintergrund
braven Oheim beglücktest du mit deiner Hand , weil du
ihn für einen Millionär hieltest ."
„Wie er mich für eine Millionärin ." Herbert lachte
„Sehr böse Entdeckung beiderseitig nach der
frivol .
Hochzeit ! Habt euch aber doch famos damit abgejnnden . Onkel war ein ganz patenter alter Knabe,
nur höchst leichtsinnig . Ihr seid doch immer brillant
Wenn ich . bloß daran
ansgekommen .
miteinander
eure Sündenbekenntnisse
denke, wie ihr gegenseitig
zu
Da gab es keine Illusion
habt .
ausgenommen
wird mir einmal nicht so gut werden.
zerstören . Das

, welche Szene mir
Ich brauche mir nur vorzustellen

machen wird , wenn ich ihr nach der
mein Bräulchen
Hochzeit gestehe , daß ich ihr den Doktor surama onm
laucko vorgeschwindelt habe . Brrr — l"
„Vielleicht braucht sie es gar nicht zu erfahren.
Ich glaube nicht, daß sie noch darauf zurückkommt ."
„Hoffentlich nicht. War ja auch eine verbohrte Idee
Was brauche ich zu studieren , wenn ich
von ' ihr .
Herr von Navenau und Schönrode bin ."
zur
hast du es im fußen Nichtstun
„Jedenfalls
Virtuosität gebracht ."
bin ich setzt
ist auch eine Kunst , übrigens
„Das
stark beschäftigt . Denk doch nur , was es für Mühe
kostet, meiner spröden Braut die Nolle des glühenden
Sie ist ja ein ganz stißer
Liebhabers vorznspielen .

Amerika.
an die
hat
der Ver . Staaten
*Die Regierung
auf deren
eine Antwort
Mächte des Vierverbandes
II - Booten
von
Denkschrift über die Besuche
Häfen gerichtet.
in neutralen
Länder
kriegführender
Darin heißt es : Die Ver . Staaten lehnen es ab , das
anzunehmen , daß die
des Vierverbandes
Verlangen
die Benutzung ihrer Häfen allen Untersee¬
Neutralen
booten , ob Handelsschiffe oder Kriegsschiffe , verweigern
sollten.

Deutscher Reichstag.
11 . Oktober.
Berlin,
(Orig .»Bericht .)
Das Haus erledigte zunächst einige kleine Sachen . Der
gegen Dr . Lieb¬
Antrag auf Aussetzung des Strafverfahrens
gegen die
der Parteien
knecht ging nach kurzen Erklärungen
an die Ge¬
der Rechten und der Nationalliberalen
Stimmen
wurde die Vorlage
Einstimmig
.
schäftsordnungskommission
Legislaturperiode
der
auf Verlängerung
angenommen . So¬
in allen drei Lesungen
um ein Jahr
.) Bericht
natl(
er mann
Abg . Bass
erstattete
dann
HaushaltSausschusz.
im
Verhandlungen
die
über
den Teil der Verhandlungen , die den I7 - Bootüber
einen formulierten Bericht
betraf , verlas Bastermann
Krieg
eine Kompromistdes Ausschusses , der nach jeder Richtung
geburt darstellt . Danach ist eine Einigkeit in der Frage nicht
soll aber von
Interesse
erzielt worden , im vaterländischen
abgesehen werden.
im Plenum
Erörterung
einer näheren
ein allgemeines
.) gab für feine Pariei
(
Ztr
Abg . Spahn
zeichnete
ab . Dann
für die Negierung
Vertrauensvotum
die
Umrissen
.) in knappen
(
mann Soz
Abg . Scheide
und
Kriegslage . Er wandte sich gegen jeden Gebictserwcrb
seines
Volk für die Erhaltung
hob ' hervor , dast Deutschlands
bis zum
Gebietes , seiner Wirtschaft und seiner Machtstellung
er¬
Abg . Bass
werbe .
kämpfen
letzten Blutstropfen
gegen
Kampf
heimlichen
den
geißelte
.)
natl(
mann
lVp .) gab ein Bild des
den Kanzler und Aba - Naumann
Westarp
Graf
.
Wirtschastsverbandes
mitteleuropäischen
(kons .) erklärte wie sein Vorredner , daß das Volk sich nach
dem Frieden sehne ; aber wir wollen einen siegreichen Frieden
England . Abg.
unseres Hauptfeindes
nach der Bezwingung
. Arbg .) meint , es lasse sich jetzt schon über¬
(
Soz
Haase
werden.
nicdcrgerungcn
kann
sehen , keine Mächtegruppe
der Mittelmächte
vor einem Wirtschaftskrieg
warnt
Redner
.) gibt
(
Soz
nach dem Friedensschluß . Auch Abg . David
Deutschland
Ausdruck .
Friedenssthnsucht
der allgemeinen
ist die
werden . Damit
bezwungen
kann nie und nimmer
Aussprache geschlossen . Das Haus vertagt sich.

dnpoMfcbei »^ Lgesberickt.
Halle

a. S .

Zur fünften Kriegsanleihe sind von

vom vierten
Mannschaften des 13 . Landsturmbataillons
Armeekorps rund 125 000 Mark gezeichnet worden.
Posen . Der verhaftete Getreide- Großhändler Leopold
Katzenellenbogen hat in einem Monat bei seinen Getreide¬
schiebungen nach Leipzig eine Million Mark verdient . Die
für seine Haftentlassung angebotene Bürgschaft von 100000
Mark ist abgelehnt worden.
wurde in tausend privaten
Wien . Am Freitag
des
durch die Polizei die Einhaltung
Haushaltungen
Es ergaben sich zahl¬
kontrolliert .
fleischlosen Tages
reiche Übertretungen , die der Bestrafung zugeführt werden.
Die Kontrolle wird fortgesetzt.

Lemberg .

Der ArmeeoberkommandantErzherzog

Friedrich traf mit Gefolge in Demblin zur feierlichen
Einweihung der Weichselstraßcnbrücken in Demblin und
Pulawst ein . Die Dembliner Brücke ist an Stelle der
verbrannten russischen Brücke als zweigleisige Etappen¬
brücke konstruiert und 415 Meter lang . Die Weichsel¬
ist eine Schwesterbrücke jener in
brücke in Pulawst
Demblin , doch mehr als doppelt so lang.
der „Emden " ,
Zürich . Die Bergungsarbeiten
in erheblicher Tiefe liegt ,
südlich der Kokosinjeln
stalten sich nach Berichten aus englischer Quelle
des Gouverneurs
schwierig . Unter der Leitung
an
Kokosinseln Cluny Roß arbeiten 40 Personen
Wrack ; bisher sind aber erst zwei Deckgeschütze

die
ge¬
sehr
der
dem
und

um
kleiner Käfer , und wenn sie erst ihre Trauermiene
den verflossenen Gerlachhausen abgelegt hat , dann wird
sich mit ihr leben lassen . Das Gefühlvolle liegt mir schlecht. "
nicht unvorsichtig.
Gotleswillen
um
nur
„Sei
Sie liebt diesen Götz noch immer , und es tut mir leid,
daß sie sich so lange damit herumquält . "
„Nur unbesorgt , das Täubchen wird schon noch
kirre . War ein famoser Trick von dir , den Landjunker
so kalt zu stellen .^ Wie sie sich über seine scheinbare
So Hab ich sie nie wieder
entrüstete !
Gemeinheit
gesehen ! Ich dachte schon, sie wäre uns glatt durch
die Lappen gegangen , als sie dir nach der Doppelszene
in der Bibliothek auskniff , dann plötzlich die Erlösung
aus aller Not , als sie heimkam und mich rufen ließ I
hat sie sich damals benommen . Donner¬
Schneidig
wetter , ich hätte mich fast in sie verlieben können . "
„Ja , sie ist ein sehr komplizierter Charakter , man
weiß nie , wie man mit ihr daran ist, " bemerkte Frau
„Ich habe sie wirklich lieb¬
von Sterneck seufzend .
gewonnen , aber sie läßt uns immer abfallen . Ich hoffe
viel von eurer Verbindung , du wirst sie schon auf¬
Stimmung
wird . Ihre
rütteln , damit sie vergnügter
legt sich wie Mehltau auf meine Freude an unserem Plane ."
„Ach, geh , ich habe dir schon oft gefügt , die Zeit
bringt alles ins gleiche. Bin ich froh , daß wir hier
festen Fuß gefaßt haben ! Schade , daß sich Onkel nicht
beteiligen kann . Im Grunde
an unserem Wohlleben
hatte er doch zuerst die kostbare Idee , daß ich einmal
Gatte werden müßte . Nun kann er die Früchte
Juttas
nicht genießen ."
„Einen großen Anteil am Gelingen unseres Planes
hat auch Johanne . Sie leistete uns als Spionin un¬
bezahlbare Dienste . Was sie erlauschte , setzte mich allein
und die Dokumente unin den Stand Gerlachhausen
fchädlich zu machen "

15 Tonnen Metall . Messing und Kupfer , an die Ober¬
fläche gebracht worden.
Genf . Der Pariser .Matiist veröffentlicht die Nach¬
jedem von den zu¬
eines Diploms , das
bildung
verliehen werden kann , der
ständigen Zivilbehörden
eine gewisse
auf die neue französische Kriegsanleihe
Summe zeichnet . Die Diplome tragen die Überschrift:
„Lour la viotoirs ."
ErAm 13 . Oktober , dem zweijährigen
Lille .
von Lille durch die
der Einnahme
inncrungstage
deutschen Truppen , fand im Deutschen Theater in Lille
die 200 . Aufführung seit Eröffnung des Theaters statt.
brachte an
Das herzogliche Hoftheater in Braunschweig
diesem Tage „Die Walküre " zur Aufführung.
. Vor kurzem hat ein Londoner Ge¬
Amsterdam
richt einen Herrn Wilson zu 75 Pfund Sterling ver¬
urteilt , weil er jemand einen „Deutschen " nannte . Der
ist nach einem englischen Zeitungsbericht
Sachverhalt
folgender : Arthur Wilson , der infolge eines Zeppelinerlitten hatte , nannte in der
angriffs Verwögensschaden
einer Aktiengesellschaft in
des Vorstandes
Sitzung
London Herrn Emil Klaber einen „Deutschen " . Als
Wilson das auf Klabers Aufforderung nicht zurücknahm,
klagte letzterer gegen Wilson wegen Beleidigung . Vor
Eng¬
Gericht bewies Klaber , daß seine Großmutter
länderin war , daß er in New Jork geboren wurde und
daß er nicht deutsch sprechen könne . Das Gericht ver¬
sei, ein
urteilte Wilson , weil es eine Ehrverletzung
Deutscher genannt zu werden , zu 75 Pfund Strafe.

Kopenhagen » Als das

dänische

II-Boot „Dykkaren"

bei Taarbäk auslauchie , wurde es von einem norwegi¬
und sank sofort . Nur drei
schen Dampfer angerannt
Mann der Besatzung konnten gerettet werden.

Kopenhagen .

Einer Meldung des Gouverneurs

der dänischen Antillen zufolge , suchte ein Orkan die
und St . Croix heim ; von
St . Thomas
Inseln
St . Jean ist keine Nachricht eingelausen . Die erbeteiw
wurde telegraphisch
dringende Hilfe vom Mutterlands
versprochen.

Vermischtes.
Geld aus Pappe . Man kennt Geld aus den ver¬
und aus Papier . Geld aus
schiedensten Metallarten
Vorbehalten ge¬
Pappe einzusühren ist den Franzosen
Metallgeld
ist das
blieben . In ganz Südsrankreich
sehr knapp geworden ; um einer Krise vorzubeugen,
von Toulouse sich entschlossen,
hat die Stadtverwaltung
6 - und 10 - Centimesstücke aus Pappe herzustellen . Sie
Stück von fünf Centimes und
gibt zunächst 1350000
von zehn Centimes heraus.
Stücke
Frank
350000
für
Entdeckung

von Kupfer - und Kohlenlagern.

Vilhjalmur Stefansion , der bekannte isländische Arklikmeldet,
sorscher, hat , wie .Skandinaven ' aus Seattle
große
und bei Bathurst
in 1>er Coronationsbucht
Kupfer - und Kohlenlager entdeckt. Die wissenschaftliche
soll gleichfalls
der Expedition Stesanssons
Ausbeutung
sein. Es heißt , er habe unbekanntes
aufsehenerregend
entdeckt und neue
Land von riesiger Ausdehnung
Slämme der schon früher durch ihn entdeckten Londonwerde mehrere
Stefansson
aufgefunden .
Estimos
dieser Eingeborenen nach Europa mitbringen ._

Goläeiie Morte.
Ich habe geglaubt , nun glaub ' ich erst recht,
Und geht es auch wunderlich , geht es auch schlecht,
Ich bleibe beim gläubigen Orden.
So düster es oft und so dunkel es war,
In drängenden Nöten , in naher Gefahr,
Goethe.
Aus einmal ist' s lichter geworden .
Wollt trauernd , feiernd ihr nun trüb ' und bange
Besenfzen , was ein Blitz in Schult gelegt?
Wer feiert , fällt ; das ewig Nuh ' nde modert,
Aus frischer Tat nur neues Leben lodert.
Otto Roquette.
„Hast du sie nun endlich verbrannt ? "
„Nein , ich war schon einigemal im Begriff dazu,
konnte mich jedoch noch nicht dazu entschließen . Meine
in diesen Schriftstücken ist sehr inter¬
Charakterisierung
essant , und es ist immer gut , wenn man einen Spiegel
vorgehalten bekommt . "
Sei doch froh , wenn
„Ich begreife dich nicht .
du das Zeug verbrennen kannst . "
„Es liegt in seinem Versteck ganz sicher. Wenn
ich damit ausräume , muß ich zugleich auch mein Spuk¬
gewand vernichten . "
Herbert lachte . „ Schade , daß ich dich nicht als
gespenfterhaste Ahnfrau sehen konnte . "
„Mir ist es lieber , daß mich niemand sah . Weißt
du , zum Lachen ist mir das alles nicht . Zehn Jahre
gäb ich darum , könnte ich heute mit
meines Lebens
Dann
reinem Gewissen vor meinem Kinde stehen .
würde ich auch ihr Herz gewinnen , das weiß ich. So
steht die Schuld zwischen uns . "
„Brrrr , jetzt bist du wieder bei dem Thema , das ich
nicht vertragen kann . Sei doch nun endlich vernünftig
in diesem Punkte ! Reue ist für die Dummen . Wenn
macht , kannst du ja dein ferneres Leben
es dir Spaß
Zuwenden . Ich werde dir mög¬
der Tugendhaftigkeit
fürstlichem Vermögen
Dank Julias
lichst nacheifern .
Und min
können wir uns diesen Luxus gestatten .
komm , daß wir hier fertig werden . Ich habe Sehn¬
sucht nach meinem Bräntchen . Vielleicht ist sie heute
Mir erscheint es als Notwendig¬
bei Tisch sichtbar .
keit, ihr so oft als möglich zu versichern , daß ihr
bindet sie bei ihrem
Das
Verlust mein Tod wäre .
wenn , sie
sensitiven Charakter fester an mich, als
mich liebte . Sic ist wirtlich ein zu gulmntiges kleines
Ding , wenn sie nicht gereift wird ." — — .

! HgW

(Fometznna

Organisation geplant, die augenblicklich in erster dünger reichlich gegeben werden; das Vorurteil,
Linie den Zweck hat, alles verfügbare Gemüse das viele Landleute dem Kunstdünger gegenüber
— Ein Mahnruf an die nassauischen Land¬ möglichst schnell und vollständig den Verbrauchs¬ noch immer an den Tag legen, ist wirklich unbe¬
wirte . Das Amtsblatt der „Landwirtschaftskammer orten zuzuführen, und die für das nächste Jahr rechtigt. Abgesehen davon, daß Kunstdünger den
für den Regierungsbezirk Wiesbaden" enthält fol¬ aber auch auf einen verstärkten Gemüseanbau hin¬ gleichen Ertrag liefert wie natürlicher Dünger, hat
genden beherzigenswerten Mahnruf an die nassauischen arbeiten soll. Für die Stadt Frankfurt a. M. hat er vor letzterem noch den Vorzug, daß er das Un¬
Landwirte zur Versorgung der Städte mit Obst den Ankauf von Gemüse die Landwirtschaftliche geziefer tötet, wogegen dieses gerade im Natur¬
und Gemüse : Unser Erzfeind, England, glaubt Zentral-Darlehnskasse für Deutschland
, Filiale Frank¬ dünger teilweise besonders üppig gedeiht.
immer noch uns aushungern zu können. Er rechnet furt a. M ., Schillerstr. 25, übernommen. Etwaige
vor allem damit, daß wir nicht imstande sind, die Angebote sind also an diese zu richten. Lieferungs¬
Durch die Lupe.
in den Großstädten angesammelten Menschenmassen abkommen mit anderen Städten stehen in Aussicht.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
zu ernähren. Ueber 2 Jahre haben unsere Feinde
Oktober
Im
Oktober.
im
Gartenarbeit
—
Nicht allein mit seinen Waffen, — seinen Männern
ihre Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen sehen,
und stark, — zeigt sich Deutschland ungebrochen —
auf
stolz
Linie
erster
in
Gartenarbeit
die
sich
beschränkt
jeder
wenn
,
nicht
Zukunft
in
auch
sie werden es
unerschöpstem Mark , — auch daheim hat man 's
voll
und
Viel¬
.
Gemüse
und
Obst
Deutsche seine Pflicht tut. Wohl sind im Lauf des das Einernten von Wein,
bewiesen, — daß man immer neu bereit — und dem
Nacht¬
frühen
vor
Furcht
aus
hierbei
wird
fach
Krieges unsere Brot- und Fleischrationen kleiner
Vaterland die Mittel — für die weit're Abwehr leiht.
geworden, wohl müssen wir manches Gewohnte frösten etwas voreilig vorgegangen und die Ernte — Zehn Milliarden Kriegsanleihe — wurden ohne viel
, wenn sie zwar reif, aber doch Geschrei — neu gezeichnet' grad ' als ob das — fast ein
entbehren, aber wir haben durchgehalten und werden hereingenommen
— Jeder gab nach seinen Kräften
ausgereift ist. Dadurch geht, Pappenstiel nur sei.
völlig
nicht
noch
auch fernerhin, ohne wirkliche Not zu leiden, be¬
Hab und Gut , — um sich würdig zu
sein
hin
gerne
—
stehen können. Wir müssen nur darauf bedacht namentlich beim Gemüse, manches verloren. Viele erweisen — jener , die mit ihrem Blut — für des Landes
, sind zudem Ruhm und Ehre, — für der Heimat Schirm und Schutz
sein alle Hilfsquellen auszunutzen. Der Nährwert Früchte, wie Gurken und Kürbisse
übermäßig — draußen vor dem Feinde stehen — ungeschwächt in
einmal
nicht
Nachtfrost
etwas
gegen
bekannt.
von Gemüse und Obst ist zur Genüge
statt dess' bei unsren Feinden
, andere wieder können durch leichtes Mut und Trutz. — Sieht sich
. Was empfindlich
Es darf deshalb nichts davon umkommen
an , — spürt man deutlich,
— man die Geldwirtschaft
geschützt
wirksam
Frost
an Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Karotten, Spinat, Zudecken vor schwachem
daß sich solches — drüben kaum ereignen kann, —
Gelbe Rüben, Erdkohlrabi usw., ebenso an Obst, werden. Höchstens grüne Bohnen und Tomaten Rußland lebt seit einem Jahre — nur vom Geld der
noch, — Frankreichs Beutel , einst so riesig, —
auf dem Lande halbwegs entbehrlich ist, muß in sollten abgenommen werden, sobald sie pflückreif andern
gewalt 'ges Loch, — England gar , das einst
ganz
ein
hat
Blumen¬
,
Wirsing
,
Weißkohl
,
Rotkohl
.
die Städte . Weder Mangel an Arbeitskräften noch geworden sind
, — findet nur für kurze Zeit — hier und da
reiche
so
an Zeit dürfen als Entschuldigung angeführt werden, kohl vertragen sämtlich 3—4 Grad Frost, ebenso im eig'nen Lande — wohl die Mittel noch bereit ; —
daß diesem Mahnruf nicht Folge geleistet werden Kohlrabi und Steckrüben. Sellerie, Porree, Karotten alle suchen schon seit langem — neue Quellen zu er¬
. Alle schließen, — seit des eig'nen Landes Mittel — nicht mehr
kann. Landwirte und Landwirtschaftsfrauen! Auch und Möhren sind sogar noch unempfindlicher
ihr überreichlich fließen. — Demnach auch in dieser Frage —
daß
Vorzug,
den
aber
haben
Gemüsearten
diese
Deutsch¬
für
Leben
ihr
lassen
die Söhne der Städter
steht der Deutsche obenan , — weil von einem vollem
lands Größe und kämpfen mit euren Lieben Schulter letztes und kräftigstes Wachstum, erst in den langen Siege — wiederum man sprechen kann.
W. W.
, so daß die Verschiebung der
an Schulter. Also gilt es auch für uns alle da¬ Herbstnächten einsetzt
heim in Stadt und Land: „Treues Zusammenhalten Ernte um 8—14 Tage einen erheblichen Mehr¬
„Seid sparsam mit Mehl und Brot!
und gegenseitige Unterstützung!" Wer Zwietracht ertrag verheißt. Nach Einernten des Gemüses
Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt
fördert zwischen Stadt und Land ist ein Feind des usw. ist im Obst- und Gemüsegarten alles geräumte
und macht sich
Vaterlandes! Um die Gemüse- und Obstoersorgung Land sofort gehörig umzugraben bezw. umzupflügen sich am Baterlande
strafbar !"
der größeren Städte unseres Bezirks zu fördern, und für die Bestellung des kommenden Jahres
ist unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammer ausgiebig zu düngen. Neben Stallmist kann Kunst¬

Verfdriedenes,

eine

Danksagung.

Kathoi . Gottesdienst.
18. Sonntag nach Pfingsten.
Uhr : Frühmesse ; 8V2
Sonntag :
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr:
Sakramental . Bruderschafts -Andacht. —
Kollekte für die Hinterbliebenen der im
Kriege Gefallenen.
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend
halb 8 Uhr Rosenkranz : Samstag 5 Uhr
Salve.
Wochentags : a) 6^ 4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe
Montag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Karl Jos . Kreisch; b) 1. Sterbe¬
amt für den gef. Krieger Philipp Glock.
Dienstag ; a) best. hl. Messe für
Konrad Fay u. Ehesr. Marg . Constantia;
b) best. Jahramt für Nikolaus Schweb.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Bürgermeister Joh . Klohmann u. Ang. ; t>)
gest. Jahramt für Jakob Kinkel u. A.
: a) best. hl. Messe f. d.
Donnerstag
gef. Krieger Peter Fay ; b) best. Jahramt
für Peter Keul u. Angehörige.
Freitag : a) best. hl . Messe für Kath.
Löllmann vom Rosenkranzverein ; b) best.
Jahramt für den gef. Krieger Wilh . Noh
n . Bruder Jakob.
Samstag : a) best. hl. Messe zur
immerwährenden Hilfe nach Meinung ; b)
best. Jahramt für Vizefeldwebel L. Obert.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 31/2 Uhr Vereinsversammlung des
Marienvereins . Vortrag : Winfried —Bonifatius ll . Teil.

Das kath. Pfarramt.

Gvangei . Gottesdienst.

Für die uns aus Anlaß unserer
Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.
Tieferschüttert erhielten wir die schmerzliche Mitteilung, dass
mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegersohn, Schwager
und Onkel

Georg

Landst .=Rekr. im Inf.=Regt . Nr. 116, 6. Komp.
am 27. September den Heldentod fürs Vaterland im Alter von 37
Jahren gefunden hat.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Elisabetha Wacker und Kinder
nebst Angehörigen.
Sossenheim

, den 14. Oktober 1916.

Gratulationen und Geschenke, sagen
wir Allen die uns damit bedachten,
besonders dem hiesigen Turnverein
unseren wärmsten Dank.

P. Paul

Rieh und

Frau.

, 14. Okt. 1916.

Sossenheim

Grundstück

in der Nähe des Ortes (3—4 Ar, auch
größer oder kleiner) zu kaufen gesucht.
Gest. Off. unter K. B . mit Preisangabe
und Größe des Grundstücks an den Ver¬
lag dieses Blattes erbeten.

-Birnen
Zvmgobst
Dottenfeldstraße

z u verkaufen.

18.

Räbsamen ’sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

fiit

herbst

Ailliet!

imii

Damenhüte

Ainderhüte

und
jeder Art.

17. Sonntag n. Trin ., den 15. Oktober 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Evang. Pfarramt.
Im Anschluß an den Gottesdienst

Wacker

Hochzeltzugegangenen

Silbernen

(Aufarbeiten

getragener

. Ausbildung!
Kaufm
•
• Handelsschule
Höchst a. M.,
Kaiserstrasse 8.

Neu=Aufnahme
von Schülern und Schülerinnen

■ für das Winter-Halbjahr ■

Beginn

L)üte billigst .)

16. Oktober

Einzelfächer

, Blusen.
, Kostiiniröcke
Kostüme
Ca. 150 Centner
Mämel etc.
Kinder
,
-Mämel
vamen
-Kohlen Kinderkleider
Anthrazit
, Schürzen.
nn.
- Blusenstoffe
Kleider
J. Schmitz & Co.,
,Strümpfe
,Kandscbube
Uuterzeuge
etc. etc.
BelgRies.

(auch abends).

für Erwachsene
Langjährige

Erfolge.

Prospekte , Auskunft bereitwill.
bereits jetzt.
Anmeldungen

Sitzung des Kirchenvorstandes.

Kaiserstr .8,Höchst .g

Schöne 3-Zimmer-Wohnung Frank¬

furterstraße 25 zu vermieten. Näheres

wegen Betriebsänderung günstig ab¬
zugeben.

Höchst

Taunusstraße 1.

und

jeder

a . M., Homburgerstr.

Häsin , zu verkaufen.
Kronbergerstraße 5.

Mist

zu kaufen

gesucht.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Schöne
?« verkaufen .

Ferkel
Kronbergerstraße

5.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Acmfhcms Schiff,
Höchsta. IN.
(Bezugsscheine nicht vergessen!)

2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus ".
Schöne2-Zimmerwohnung mit Küche
.1I.
an ruh. Leute zu verm. Eschbornerstr
Schöne 3-Zimmer-Wohnung (pari.)
zu vermieten. Hauptstraße 27.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße 60.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 5.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
2-Zimmer-Wohnung Frankfurterstr.
vermieten. Näheres Hauptstr.133.

23 zu

! iuiig

§oMndenimLe
"' ' '
Amtliches

für die

WöcheuMchr G ^stis -Heilage : IüuArieetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uns zrrar
. Abonnemsntsprei ?
und Samstags
MittwochS
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

Ar. 83 .

GemeiWe

UNterhKLtrrnHSVLKlt.

.
Jahrgang
Herausgeber . Druck und Verlag
Becker in Sossenheim .

Zwölfter
Verantwortlicher
Karl

Lößknhem.

MMmoch den 18 . Oktober

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

1916.

künfte handelt . Es wird den örtlichen Polizeiver¬
empfohlen , den Jugendlichen für den
waltungen
Aus¬
Steuerpflichtiger.
Wohnsitz
Mehrfacher
Besuch solcher gemeinnützigen Veranstaltungen
an
Regel
der
in
wird
auszustellen.
weiskarten
Einkommensteuer
Die
Die am Grabe
— Allerseelenhirtenbrief .
« dem Orte veranlagt , in dem der Steuerpflichtige
( 16 . Oktober
versammelten
in Fulda
zur Zeit der Personenstandsaufnahme
des heiligen Bonifatius
Bekanntmachung.
Erzbischöfe und Bischöfe haben einen Allerseelen¬
ds . Js .) seinen Wohnsitz oder in Ermangelung
nach
verfaßt , der am 20 . Sonntag
Der Kreis hat ein größeres Quantum schwedischen
eines solchen seinen Aufenthalt hat . Einen Wohn¬
hirtenbrief
hat
des Einkommensteuergesetzes
sitz im Sinne
Kalkstickstoff mit 16 — 200/0 Gehalt angekauft , dessen Pfingsten verlesen werden wird . Das wehmutsvolle,
getragene bischöfliche
jemand an dem Orte , in dem er eine Wohnung
aber von tiefen Trostgründen
Lieferung voraussichtlich Ende d. Mts . erfolgen wird.
unter Umständen inne hat , die auf die Absicht ihrer
Der Preis stellt sich aut etwa 3,18 ^ per o/g Kollektiv -Hirtenschreiben verbreitet sich über die wahre,
dauernden Beibehaltung schließen läßt.
Stickstoff und 100 Kilo brutto einschließlich Sack,
christliche Trauer , wie fie, auch im dritten Kriegs¬
dem
steht
sein dürfe.
Wohnsitzes
mehrfachen
Stettin.
Im Falle eines
frei Kaiwaggon
jahre , keine trostlose , hoffnungslose
Abend 6 Uhr ) er¬ Fassungslosigkeit angesichts so „ blutigen Sterbens"
die Wahl des Ortes der Ver¬
Bis morgen (Donnerstag
Steuerpflichtigen
sei zwar menschlich ; aber der feste Glaube , „es ist
anlagung zu. Hat er von diesem Wahlrecht keinen suchen wir etwaige Bestellungen in der Gemeinde¬
an
HinwegVeranlagung
die
abzugeben.
ist
und
Neuhäusel
gemacht
Gebrauch
Gotteswille ", müsse und könne darüber
kaffe oder bei Feldschütz
, den 18 . Oktober 1916.
mehreren Orten erfolgt , so gilt nur d>e Veran¬
Sossenheim
Helsen. Die christliche Hoffnung dämpfe die bange
Der Gemeinde -Vorstand.
lagung an demjenigen Orte , an dem die Einschätzung
Sorge , wie es wohl den Lieben in der Ewigkeit
hat.
stattgefunden
Steuerbetrage
ergangen sein möge . Kein hoffnungsloses Trauern,
zu dem höchsten
der zum Heeresdienst
Stenerverhältnisse
Gemäß Artikel 39 Nr . 3, Abs . 2 der Aus¬
ihr Mütter , ihr verwaisten Kinder ! Entschlossen¬
Einberufenen.
zum Einkommensteuergesetz muß
heit und das heilige Gelöbnis , den Kindern Vater
führungsanweisung
ein¬
Heeresdienst
Vorein¬
zum
der
^
die
,
Beginn
zum
bis
Steuerpflichtige
Für
Wahlrecht
dem
von
und Mutter zugleich zu sein, der Mutter auf jede
berufen und mit Einkommensteuer bis zu 3000
Weise das Leben zu erleichtern . Trauer am Aller¬
schätzung Gebrauch gemacht werden , eine spätere
nicht berück¬ veranlagt sind, soweit solche dem Mannschafts - oder
Ausübung wird bei der Veranlagung
seelentage sei Pflicht , aber nur eine betende , helfende
dev
Hebung
die
ruht
,
angehören
Unterofsiziersstand
sichtigt.
Trauer , welche die „ düsteren Allerseelentage erhelle
, während der Monate,
und besonne ."
Diejenigen Steuerpflichtigen , denen nach den vor¬ veranlagten Einkommensteuer
in der sie sich im aktiven Dienst befinden.
stehenden Bestimmungen die Wahl des Veranlagungs¬
— Das Lesen der Lokal -Zeitung , allein der
erfolgt am
der Steuer
Die Abgangstellung
ortes zustcht , werden aufgefordert , bis spätestens zum
Verordnungen halber , ist für jedermann
amtlichen
1. des Monats , in welchem die Einberufung zum
l . November ds . Is . im hiesigen Rathaus , Zimmer 2,
eine unumgängliche Notwendigkeit schon in Friedens¬
Heeresdienst erfolgt ist.
mündlich oder schriftlich den Ort anzugeben , an
zeiten . Erheblich wichtiger ist eine solche Pflicht
Die Hebung der Steuer geschieht vom 1. des
dem sie für das kommende Steuerjahr veranlagt zu
des Einzelnen gegen sich selbst aber jetzt im Kriege,
auf die Entlassung folgenden Monats ab.
werden wünschen.
wo sich staatliche und städtische Verordnungen , Be¬
Steuerpflichtige , welche ohne militärische Ge¬ kanntmachungen
, den 18 . Oktober 1916.
Sossenheim
usw . verdoppelt und verdreifacht
in
zur Arbeitsleistung
Der Gemeinde -Vorstand.
bührnisse vom Truppenteil
Wiederholt ist von den Gerichten dahin
.
haben
gewerbliche Betriebe pp . beurlaubt werden , haben
entschieden worden , daß die Ausrede , diese oder jene
und
Nachweis von Schuldenzinsen
die Einkommensteuer
für die Zeit der Beurlaubung
Verfügung wegen Nichthaltens einer Zeitung nicht
Kassenbeiträgen.
zu entrichten , hierauf wird ganz besonders irrigen
gekannt zu haben , als stichhaltig nicht angesehen
zur Einkommensteuer für
Zwecks Veranlagung
Meinungen entgegentretend , aufmerksam gemacht.
werden kann . „Unkenntnis des Gesetzes schützt nicht
1917 werden diejenigen Steuer¬
-, Grund - und Gebäude¬
das Steuerjahr
Die Ergänzungs
Strafe ", dieser Grundsatz unseres bürgerlichen
vor
pflichtigen , die bisher mit einem jährlichen Ein¬
steuern bleiben dagegen voll zu entrichten.
trifft auch auf Fälle wie die oben genannten
Rechts
kommen von nicht mehr als 3000 -/ti veranlagt
, den 16. Oktober 1916.
Sossenheim
zu. Wer es vermeiden will , wegen Uebersehung
Die Gemeindekaffe.
waren , hiermit aufgefordert , die von ihnen zu
mit den Be¬
oder Uebertretung von Verordnungen
einschließlich etwaiger
Schuldenzinsen
zahlenden
durch
deshalb
sorge
hörden zusammenzustoßen , der
Einladung.
Tilgungsbeträge , Lasten , Kassen- und Lebensverauf unser Blatt dafür , daß er
Abonnement
ein
Die Herren der Kriegssürsorge -Kommission
stcherungsbeiträge , deren Abzug sie beanspruchen , bis
jederzeit in der Lage sein kann , alle amtlichen An¬
hiesigen
im
Abend 8 Uhr in das
.
Js
.
ds
werden auf Donnerstag
spätestens zum 1. November
ordnungen befolgen zu können . Man wird den ge¬
Rathaus zu einer Besprechung eingeladen.
Rathaus , Zimmer 2, mündlich oder schriftlich unter
umso lieber aufwenden , als
ringen Bezugspreis
, den 18 . Oktober 1916.
Sossenheim
Vorlage der Beläge als Zins - und Beitragsquittungen,
amtlichen Bekanntmachungen
außer
Blatt
unser
Brum , Bürgermeister.
usw . nachzu¬
Versicherungsscheine , Schuldurkunden
auch sonst soviel des Wissenswerten bringt.
weisen.
Bekanntmachung.
— Zunahme des Viehbestandes . Nachdem
, den 18 . Oktober 1916.
Sossenheim
Im Rathaus werden verkauft:
Der Gemeindevorstand.
schon kürzlich einige Zahlen aus der preußischen
Morgen Vormittag von 9 —11 Uhr
Statistik über den Viehbestand und Schlachtungen
Bekanntmachung.
),
Corned -Beef (Büchsenfleisch
bekannt wurden , die geeignet waren , unbegründete
1 Pfund für 3,10
Zur Vereinfachung des Verfahrens bei der An¬
und übermäßige Befürchtungen für unsere Flcischin land - und
Morgen Nachmittag
von Veränderungen
versorgung zu beheben , sind jetzt die Zahlen für
meldung
des
33
Z
Suppenteig,
durch
und
ist
-Nudeln
Betrieben
Gemüse
das Reich zusammengestellt , die den erfreulichen
forstwirtschaftlichen
für die
— 1 Pfund für 66 Pfg.
— Auszugsware
1902 ab gültigen Statuts
Eindruck der ersten Veröffentlichung nachdrücklich ver¬
vom 1. Januar
Uhr
3
1^
Berufsgenossen¬
von
250
1—
stärken . Ein bedeutsames Anwachsen der wichtigsten
An Nr .
Hessen-Nassauische landwirtschaftliche
„
4
des
3
Laufe
„
im
500
alle
—
251
daß
,
„
worden
bestimmt
Viehgattungen läßt sich durch alle Zahlen verfolgen.
schaft
4— 5 „
„
(Wechsel)
„ 501 - 750
vorgekommenen Veränderungen
Mil besonderer Genugtuung kann die überraschend
Jahres
fest¬
5- 6 „
„ 751 — Schluß, ,
in der Person des Betriebsunternehmers , Betriebs¬
schnelle Auffüllung unseres Schweinebestandes
Pfund,
oder
im
^
erhalten
Schweine
Vermehrung
der
,
Personen
4
bis
Gesamtzahl
Die
Karten
.
Betriebscröffnungen
,
Die
werden
einstellung
gestellt
Deutschen Reich hat vom 15 . April 1916 bis zum
mit 5 und mehr Personen 1 Pfund.
Verminderung des bewirtschafteten Grundbesitzes im
mündlich zu Protokoll des
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ge¬ l . September 1916 um nicht weniger als 3 923906
Oktober jeden Jahres
können.
werden
erklärt
oder rund 30 Prozent zugenommen.
einzuhalten.
nau
Bürgermeisters
, den 18. Oktober 1916.
für Rinder.
Eine solche mündliche Erklärung ersetzt die vor¬
Sossenheim
Stallpreise
— Herabgesetzte
Brum , Bürgermeister.
für den Regierungsbezirk
geschriebene schriftliche Anzeige gemäß Z 28 , 30 und
Der Viehhandelsverband
32 des Genossenschaftsstatuts , und erspart dadurch
Wiesbaden hat die am 9 . Juni für Rinder fest¬
den Landwirten viele Mühe und Schreibwerk . Es
abgeändert . Demzufolge
gesetzten Stallhöchstpreise
empfiehlt sich deshalb von der gebotenen Gelegen¬
muß jetzt für den Zentner Lebendgewicht Ochsen,
heit Gebrauch zu machen.
, Bullen oder Färsen (Grupps A ) im Alter
Sossenheim. 18. Oktober. Kühe
Diejenigen Betriebsunternehmer , welche weder
von 5 bis 7 Jahren 105 Mark (seither 110 Mark)
eine mündliche Erklärung hierher abgeben , noch die
werden . Auch in der Gruppe B , Schlacht¬
gezahlt
— Der Aufenthalt jugendlicher Personen auf
er¬
Anzeige gemäß W 28 , 30 und 32 des Statuts
in Gewichtsmengeu von 51/2 bis lO Zentner,
nach 9 Uhr abends ist bekanntlich tiere
der Straße
statten , bleiben der Genossenschaft bis zu dem der
werden dis Preise um je 5 Mark für den Zentner
und
des kgl. Generalkommandos
der Anzeige folgenden Monat für die zufolge Verfügung
Erstattung
ermäßigt werden . Es werden jetzt für Tiere im
verboten.
der Festung Mainz
des Gouvernements
nach den bisherigen Einträgen in den Unternehmer¬
Gewicht von 10 Zentner 95 Mark , von 8V2 bis
Nach einer neueren Anordnung der letztgenannten
verpflichtet,
verzeichnissen zu erhebenden Beiträge
10 Zentner 90 Mark , von 7 bis 8Vs Zentner
Behörde sollen indessen Ausnahmen zugelaffen sein,
unbeschadet des Rechtes der Genossenschaft , sich auch
Mark , von 51/2 bis 7 Zentner 80 Mark und
85
Vor¬
wenn es sich um den Besuch von belehrenden
an andere , dieserhalb haftbare Personen halten zu
bis zu 51/2 Zentner 75 Mark für den Zentner
von Lehrlingsvereinen,
trägen , um Veranstaltungen
Vorstehendes wird mit dem Bemerken
können .
Lebendgewicht gezahlt.
und ähnliche Zusammen¬
des Jungdeutschlandbundes
bekannt gemacht , daß Anmeldung über Betriebs¬
bis 31 . Oktober er . in der Ge¬
veränderungen
meindekasse Zimmer Nr . 2 des Rathauses entgegen¬
genommen werden.
, den 18 . Oktober 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe.

l^okLl- f^ackricbren.

Das Ende Griechenlands.

provisorische Regierung anerkannt hat . In d « Tragödie
ein Satyrspiel : Griechenland
hat zwei Regierungen.
Die eine ist königstreu und neutral , die andere ist gegen
den König und hält es mit dem Vierverband . Wann
wird der Retter kommen , der Griechenland
aus den
liebenden Armen der Schutzmächte erlöst?

Verbandsmächte
ihre Sonderinteressen , ohne Rücksicht
auf die nachteiligen
Folgen , die durch ein solches
Verhalten
den Gesamtplänen
des Vierverbandes
er¬
wachsen , verfolgt.

Ohne Zweifel hat Griechenland
nunmehr aufgehört,
rls selbständiger Staat zu existieren . Mit Recht schreibt
*
oer,Nieuwe
Notterdamsche Courant ' in seiner Kriegs¬
libersicht : Mit Griechenland
ist es aus . Die Flotte
Rliniäiliens Not.
ausgeliefert und entwaffnet , die Küstenforts
abgerüstet
oder übergeben , die wichtigste Eisenbahn
Der König
von Rumänien
an Fremde
wird
demnächst
!ür eine fremde Kriegführung abgetreten , die Armee im
mit dem Zaren
eine Zusammenkunft in Neni haben;
Aufträge des Auslandes
Anlaß hierzu ist die schwierige Lage der rumäni¬
demobilisiert und zum Teil
Die hartnäckigen Kämpfe an der Ostfront.
im Aufruhr gegen die eigene Negierung , Telegraph und
schen
Armee
in Siebenbürgen
und
in der
Gleichsam zur Entschuldigung für die Untätigkeit der
Telephon in den Händen von Ausländern I Griechen¬
Dobrudscha . In Rußland herrscht Aufregung
über die
Russen führt eine Petersburger
Sondermeldung
des
land ist von seinen großen Freunden , den „garan¬
Ereignisse in Siebenbürgen , und zwar wegen der Lage,
Pariser .Journals ' aus , daß an der Ostfront niemals
tierenden " Mächten , zu Tode beschützt worden .
die für Rußland
selbst entstehen könnte . Maßnahmen
Auf
hartnäckiger als jetzt gekämpft wurde , und daß die
sehr zynische Weise haben diese aus eine in der Welt¬
werden getroffen , darunter angeblich auch die Befestigung
Russen
niemals
derartigen
Widerstand
geschichte noch
nie dagewesene
Odessas und Kiews . In
Weise den Mund
einer Unterredung
erklärte
gefunden hätten . Die Deutschen und Österreicher hätten
von schön klingenden Phrasen
König Ferdinand , er sei aus nationalen Gründen
über die Beschützmrg
in
vor der Front
Brussilows
gewaltige
täglich
stärker
der Schwachen vollgenommen
den Krieg eingetreten . Er vertraue auf seine gerechte
(das soll ja notabene
werdende Artillerie zusammengezogen , die die russischen
der Hauptzweck sein, weshalb
Sache (?) und auf die Hilfe seiner Bundesgenossen
sie Krieg führen ), und
(?).
Linien mit einer Flut von Feuer und Eisen zudecke.
sie haben auf sehr zynische Weise in ihrem eigenen
Die Erbitterung
und
Heftigkeit
der
feindlichen
Angriffe
Interesse von der Schwäche ihres Schützlings Gebrauch
könne kaum noch überschritten werden.
oder besser Mißbrauch
gemacht . Griechenland
hat ein
neues warnendes
Vorbild dasür geliefert , was einen
7 . Oktober .
Fortdauer
der Artillerieschlacht an der
Staat , der durch Zwist im Innern gespalten ist , von
Somme . Feindliche Jnfanterieangriffe
werden ab¬
interessierten Großmächten
erwartet , wenn diese auch
gewiesen . — Blutige Abwehr russischer Angriffe an
vorgeben , für die kleinen Völker zu kämpfen , und wenn
der Zlota Lipa . — In Siebenbürgen
scharfe Ver¬
sie sich auch noch so laut „beschützende " oder „garantie¬
folgung der fliehenden
Rumänen . — Ein starker
rende " Mächte nennen . So ist klar , daß Athen jetzt
feindlicher Angriff
westlich der Bahn
Mönastir—
ein zweites Saloniki werden wir , wo schließlich nur die
Florina bricht zusammen.
Mächte etwas zu sagen haben . Inzwischen ist Italien
8 . Oktober . Zwischen Ancre und Somme
bricht ein
schon eisrig am Werke , einen tüchtigen Brocken von
neuer großer Durchbruchsversuch
der Engländer
und
Nordgriechenland zu schlucken, und das übrige Griechen¬
Franzosen
zusammen . — Hauptmann
Bölcke
schießt
land läuft Gefahr , schließlich auch als Kompensations¬
sein 30 . Flugzeug ab . — Die Rumänen weichen auf
objekt für alle die vielen „beschützenden " Maßregeln,
der ganzen Ostfront zurück. Kronstadt zurückerobert.
die der Vierverband seinetwegen treffen mußte , in Rech¬
— Die Italiener
erneuern den Angriff auf die Karstnung gestellt zu werden.
Höhen . — Ankunft des deutschen O -Bootes 53 in
Wenn man sich fragt , wie es dazu hat kommen
Amerika.
können , so bleibt nur die eine Erklärung , daß die innere
9.
Oktober . Die Feinde erleiden an der Somme
Krise, die durch de » ehrgeizigen vom Vierverband bestochenen
abermals
eine schwere Niederlage . — Abgeschlagene
Venizelos heraufbeschworen worden ist, dem Lande jede
Angriffe
der
Russen bei Luck . An der Baba Ludowa
Widerstandskraft
genommen hat . Nur so ist es zu
in den Karpathen
gewinnen die deutschen Truppen
verstehen , daß der Vierverband
immer
verletzendere
durch einen glücklichen Vorstoß Gelände . — Die
Forderungen
hat stellen können , bis er endlich ^ >anz
Rumänen setzen ihren Rückzug auf der ganzen Front
dreist die Auslieferung der Flotte verlangte.
fort . — Törzburg wird genommen . — Abgeschlagene
In seinem diesbezüglichen Ultimatum setzte der fran¬
Angriffe westlich der Bahn Mönastir — Florina.
zösische Admiral auseinander , daß die Entsendung
von
10 . Oktober . An der Somme
werden feindliche An¬
Artillerie und Munition
nach dem Innern , die Be¬
griffe wiederum abgewiesen . — Bei Kol Ostrow,
wegung der griechischen Schiffe und die fortwährenden
nordwestlich Luck , werden die Russen aus einer vor¬
Umtriebe der Reservistenbünde befürchten ließen , daß die
Generalleutuaat
Krafft v . Dclmcnsinge » ,
geschobenen
Stellung
Ordnung
an Punkten gestört werden würde , wo die
geworfen . —
Fortgesetzter
der Sieger vom Notcn -Turm -Paß.
Rückzug der Rumänen . Deutsche Truppen
Flotte des Vierverbandes
vor Anker läge . Außerdem
nehmen
den Grenzberg Negrului westlich des Vulkan -Passes.
werde dadurch die Sicherheit der Vierverbandstruppen
Die Bulgaren
weisen feindliche Angriffe östlich der
am Balkan gefährdet . Das Ultimatum
forderte auch
Die russischen Verluste.
Bahn Mönastir — Florina ab.
oie Entwaffnung
der Kriegsschiffe „Kilkis " , „Averoff"
Nach Schweizer Blättern verzeichnen die Verlustlisten
und „Lemnos " , die Abrüstung der Küstensorts und dis
11 . Oktober . Abgesehen von einem kleinen Erfolge süd¬
deS Kiewer Zentralerkennungsdienstes
vom 1 . Juni,
Übergabe von zwei Forts , die die Ankerplätze der Flotte
westlich Sailly wurden alle Angriffe an der Somme
also seit der Brussilow -Offensive , bis zum 2 . Oktober
beherrschen , ferner die Kontrolle über gewisse Häfen.
abgeschlagen
. Ebenso wurde in dem auf Vermando922 500 Mannschaften,
76 800 Offiziere , darunter
Unmittelbar
nach der Annahme
des Ultimatums
villers vorspringenden Bogen unsere erste Linie den
27 Generale und 48 Obersten.
wurde mit der Entwaffnung der griechischen Flotte be¬
Franzosen
überlassen . — An der russischen Front
*
gonnen . Englische Blätter
melden , daß die kleineren
nichts Neues . — Fortsetzung
der Verfolgung
der
Schiffe an die provisorische Negierung in Saloniki ge¬
Rumänen.
Die „geradezu niederschmetternden Erfolge
schickt werden sollen . Die größeren Einheiten
Falkenhayns ".
werden
12 . Oktober . Fortgang
der Schlacht an der Somme,
abgerüstet und im Golfe von Keratsim belassen werden.
Alle Stellungen
Schwere Anklagen gegen den Vierverband
werden behauptet . — Die Rumänen
enthält
Die französische Marine hat ohne Störung
alle Kriegs¬
der „Helfet den Rumänen " betitelte Artikel Hervös in
werden geworfen , wo sie standzuhallen
versuchen.
schiffe übernommen . Von einigen sind die Besatzungen
der .Victoire '. Für frevelhaft hält der Verfasser den
Die 2 . rumänische Armee wird in die Grenzstellung
wfort entsernt woiden . Aus die kleinen Kriegsschiffe
Versuch gewisser Militärschriftsteller diesseits und jenseits
zurückgeworfen . — An der mazedonischen Front
kamen französische Besatzungen.
des Ärmelkanals , die „geradezu
sind zahlreiche feindliche Angriffe an der Cerna ge¬
niederschmet¬
Und während der Vierverband
so die Regierung in
ternden
scheitert.
Erfolge
Falkenhayns"
zu
ver¬
Athen knebelt , nachdem er dem Volke die Lebensader
kennen . Nicht bloß Mackensen und Falkenhayn
arbei¬
13 . Oktober . Ein neuer großer Durchbruchsversuch
der
unterbunden
und dem König das Gespenst der Revo¬
teten einander mit verblüffender Sicherheit in die Hände.
Engländer
und Franzosen
zwischen
der
Ancre
und
lution und der Republik ins Haus gehetzt hat , macht
Auch die längs
der Donau
operierenden
Truppen
Somme
scheitert . — Bei einem Angriff französischer
üch Venizelos , das Werkzeug Englands , in Saloniki
hätten , wie man sehr deutlich merkt , wichtige , einem
Flugzeuge
auf süddeutsche Städte
wurden
neun
daran , seinem Heimatlande
den letzten Nest von Begroßzügigen Gesamtplans sich einordnende Aufgaben zu
feindliche Flugzeuge
abgeschossen
.
—
Unveränderte
üünmungsrecht zu nehmen . Die in Saloniki geschaffene
erfüllen . Betrachte man , was
bei dem glänzenden
Lage an der russischen Front . — Die Säuberung
provisorische Regierung wird demnächst ihren Sitz nach Dobrudschamanöver
Mackensens seitens
der obersten
Siebenbürgens
von den Rumänen macht Fortschritte.
Äytileue — für immer , meint Herr Venizelos — ver¬
Leitung des Vierverbandes
geschehen sei, so gelange
Serbische
Angriffe
am Cerna -Bogen werden ab¬
legen. Es scheint also, als ob der Vierverband die man zu dem betrübenden Schluffe
, daß jede der Viergewiesen.

verschiedene Uriegsnachrichten.

^riegsei 'eigmfle.

k)exengold.
S4j

Roman von Co urrhs

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Bei den letzten Worten verließen ihre Mutier und
Herr von Sonsfeld
das Zimmer.
Jutta saß wie versteinert in ihrem Versteck.
In
ihren Augen lag ein erschütternder Ausdruck von Angst
und Grauen . Einer Ohnmacht nahe , unfähig sich zu
regen , lehnte sie in ihrem Stuhl . Was sie eben gehört,
mischte sich mit dem , was ihr die Dokumente enthüllten.
Wie furchtbar war doch die Welt . Die Mutter , die
den Tod ihres Gatten verschuldet , brachte ihr Kind
in einer Verbindung
mit dem Ehrlosen , um sich
Wohlleben zu sichern ! Wie sie Juttas
ganze Kind¬
heit durch ihre Schuld freudlos und liebeleer gemacht,
so wollte sie auch ihr ferneres Leben durch die Ver¬
mählung mit einem solchen Manne schal und inhaltlos
machen.
Und dieser Mann selbst ! Wie hatte er sie mit
seinen heißen Liebesworten
gequält , über die er hier
zynische Bemerkungen
machte ! Er belog und betrog
sie gleich der Mutter
mit jedem Wort , mit jedem
Blick, nur des erbärmlichen
Geldes
wegen .
Sie
schluchzte aus.
„Götz — Götz — hilf mir !"
In diesem Augenblick kam der Kastellan und erlöste
sie aus ihrem Versteck.
Erschrocken sah er Juttas
schmerzentstelltes
Gesicht .
„Gnädige
Komtesse sind
krankt"
Jutta
sprang auf und warf das Tuch ab . Sie
schüttelte sich wie im Fieber , und die Zähne schlugen wie
im Frost aufeinander , „ Sind die Herrschaften fort ? "
fragte sie heiser.
„Ja , gnädige Komtesse können unbesorgt sein."

Jutta richtete sich plötzlich straff auf.
.Mein Pferd . "
Der Kastellan sah sie besorgt an.
„Gnädige Komtesse sollen jetzt nicht reiten ."
Sie wehrte heftig und ungeduldig ab.
„Schnell , schnell, mein Pferd ."
Er ging , um ihren Befehl auszuführen.
Während
Jutta
ihm langsam folgte , flogen ihre
Gedanken noch einmal zurück bis zur Zeit , da ihre
Mutter
in Navenau
erschien. Was hatte sie alles
erlitten , wie grausam war sie belogen und betrogen
worden .
Nein
— sie konnte
die Mutter
nicht
Wiedersehen — und auch Herbert Sonsfeld nicht . Er
hatte sie selbst von den Banden
erlöst , die er um
sie geschlagen , seine Worte von vorhin machten sie
frei — frei!
Jetzt konnte sie sich zu Götz Gerlachhausen flüchten.
Er allein vermochte ihr in ihrer Not zu helfen.
Wenige Minuten später saß sie auf „Wunschmaid"
und jagte aus dem Wege nach Gerlachhausen dahin.
Ihre brennenden Augen schauten sehnsuchtsvoll ihrem
Ziel
entgegen .
Sie trieb das Pferd immer mehr
an . Der Weg schien ihr endlos , und als sie endlich
in den Hof des Herrenhauses von Gerlachhausen sprengte,
waren das Pferd und ihr Kleid mit Schaumflocken
bedeckt.
Götz Gerlachhausen ging gerade quer über den Hof
nach den Ställen . Wie erstarrt blieb er stehen , aber
ein Blick in ihr verstörtes , verzweifeltes Gesicht genügte,
um ihn schnell an ihre Seite zu führen . Sie streckte
ihm mit unbeschreiblichem Blick hilflos die Hände ent¬
gegen.
„Helfen Sie mir — retten Sie mich," stammelte sie.
Als er sie, bis in die Tiefen ihrer Seele von ihrer
Hilflosigkeit erschüttert vom Pferde hob , glitt sie kraftlos

an ihm herab . Er umfaßte sie erschrocken und hielt sie
fest. Halb ohnmächtig lag sie in seinen Armen ; er trug
sie ins Haus , das Tier vorläufig sich selbst überlassend.
Im Wohnzimmer
ließ er sie sanft in den Lehn¬
stuhl seiner Mutter sinken. Er fühlte , daß etwas Außer¬
ordentliches geschehen sein mußte.
Schnell mischte er ein Glas Rotwein mit Wasser
und hielt eS an ihre blassen Lippen . Sie war wieder
zu sich gekommen und nahm gehorsam einen Schluck.
Um ihr Zeit zu geben , sich zu fassen, trat er ans
Fenster und pfiff einem Stallburschen , damit er die
abgehetzte „Wunschmaid " sachgemäß pflegte . Dann wandte
er sich wieder an Jutta.
„Meine Mutter ist heute morgen nach Schwarzen¬
fels gefahren , um Einkäufe zu machen, " sagte er unsicher.
„Sie wird aber bald wieder zurück sein. "
Jutta raffte sich mühsam auf.
„Ja — wenden Sie sich nur verächtlich von mir,
Götz Gerlachhausen , ich habe es um Sie verdient, " rief
sie tonlos.
Er fuhr auf.
„Sprechen
Sie nicht so, Komtesse — Sie haben
mir nichts zuleide getan ."
l
Sie seufzte leise.
'
„Ich Hab Ihnen nichts zuleide getan ? Ach Götz —
ich schäme mich so sehr — schäme mich bis zur Qual
und komme doch zu Ihnen l Viel Böses Hab ich Ihnen
getan — Ihnen und mir selbst."
Er sah sie mit brennenden
Augen an .
„ Sich
selbst auch ? Jutta , sind Sie nicht glücklich? "
Sie schlug die Hände vor das Gesicht.
„Glücklich ?
Sehe ich aus , als ob ich
v
Ware ? "
Er schüttelte nur stumm den Kopsi
Sie hob flehend die Hände.

Politikus Kuncllcbau.
Deutschland.
angeordnet,
hat
von Bayern
* König Ludwig
Ottos
König
saß aus Anlatz des Ablebens
und
alle Offiziere , Sanitätsoffiziere , Veterinäroffiziere
von
auf die Dauer
der Militärverwaltung
Beamten
1917,
drei Mdnaten , d. h . bis einschließlich 10 . Januar
einen Flor am linken Oberarm zu tragen haben.
ge¬
* In der letzten Sitzung des Bundesrats
von Bekannt¬
langten zur Annahme : der Entwurf
von Verkehrsfehlergrenzen
machungen , betr . Änderung
der Meßgeräte , bzw . Änderung der Eichgebührenordnung,
über die Einrichtung
einer Verordnung
der Entwurf
für die Invaliden - und Hinterder Ouiltungskarten
bliebenenverfichernng , eine Änderung des Militärtarifs
und eine Ergänzung der Äestimmung
für Eisenbahnen
in Z 3 der Eifenbahn -Ban - und -Betriebsordnung.
* Dem pr e u ß i f ch e n L a » d t a g wird bei seinem
der viel¬
auch die Neuregelung
Wicdeizusammentritt
vorliegen . Die Aufwands¬
erörterten Diätenfrage
dürfte der .Köln.
entschädigung für die Abgeordneten
Ztg / zufolge genau so bemessen werden wie im Reichs¬
tage . wo eine Pauschale von 3000 Mark in abgestuften
der besonderen
Raten vergütet wird . An die Stelle
der
und am Schluß
am Beginn
Fahrtentschädiguug
Tagung tritt die allgemeine Freisahrtkarte.
England.
London wird mit einem vollständigen
*Jn
Kriegs¬
französischen
der
Mißerfolg
auf englischen Plätzen gerechnet . Bisher sind
anleihe
die Zeichnungen gleich Null . Die neuen 6 °/oigen eng¬
lischen Schatzscheine machen der französischen Kriegs¬
anleihe Konkurrenz.
in
Verb an de, die
Geheim
* Die irischen
über die Selbstverwaltung
der Zeit der Verhandlungen
vor dem Aufstande allen Einstuß im irischen Volke ver¬
loren halten , sind jetzt wie neugeboren . Besonders der
der sogenannten irischen Brüder entfaltet
Hauptverband
des wiederInfolge
eine starke neue Wirksamkeit .
aufgeflammtcn Hasses gegen England haben sich Hunderte
gebildet.
in Irland
Vereinen
von englandseindlichen
in Irland der
Wie verlautet , haben dis Militärbehörden
englischen Negierung milgeteilt , daß die Einführung der
nicht zweckmäßig und politisch
Dienstpflicht in Irland
unverständig wäre.
Italien.
wird der neue Wiener
*Nach römischen Meldungen
Nuntius . Msgr . Valfre di Bonzo , außer dem Beglaubi¬
des Papstes
bries
einen Privat
gungsschreiben
übcrbringen.
Joseph
an Kaiser Franz

Rußland
zufolge eine
*Jm Ministerrat ist dänischen Blättern
von
Vorlage eingebracht worden , die die Einfuhr
verbietet . Das Verbot,
in Rußland
wären
Luxus
das vom 2. November an Geltung haben soll, umfaßt
Konserven , Fleischpräparale , Tabak . Zigarren , Leder¬
waren , gewisse Holzwareu , Fayence , Porzellan , Parfüm,
Musikinstrumente , Konfektionsgewisse Metallwaren ,
usw.
wareu , Stickerei , Galanteriewaren , Papierwaren
Griechenland.
jetzt so eine Art Präsident
der
* Venizelos,
Republik ist, beabsichtigt in
der von ihm gegründeten
eiuzurichten
in aller Form eine Negierung
Saloniki
ausrüsten
zu erheben , um die Truppen
und Steuern
zu können . Ohne Zweifel werden die Mächte diesem
„edlen " Plan zusiimmen . — Das griechische Panzer¬
schiff „ Salamis " <19 500 Tonnen ), 1913 erbaut , wurde
von den Verbündeten übernommen . Der Kreuzer „Helle"
<2000 Tonnen ) wird wahrscheinlich der mazedonischen
Negierung zur Verfügung gestellt werden , die außerdem
und 8 Torpedoboote
noch zwei Torpedobcwtszerstörcr
um
soll ,
erhalten
der Unterseeboote
sowie eines
zu können.
durchführen
Truppentransporte
und 9 Tor¬
1 Schlachtschiff , 12 Torpedobootszerstörer
Sie mir doch verzeihen könnten , Götzl
„Wenn
Ich war so töricht,
Ich wusste ja nicht , was ich tat .
stolz und trotzig ." Er dachte daran , daß
so maßlos
sie ihm einst gesagt : „Ich habe einen schlimmen Cha¬
rakterfehler — ich kann sehr trotzig sein, wenn ich mich
gekränkt glaube ."
nichts zu verzeihen , Komtesse
„Ich habe Ihnen
Jutta , und hätte ich's , dann wäre es bereits geschehen.
„Sie sind so gut zu mir , obwohl ich es nicht verdiene.
Ich habe so schnell den Glauben an Sie verloren.
Aber nun ist es klar geworden vor meinen Augen,
schrecklich klar . Ich trage nicht allein die Schuld . Ach
Götz — man hat mich so grausam betrogen !"
„Komtesse l ? "
„Ja , Götz, ich weiß nun alles — alles . Meine
— meine Mutter hatte die Dokumente entwendet , die
Sie mir damals übergeben wollten . Frau Wohlgemut
hat sie aufgeflinden und — "
Er trat wie schützend an ihre Seite . „ Sie haben
fie gelesen ? " fragte er leise.
„Ja — ja — ich weiß nun alles — alles ."
„Arme kleine Jutta !"
Sie umklammerte seinen Arm.
versprochen , mich zu
„Götz , Sie haben Großpapa
schützen. Retten Sie mich, helfen Sie mir . Ich kann
nicht Wiedersehen — sie nicht — und
meine Mutter
auch Sonsfeld nicht."
Er zuckte zusammen.
„Jutta — verstehe ich Sie recht — Sie wollen
Ihre Verlobung lösen ? " fragte er atemlos.
Sie hielt seinen Arm noch immer fest.
„Ja , ja . Nie will ich ihn Wiedersehen . Er ist ein
Ehrloser , er hat mich betrogen . "
Er stöhnte auf . „Jutta — was hat er Ihnen ge¬
tan ? So schlecht hat er Ihre Liebe gelohnt ? "

pedoboote sowie 1 Kanonenboot , 3 Minenleger , 1 Unter¬
seeboot und 1 Materialschiff stehen dann noch zur Ver¬
fügung der Verbündeten , die über die Verwendung
dieser Schiffe noch keine Entscheidung getroffen haben.
Amerika.
gegen die deut¬
* Die Hetze des Vierverbandes
nach Amerika scheint keinen
schen I7 - Bootfahrten
Nach der ,Köln . Ztgck hat die
Erfolg zu haben .
der Denk¬
in Beantwortung
Regierung
Washingtoner
erklärt , sie müsse ihr Er¬
schrift des Vierverbandes
staunen darüber äußern , daß anscheinend die Derbandsstaaten es für ihre Aufgabe hielten , Regeln für die
durch die deutschen Handels -V -Boote geschaffene neue
behalte sich die
Die Regierung
aufzustellen .
Lage
Freiheit des Handelns in jeder Beziehung vor . Ebenso
verhält sie sich gegenüber den Kriegs -E -Vooten , deren
den
Austauchen an der atlantischen Küste Amerikas
Vierverband so sehr beunruhigt.
der Ver . Staaten im Stillen
* Die Rüstungen
mit großem Eifer fortgesetzt . Das
werden
Ozean
erwägt gegenwärtig
in Washington
Kriegsdepartement
die Verstärkung des mililärischen Schutzes von Haway.
Auf Antrag des Kommandanten der Insel soll ein Ge¬
schwader von 31 Zweideckern binnen kurzem auf Fort
der
auch
wo
werden ,
stationiert
Kamehamoku
größte militärische Flugplatz der Ver . Staaten angelegt
werden soll.
an deren Spitze
in Mexiko,
* Die Bewegung
Felix Diaz ^ der Neffe des früheren Präsidenten , steht,
Man rechnet mit neuen
gewinnt aii Ausdehnung .
schweren Bürgerkämpsen.

Deutscher Reichstag.
13 . Oktober.
Berlin,
(Orig .- Bericht .)
einige kleine Anfragen,
erledigte zunächst
Haus
Das
- Ostafrika
in Deutsch
unter denen die über die Lage
nahm . Kolonialstaatsin Anspruch
Interesse
besonderes
sekrctär Dr . S o l f führte aus , daß sich die deutschen Truppen
Feind (Engländer , Süd¬
gegen einen vielfach überlegenen
Ausdauer
afrikaner , Portugiesen , Belgier ) mit glänzender
und Tapferkeit geschlagen und ihm ungeheure Verluste zugesngt
hätten . Wie lange der ungleiche Kampf noch dauern kann , lässt
der kurzen
sich nur im Ausschuß eröriern . Nach Erledigung
sehr eingehend be¬
Anfragen wurden dieKartoffclinterpellationen
sprochen . Man darf hoffen , daß die Reichstagsvcrhandlnngcn
beschleunigen werden . Herr von
die geplanten Maßnahmen
der wiederholt das Wort ergriff , suchte vor allem
Batocki,
zu
und Schweinen
bei den Kartoffeln
seine Preispolitik
die teil¬
Wurm,
rechtfertigen . Die Kritik des Sozialisten
weise sehr gepfeffert ausficl , vcranlasste Herrn v. Batocki
Entgegnung . Vor allem bestritt
zu einer temperamentvollen
, daß seine Arbeit unter agra¬
der KriegScrnährungspräsident
ver¬
rischem Einflüsse stehe . Nach Schluß der Kartoffeldcbatte
tagte sich das Haus aus den 26 . Oktober , wo man die An¬
Politik beraten will.
träge über auswärtige

VoLkswirll'ckafl.
Der Verkehr mit Milch . Ilntcr Milch sind auch aus¬
Voghurtländische Milch und Milchcrzengnissc , insbesondere
milch , Kefyr und dcrgl ., zu verstehen . Der tägliche Bedarf
mit:
berechnet
wird
der Vollinilchversorgungsbercchtigten
im 1. und 2 . Lebensjahre , soweit sie
1 Liter bei Kindern
nicht gestillt werden , 1 Liter bei stillenden Frauen für jeden
im 3 . und 4 . Lebensjahre,
bei Kindern
Säuling . 2/4 Liter
°/4 Liter bei schwangeren Frauen in den letzten drei Monaten
im 6 . und
bei Kindern
und V2 Liter
vor der Entbindung
6 . Lebensjahr ; ferner durchschnittlich 1 Liter bei Kranken.
Verwiegung

vo » Schlachtschweine«. Der Zcnlral-

aufmerksam , daß für den
macht darauf
viehhandclsverband
noch die
immer
der Schweine
Ankauf und die Abnahme
vom 4 . November 1915 gilt . Danach
Bundesratsberordnung
suttcrlccr
nüchtern , d . h . 12 Stunden
müssen alle Schweine
im gefütterten Zustand , mit
gewogen werden . Ein Wiegen
Abzug von Gutgewicht , ist nicht zulässig und zieht ebenso
der
nach sich wie eine Unterbrechung
gerichtliche Verfolgung
vor der
Füttern
durch unerlaubtes
Futterpause
12stündigen
und Abnahme . Vichbesitzer und Viehhändler
Verwiegung
aufmerksam gemacht.
werden erneut aus diese Bestimmungen

Sie sah ihn erglühend an und beichtele ihm nun
ausführlich , was sie in Ravcnau und ihrem Herzen er¬
lebt — wie sie Götz verkannt , da man ihn ihr ver¬
leumdete . Sie schloß : „Ich war ja damals wie von
Sinnen , weil ich glaubte , Sie liebten eine andere ."
Er . faßte ihre beiden Hände.
„Und jetzt, Jutta — und jetzt ? "
„Ich weiß es besser. Götz — ich habe Ihren
Brief gefunden in einem Schreiben von Großpapa an
mich. Hier — ich trage ihn seitdem auf meinem Herzen.
Ach Götz , wie furchtbar habe ich gelitten für meinen
Sie weinte leise vor sich hin.
unseligen Trotz ."
Götz trat von ihr zurück, weil er fühlte , daß er sich
nicht länger beherrschen konitte.
Fern von ihr blieb er stehen und sagte mit unter¬
— wissen Sie , daß Ihr
drückter Stimme : „Jutta
jetzt mir ein Recht gibt , zu glauben,
ganzes Verhalten
daß Sie mich lieben ? "
Sie erhob den Kopf . Obwohl dunkle Röle in ihr
Antlitz stieg , hielt sie seinen Blick aus.
„Ja , Götz — ich liebe Sie — schon seit ich Sie das
erstemal gesehen , und ich war so glücklich, als ich zu be¬
merken glaubte , daß auch Sie mich gern hätten . Götz,
Sie mir , stehen Sie mir nicht so fremd
verzeihen
de¬
gegenüber , soll ich mich noch mehr vor Ihnen
mütigen ? "
Er preßte die Hände um die Stuhllehne , als wollte
er sich einen Halt geben.
„Jutta — auf Ihre Worte gibt es nur eine Ant¬
aber nicht geben darf . Deshalb
wort , die ich Ihnen
wage ich mich nicht in Ihre Nähe . Noch sind Sie
Braut — Sie tragen seinen Ring noch am
Sonsfelds
Finger ."
Jutta streifte hastig den Ring ab und legte ihn auf
den Tisch.

Die

Verkaufspreise

für Spiritus

sind wie folgt

in Flaschen und Kannen für den
festgesetzt worden : Spiritus
55 <53 ) Pfg . für den Verbraucher;
Haus - und Brennbedarf
zu gewerb¬
Vergällung
zur unvollständigen
für Branntwein
lichen Zwecken 112 Mark ; für vollständig vergällten Brannt¬
Menge ( in der Hauptsache Heeresbedarf)
wein in größerer
170 Mark ; für
zur Essigbereitung
92 Mark ; für Spiritus
(Heeresbcdarf , für Apotheken und
zur Versteuerung
Spiritus
zu hygienischen Zwecken ) 230 Mark.

dnpolilikcber üagesberickl.
Berlin . Um ein rechtzeitiges Eintreffen der Weihnachtspakeie für die Angehörigen der Mittelmeerdivision
sicher zu stellen , wird darauf hingewiesen , daß solche
als Weihnachtspakete bezeichnet und mög¬
Sendungen
Sammel¬
lichst frühzeitig abgeschickt werden müssen .
sendungen werden vom Reichs -Marine - Amt nicht mehr
Privatverkehr
abgelassen , nachdem ein regelmäßiger
nach der Türkei auf dem Wege über das Sammelpost¬
amt in Leipzig eingerichtet worden ist.
Berlin . Auf der Stadt - und Ringbahn sollen auch
die Lokomotivheizer durch weibliche Kräfte ersetzt werden.
Gegenwärtig werden eine größere Zahl von Frauen,
die sich für den schweren Dienst körperlich eignen , zu
ausgebildet.
Lokomolivheizerinnen

Krefeld .

Das

Stahlwerk Becker in Millich hat

zu Düsseldorf zur Hebung
dem Regierungspräsidenten
der Wehrkraft und zur Linderung der KriegSnot 100000
Mark zur Verfügung gestellt . Die Zinsen dieses Kapi¬
an kinderreiche
tals sollen alljährlich als Ehrengabe
haben eine
Mütter verteilt werden . Die Bewerberinnen
amtliche . Bescheinigung darüber beizufügen , daß sie seit
Düsseldorf wohnen
im Regierungsbezirk
zwei Jahren
und wohlerzogene
vier gutgepflegte
und mindestens
Kinder haben , von denen das älteste im laufenden Jahre
aus der Schule entlassen wird oder das 14 . Lebensjahr
vollendet.
hat eine stark be¬
Mainz . Der Milchhändlerverein
suchte Tagung abgehallen , auf der mitgeteilt wurde , daß
infolge der zeitlichen Verschiebung des Melkgeschäfles
der sauerder Prozentsatz
durch die Sommerzeit
gewordcnen Milch im laufenden Jahre gegen das Vor¬
jahr um das dreifache , gegen das vorvorige Jahr sogar
um das vierfache gestiegen ist und somit mehr als ein
Viertel der Gesamtmenge erreichte . Die Ursache liegt in
der Milch schon durch
der verschobenen Ablieferungszeit
den Erzeuger , die nach der Zeitverschiebung der Sommer¬
für das Melkgeschäft ver¬
zeit nicht die alten Stunden
wenden konnten . Die Milch blieb auf diese Weise von
einem Tag auf den anderen stehen und wurde in dem
Die Milchunbrauchbar .
Grade
hohen
erwähnten
Händler haben sich unter diesen Umständen durchaus
aus¬
der Sommerzeit
gegen die Wiedereinführung
gesprochen.
aus Mulden
Stockholm . Nach einer Meldung
und Korea in er¬
breitet sich die Cholera in Japan
schreckendem Maße aus . Nach letzten Meldungen über¬
stieg die Zahl der Todesfälle in Japan 5000 , in Korea
amtliche
300 . Man hat jetzt aufgehört , regelmäßige
Berichte über den Stand der Seuche zu veröffentlichen,
entgegenin der Bevölkerung
um einer Beunruhigung
zuwirken , die allen Handel und den öffentlichen Verkehr
zu lähmen droht . Die japanischen Behörden verschärften
der
alle Maßnahmen , um eine weitere Verbreitung
Seuche längs der mandschurischen Küste , der Grenze
Koreas und längs der Eisenbahn zu verhindern.
zu
der Überschrift „ Schlachtfeld
Unter
Zürich .
verkaufen !" erläßt ein geschäftstüchtiger Franzose in der
des ,New Jork Herald ' folgendes
Ausgabe
Pariser
ist ein Grundstück , groß
Angebot : Zu , verkaufen
10 Hektar , durchzogen von deutschen und britischen
Zentrum der Sommeschlacht,
Gräben , im unmittelbaren
und südöstlich von Martinnördlich vom Foureauwald
puich gelegen . Zu erfragen bei : Grardel 10 , Nus
.
.
Saint -Louis , Amiens .
„Hier , nehmen Sie ihn , und helfen Sie mir , meine
Freiheit wiederzuerlangen . Es ist kein Unrecht , daß
ich von diesen unwürdigen Fesseln frei sein will . Dann
lege ich mein Schicksal in Ihre Hände ."
Götz kam langsam näher und setzte sich ihr gegen¬
zog er ihre Hand
über . Mit einer zarten Bewegung
an die Lippen . Endlich fragte er verhalten:
„Und was soll nun geschehen, Jutta ? "
„Frei will ich sein — frei . Alles andere überlasse
ich Ihnen , Götz ."
Sie sahen sich lange tief und innig in die Augen.
Dabei entging ihnen ganz , daß der Wagen vorfuhr,
zurück¬
aus der Stadt
der Frau von Gerlachhausen
brachte . Als diese gleich darauf in das Zimmer trat,
blieb sie erschrocken steheir. Doch schon hing Jutta an
ihrem Halse.
„Tante Anna , liebe Tante Anna — verzeihe niir , sei
mir wieder gut ."
nichts
gütigen Frau
blieb der überraschten
- Da
an sich zu drücken. Sie
weiter übrig , als Jutta
zog Julia mit sich auf das Sofa . „Nun erzählt , schnell,
eure Gesichter verraten seltsame Geschichten."
Nachdem sie alles erfahren , berieten sie alle drei,
mit möglichster Vermeidung
Angelegenheit
wie Juttas
unnötigen Aufsehens geregelt werden konitte.
bestimmt erklärte , das; sie ihre Mutter
Da Jutta
jetzt nicht Wiedersehen wollte , fand Götz sich bereit , nach
Ravenau zu reiten.
bleiben,"
„Meine Mutter darf nicht in Ravenau
soll eine standesgemäße
„ Sie
gesagt .
hatte Jutta
Rente unter der Bedingung erhalten , das; sie Ravenau
betrifft , so bieten Sie ihm
verläßt . Was Sonsseld
Geld für meine Freiheit , Götz — ich glaube , damit
kommen Sie zuerst zum Ziel ."

Ha n»

(Schluß solch)

Verfcbiedenes*

die Pakete nichts Schriftliches oder Gedrucktes ent¬

— Die Aufbewahrung
der Kartoffeln
im
Hause . Die Kartoffeln sind leicht verderblich, da
sie wasserreich sind. Für die Aufbewahrung gelten

folgende Regeln: 1. Nicht zu warm, nicht zu kalt.

Die Temperatur darf 10 Grad Celsius -- 8 Grad
Reaumur nicht übersteigen. Erfrieren die Kartoffeln,
verderben sie unter allen Umständen. Sind sie
dauernd einer Temperatur von über 10 Grad Celsius
ausgesetzt
, verfaulen sie. 2. Bodenräume sind zu¬
meist ungeeignet, Kellerräume geeignet, sofern sich
in der Nähe nicht eine Heizung befindet. Keller
in Häusern mit Zentralheizung sind verdächtig.
3. Die Fäulnis kommt dadurch zustande, daß sich
Pilze entwickeln
, die in die Kartoffeln eindringen.
Eine Kartoffel überträgt die Fäulnis auf die andere.
4. Bei Ankunft müssen die Kartoffeln an einer
Stelle ausgebreitet und sorgsam verlesen werden,
d. h. alle angestoßenen
, vom Spaten getroffenen,
mit Flecken versehenen
, irgendwie einen ungenügenden
Gesundheitszustand bekundenden müssen herausgelesen
und sofort verwendet werden. Der Rest wird ein¬
gelagert. Dieses Verlesen hat zur wärmeren
Jahreszeit, Herbst und wieder Frühjahr, alle vier
Wochen stattzusinden.

halten dürfen. Insbesondere dürfen Zeitungen
unter keinen Umständen— also auch nicht zu Ver¬
packungszwecken
— in Sendungen enthalten sein.
Dies gilt für alle feindlichen Länder, ganz be¬
sonders aber für Rußland, wo die Licbesgabenversorgung ohnehin mit großen Schwierigkeiten zu
kämpfen hat. Wer gegen diese Vorschriften ver¬
stößt, setzt nicht nur seine Sendungen der Beschlag¬
nahme und den Empfänger empfindlichen Nach¬
teilen aus, sondern versündigt sich an der Gesamt¬
heit der deutschen Kriegsgefangenen
, da die Russen
bereits ein allgemeines Verbot der Zulassung von
Liebesgaben für den Fall van Wiederholungen in
Aussicht gestellt haben. Was dies für das Schick¬
sal unserer schwergeprüften Landsleute bedeuten
würde, braucht angesichts der früheren Veröffent¬
lichungen über deren Behandlung nicht auseinandergesctzt zu werden.

— Was man von der Kleiderkarte wissen
muß . Vielfach herrscht im Publikum noch völlige
Unsicherheit über die Einführung der Bezugsscheine.

Es sei deshalb zur Aufklärung folgendes mitgeteilt:
Für den Einkauf von Kleidungsstücken jeglicher
Art, sei cs eine Hose, ein Herren-, Burschen- oder
Kinderanzug, ebenso für Herren- und Damenstoffe
ist ein Bezugsschein— sogenannte Kleiderkarte—
erforderlich. Man beantragt diesen Schein bei dem
Bürgermeisteramt seines Wohnortes, welches die
Notwendigkeit der Anschaffung bescheinigt
, und auch
die Abstempelung vornimmt. Mit einem Bezugs¬
schein kann man überall und an allen Orten des
deutschen Reiches seine Einkäufe machen; außerdem
werden die Bezugsscheine nach den seitherigen Er¬
fahrungen ohne Schwierigkeiten erteilt.
— Von der bayerischen Grenze . Die wachsame
bayerische Gendarmerie „erwischte
" in Faulbach eine
Frau aus Mainz, als sie bei ihren dortigen nahen

— Die Verstärkung der Schweinehaltung,
Verwandten größere Mengen Eier und mehrere
von der in erster Linie die Vermehrung fetthaltiger Pfund Butter aufkaufte. Die „Bannware" wurde
Nahrungsmittel zu erwarten steht, soll, wie man dem nächsten Lazarett überwiesen. — Von den
aus landwirtschaftlichen Kreisen immer wieder hört, Landwirten der ausschließlich Ackerbautreibenden
nicht aus Mangel an gutem Willen Einbuße er¬ Gegenden wird bitter Klage über die strenge Hand¬
leiden, sondern hauptsächlich wegen der immer ge¬ habung der Ausfuhrverbote für Gemüse, Früchte,
ringeren Möglichkeit
, geeignete Futtermittel zu be¬ Obst usw. geführt. Die Leute haben eine derartig
schaffen
. Nach Berliner Zeitungen wurden vor reiche Ernte gemacht, daß sie nicht wissen, wohin
— Schuhe und Stiefel . Ueber den Preis von
Schuhen und Stieseln, der in dieser teuren Zeit kurzem van 4000 im Magerviehhof Berlin aufge¬ sie mit den Sachen sollen. Verschicken bezw. ver¬
doch recht ins Gewicht fällt, wurde verschiedentlich triebenen Ferkeln 1500 Stück nicht verkauft, weil kaufen dürfen• sie nichts, sie selbst haben nur für
ein Federkrieg geführt. Die Behauptungen von der die mangelnde Möglichkeit der Futterbeschaffung die einen winzigen Bruchteil dieses Reichtums Ver¬
einen Seite, daß im allgemeinen eine Verbilligung Züchter abschreckte
. Wie hierzu von Holsteinischen wertung, und so liegt die reife Ernte unverwendet
eintreten könne, da sich auch die Preise des Roh¬ Zeitungen geschrieben-wird, soll diesem Mangel im Feld und daheim und — verdirbt langsam
materials verbilligt hätten, wurden mit Widerspruch abgeholfen werden können, wenn den Züchtern ge¬ und sicher. Jeder Versuch, einen Teil des Segens
ausgenommen
, und die Verhältnisse im Geschäfts¬ stattet würde, sich an die staatlichen Mastverträge, auf rechtlichem Wege außerhalb des Landes zu
leben sind auch wohl überall gleich. Die von der wie z. B. die der Heeresverwaltung, anzuschließen; veräußern, scheitert an der starren buchstabenmäßigen
leitenden Reichsstelle verordnetc Prüfung der Preise allerdings unter der Bedingung, daß für die dann Durchführung der Ausfuhrverbotsbestimmungen der
durch eine gutachtende Sachverständigenstelle wird vomLandesfuttermittelamt überwiesenen5—6Zentner bayerischen Behörden bezrb.der einzelnen Bezirksämter.
den schwebenden Auseinandersetzungen nun bald ein Futter auch die Ausmästung der Läufer garantiert
— Das gestohlene Kalb . Aus einem Hofgut
Ende machen, denn sowohl den Geschäftsleuten
, wie wird. Soweit bekannt, werden den Landesfutter¬ bei Frauenstein wurde vor einigen Wochen ein
dem Publikum gegenüber soll auf diesem wichtigen mittelämtern seitens der Reichsgetreidestelle in letzter Kalb gestohlen
, geschlachtet und verteilt. Der eine
Gebiete das Wort gelten, leben und leben lassen. Zeit Schrotmengen in stärkerem Umfange als im der Diebe, der Arbeiter Nickel aus Biebrich wurde
Bei dieser Gelegenheit dürfte sich auch unschwer Vorjahre zugeteilt, so daß man wohl annehmen vor kurzem deshalb verurteilt. Jetzt stand sein Komplice
eine Untersuchung in anderen Branchen des gewerb¬ darf, daß dabei auch für die Aufzucht von Ferkeln in der Person des Arbeiters Kujath, ebenfalls aus
lichen Lebens erwägen lassen, inwieweit hier die etwas zu erübrigen sein dürfte.
Biebrich, vor der Wiesbadener Strafkammer. Der
Marktverhältnisse dem Interessenten über den Kopf
Angeklagte wurde zu4 Monaten Gefängnis verurteilt.
— Kein Hohenastheimer . Am Mittwoch wurde
gewachsen sind oder über den Kopf zu wachsen drohen. in Berlin über die Freigabe van Aepfeln für Kelter¬
— Geschlossener
Wirtschaftsbetrieb .
Die
zwecke beraten. Die Aussichten für die Apfelwein¬ Animierkneipe der Witwe Hühnlein, in Frankfurt
— Keine Drucksachen , keine Aufzeichnungen
kelterer sind nach dem Ergebnis der Beratungen a. M., Albusgasse 15, ist auf Grund der Ver¬
bei Liebesgabensendungen
an Kriegsgefangene.
Von russischer Seite ist Beschwerde darüber geführt nicht sehr verlockend
. Es wurde den Herren er¬ ordnung des Stellvertretenden Generalkommandos
worden, daß in Liebesgabenpaketen für deutsche öffnet, daß sämtliche Aepfel vorerst für andere vom 2. Februar 1916 betr. vorbeugende Maßnahmen
Kriegsgefangene Zeitungen und andere Drucksachen Zwecke Verwendung finden müßten, und daß man' gegen Verwahrlosungder Jugend bis auf weiteres
gefunden worden seien. Die Angehörigen der Ge¬ den Produzenten gar keine Aepfel in Aussicht stellen amtlich geschlossen worden. Die Stellvertreterin
fangenen sowie alle Stellen, die Sendungen an könne. Die Folge davon wird sein, daß die Aepfel- der Wirtin hatte einen unter 17 Jahre alten Lehr¬
diese abfertigen, werden darauf hingewiescn
, daß weinproduktion für dieses Jahr eingestellt werden muß. ling zu einer größeren Zeche veranlaßt.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags
: a) 67 4 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe
Donnerstag
: a) best. hl . Messe f. d.
gef . Krieger Peter Fay ; b ) best. Jahramt
für Peter Keul u. Angehörige.
Freitag
: a) best. hl . Messe für Kath.
Löllmann vom Rosenkranzverein ; b) best.
Jahraint für den gef. Krieger Wilh . Rotz
u. Bruder Jakob.
Samstag
: a) best. hl . Messe zur
immerwährenden Hilfe nach Meinung ; b)
best. Jahramt für Vizefeldwebel L. Obert.

Das kath. Pfarramt.

Nachruf!
Den Heldentod starb am 27. September in treuer Pflicht¬
erfüllung im Kampfe fürs Vaterland unser langjähriges,
eifriges und treues Mitglied

Georg Wacker
beim Infanterie - Regiment Nr . 116, 6. Kompagnie.
Wir betrauern in ihm einen guten Freund und werden sein An¬
denken stets in Ehren halten.

Achtung!
Mel899
«rd9000,Kameraden
werden auf heute Abend

9 Uhr

Humoristische Musikgesellschaft
Sossenheim.

Nassauer

Schöne2-Zimmerwohnung mit!
an ruh. Leute zu verm. Eschbornerstr
.11.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung (pari.)
zu vermieten. Hauptstraße 27.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
23 zu

Uof"

Mehrere Kameraden.
Tresse am Donnerstag

„Lyra“

Taunusstraße 1.
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus ".

2-Zimmer-Wohnung Frankfurterstr.
vermieten. Näheres Hauptstr.133.

zu einer

Besprechung
in das Gasthaus „Znm
ergebenst eingeladen.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung Frank¬
furterstraße 25 zu vermieten. Näheres

den 19 . ds.

Mt », in Sossenheim
am Gasthaus
„Zur alten Krone " mit einem Wagen

Für Herbst und Winter

schönem irdenem n Damenhüte und Ainderhüte jeder Art.
D
(Aufarbeiten getragener Hüte billigst.)
Geschirr
Kostüme, Kostümröcke, Blusen.
Martin Schwab aus Urberach. 11
Damen -Mäntel , Kinder -Mäntel re.
{ Acker zu pa <±}im m
Kinderkleider , Schürzen.
ü
Kleiderstoffe und Blusenstoffe jeder Art.
iinf-Markscheiu verloren. Ab¬
zugeben Kronbergerstraße 38, 1.
Unterzeuge , Handschuhe, Strümpfe re.

s
«

ein und verkaufe zu den billigsten Preisen.

«

gesucht .

m

Näheres

TWIrtVOM
V erlvre

IUHWUl

Mist
Näheres

im Verlag.

k«»- i Schlüssel .
«! geben im Verlag.

Abzu-

^1» kleiner
Betrag.
Abzuhol . Hauptstr . 112

zu kaufen

gesucht.II

im Verlag dieses Blattes.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mietenb. J . Eigelsheimer, Eschbornerstr.
Eine2-Zimmer-Wohnung mitschönem
Garten zu vermieten. Näh. Höchsterstr
.4.

m

n

Schiff , höchst aM. II
I
(Bezugscheine nicht vergessen !)

staMaus

ZoMichemmLeillmg
/

KlMes"'
WSchentLLchk Gralis
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und

ar

MittwochS und Samstags . AbonnemsntSpreiS
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Pr . 84 .

Amtlicher Teil.

' fm

ilik

Gemckde

Äjskllhem.

-KeUstze: JUnSriertes WUtertzÄLrrmgsttKtt.
Ztvökffev

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

Samstag den 21 . Oktober
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Sossenheim , den 21. Oktober 1916.

Bekanntmachung.
Die Anträge auf Genehmigung von Haus¬
Brum , Bürgermeister.
schlachtungen sind mir stets schriftlich durch die
Fleischversorgung.
Herren Bürgermeister 8 Tage vor der Schlachtung
verkauft:
Gemeinde
Die
des
Gewicht
das
ist
Gesuch
dem
An
.
einzureichen
2.40
Rindfleisch, . . 1 Pfund für
Tieres und die Anzahl der Personen, welche sich im
1.8O
„
„
„
1
,
Schweinefleisch
Haushalte befinden, anzugeben.
Kalbfleisch, . . 1 2 „ „ „ .20
Der Kreisausschuß wird unter folgenden Be¬
Leberwurst, . 1 „ „ „ 1.80
dingungen die Hausschlachtung genehmigen:
die
,
Schlachtungen
bei
ist
n. durch Metzgermeister Leonh. Brum:
t . Der Erlaubnisschein
Heute Nachmittag
der Beschau unterliegen, dem Fleischbeschauer,
an Nr . 301—370 von 2—3 Uhr
sonst dem Trichinenschauer vor der Schlachtung
„ 370- 440 „ 3—4 „
vorzulegen.
. 440—500 „ 4—5 „
2. Nach der Schlachtung ist das Schlachtgewicht
„ 5—6 „
1—80
„
durch den Fleischbeschauer oder Trichinenschauer
6- 7 „
„
150
80„
Kommunalveramtlich festzustellen und dem
. Bei Feststellung des Schlacht¬
am Sonntag Vormittag
bande mitzuteilen
an Nr . 150—220 von 7—8 Uhr
gewichts sind das Blut und die Eingeweide
Er¬
für
„ 220—800 „ 8—9 „
Normen
den
sowie die übrigen, nach
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber:
mittelung des Schlachtgewichts von 1895(vergl.
Heute Nachmittag
Erlaß des Ministers für Landwirtschaft vom
an Nr . 801—870 von 2—3 Uhr
9. Juli 1900 I . A. a. 3525 II .) nicht zu be¬
„ 870—940 „ 3- 4 „
rücksichtigenden Teile außer Betracht zu lassen.
„ 940—1045 „ 4—5 „
3. Wegen Anrechnung der Schlachtung auf die
„ 501—570 „ 5—6 „
dem Versorgungsberechtigten und seinen Haus¬
„ 570—640 „ 6—7 „
haltsangehörigen zustehenden Fleischmengen und
am Sonntag Vormittag
wegen Ablieferung etwa zuviel ausgegebener
an Nr . 640—710 von 7—8 Uhr
Karten hat der Selbstversorger an die Gemeinde¬
„ 710—800 „ 8—9 „
behörde Anzeige zu erstatten.
Auf die gelben Karten werden 75 Ar und auf
Die Gemeindebehörden haben eine Liste zu führen,
in der die Hausschlachtung(Namen des Besitzers, die roten Karten 35 Ar ausgegeben. Die Ausgabe
) anzu¬ erfolgt gegen Vorzeigung der Warenkarte und der
Personenzahl im Haushalte, Schlachtgewicht
. Diejenigen, welche Wurst be¬
Reichsfleischkarte
geben sind.
ein¬
nur noch soviel Fleisch, bis die
Oktober
1.
erhalten
,
dem
vor
kommen
, welche
Alle Gesuche
ihnen zustehende Menge erreicht ist. Wurst ist nur
gereicht waren, find zu erneuern.
bei Metzgermeister Schreiber erhältlich.
Höchst a. M., den 16. Oktober 1916.
Sossenheim , den 2l . Oktober I9l6.
Kreisausschusses:
des
Vorsitzende
Der
Brum , Bürgermeister.
I . V. : Dr . Janke.

Anzeigen

werden

bis

Mittwoch - und Samsrag-

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

1916.

^okal-^ ackriLbten.
Koffenheim » 21. Oktober.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
des Paul Ignaz
(
Kanonier Paul Brum Sohn
Brum, Oberhainstraße 27) von hier.
— Herbststimmung. Mit dem Vorschreiten des
Oktobers nimmt Natur und Landschaftsbild eine
immer ausgeprägerte Herbststimmung an. Der
letzte Sommerreiz unserer Fluren ist endgiltig dahin.
Gelb und braun hat sich das Laub der Bäume ge¬
färbt, sofern es nicht bereits von den ersten Herbst¬
stürmen heruntergeschüttelt worden ist. Die Felder
stehen kahl und leer, in den Obstgärten harren nur
. Höchstens
noch einige späte Sorten des Pflückens
, in dem der Kohl jetzt eingeerntet
der Gemüsegarten
wird, gewährt noch hier und da einen reichen An¬
. Im übrigen hat sich auch das sonstige Bild
blick
der Natur der allgemeinen Herbststimmung ange¬
, täglich
paßt. Täglich geht die Sonne früher schlafen
später steigt sie am nächsten Morgen wieder empor.
, die oft den halben Vormittag
Frühe Herbstnebel
hindurch anhalten, verschleiern das gesamte Land¬
. Unter Mittag, wenn wirklich die Sonne
schaftsbild
durchdringt, bleibt ihr Licht kraftlos und wenig
, und früh am Nachmittage setzt die
lebenspendend
dem Tage ein vorzeitiges
Dämmerung
eintretende
In solcher Zeit ist der Aufenthalt im
Ziel. . Ein traulich er¬
Hause der vorwiegend gebotene
helltes, wohlig durchheiztes Zimmer bietet einen
angenehmen Aufenthalt, wenn draußen die Herbststürme ums Haus toben oder ein kalter Regen an
. Der Landmann, der
die Fensterscheiben klatscht
wieder einmal den Lohn seiner Arbeit glücklich ge¬
borgen sieht, pflegt in der Zeit der wohlverdienten
Ruhe. Wohl bringt auch der Herbst ihm noch
mancherlei an häuslicher Tätigkeit; selbst im Winter
hört letztere bekanntlich nicht auf. Immerhin drängt
diese Arbeit nicht derart, wie im Frühjahr und im
Sommer, sondern kann unbeschadet um einen oder
Bekanntmachung.
Bekanntmachung.
mehrere Tage aufgeschoben werden.
Im Rathaus werden verkauft:
Personen, die im nächsten Jahre ein Gewerbe
— Beleuchten der Fuhrwerke . Das Gouver¬
Heute Nachmittag
, werden
im Umherziehen zu betreiben beabsichtigen
nement Mainz hat für seinen Befehlsbereich be¬
Eier , 1 Stück 32 Pfg .,
hiermit aufgefordert, spätestens bis zum 30. Ok¬
stimmt, daß zur Ersparung von Beleuchtungsstoffen
an Nr . 401—500 von 31/2—4 Uhr
tober d. Js . hier schriftlich oder mündlich den An¬
Fortlassung der Beleuchtung an allen im Schritt
die
4—5
„
500—650
„
trag auf Erteilung des Wandergewerbescheines
Lastfuhrwerken unter der Voraussetzung
fahrenden
Familien, die Leghühner haben, sind vom Bezüge
zu stellen.
daß statt ihrer an den Pferden oder
ist,
gestattet
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, ausgeschlossen.
den Fahrzeugen eine helltönige Glocke angebracht
Am Montag Vormittag
daß bei Einhaltung dieses Termins mit Sicherheit
ist. Für alle anderen mit Pferden bespannten
Schmalz,
daraus zu rechnen ist, daß die beantragten Wander¬ Butter und eine kleine Menge Fett und
genügt das Führen einer an der linken
Fuhrwerken
je 1 Pfund 2,80 -/ii
gewerbescheine bis spätestens I. Januar 1917 bei
angebrachten Beleuchtung.
Fuhrwerks
des
Seite
Uhr
9
—
7Z/j
von
601—750
.
An Nr
der hiesigen Gemeindekasse zur Einlösung bereit
9—10 „
„ 750—900 „
liegen, während bei späterer Antragsstellung infolge
„
10—11
„
900—1045
„
die
der großen Zahl der auszufertigenden Scheine
Durch die Lupe.
„
11—12
„
1—150
Fertigstellung derselben bis zu dem gedachten Ter¬
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Die Karten erhalten mit:
mine sich nicht ermöglichen läßt.
Pfg.
42
für
Butter
Ar
75
Person
1
sich auf des Balkans Fluren — mehr und
Seit
1916.
Sossenheim , den 21. Oktober
„ 56 „
„
100 „
mehr herausgestellt, — daß auch dort an uns're Fahnen
2 Personen
Die Polizeiverwaltung.
— treu das Kriegesglück sich hält, — seit in knapp sechs
„ 84 „
„
150 „
„
3
, — daß
kurzen Wochen — sich Rumäniens Los entschied
„ 112 „
„
200
Rüben zur Schweinemast.
„
4
ihm kaum ein andres Schicksal— als den übrigen er¬
„ 140 „
„
250 „
blüht, — seit sich alles dies ereignet, — wird von
Die Landwirtschaftliche Zentral-Darlehenskasse 5
)
Butter
„
neuem wieder jetzt — seitens uns'rer feigen Gegner —
200
Personen
7
u.
gelbfleischige
6
Lage,
der
in
zu Frankfurt a. M. ist
brav in Griechenland gehetzt. — Nicht mehr fähig sich
100 „ Schmalz ) „ 168 „
Steckrüben zu 4 ^/(l, Futterrüben (Runkeln, Dick¬
zu wehren — läßt man jetzt schon in Athen — alle
Fett)
oder
gelbfleischige Pferdemöhren zu
wurz) zu 2,60
Dinge ruhig laufen — so, wie sie gerade gehn, — trägt
)
„
man alle die Schikanen, — die der Brite täglich übt, —
8 u. mehr Pers. 200 „
6,50 per Zentner, lose verladen, frachtfrei zu liefern.
) "
still ergeben, weil es leider — keine and're Aussicht gibt.
„
150 „
Bestellungen werden morgen Vormittag von
Dennoch will es nicht gelingen, — was auch die
—
Vormittag
Am Dienstag
10— 12 Uhr in der Gemeindekasse entgegengenommen.
Entente ersann, — Griechenland auf diese Seite — noch
(Süßstoff),
Sossenheim , den 21. Oktober 1916.
Sacharin
zu pressen jetzt heran; — tapser und mit Löwenmute —
Die Gemeindekasse.
an Nr . 1—250 von 7^ —9 Uhr
wehrt sich König Konstantin, — denn er sieht aus
solchem Schritte — keinen Zukunftssegen blüh'n. — —
9—10 „
„ 250—500 „
Kartoffel -Ausgabe.
Unterdessen scheint im Norden — Englands Hoffnung
10—11 „
„ 500—750 „
einmal noch — nicht so völlig ohne Aussicht, — hat
nächste
die
für
11- 12 „
Die Ausgabe von Kartoffeln
„ 750- 1045 „
man in Christiania doch — kürzlich dem Ententever¬
Woche findet am Dienstag Nachmittag statt:
Jede Karte erhält 1 Briefchen für 25 Pfg.
langen — ohne weit'res sich bequemt, — welches unstrem
—
. vonl^ —^ /zUhr
einschl
Für die Buchstaben
Das Geld ist abzuzählen. Die Zeiten find ge¬ U-Boot -Kriege, — wie man hofft, das Steuer lähmt.
Allerdings, man wird auch diesmal — baldigst lernen,
„ 21/2- 3V2 «
„
I' - L
nau einzuhalten.
einzuseh'n, — daß in solcher Lebensfrage — wir auf
„ 31/2 - 41/2 „
„
O- ?
Sossenheim , den 21. Oktober 1916.
starken Füßen steh'n, — daß wir auf Norwegens Häfen
41/2 - 51/2 „
Brum , Bürgermeister.
— gern verzichten jederzeit, — während man in jenem
Lande — bald vielleicht den Schritt bereut, — den auf
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
Vollsbad . DieRäume find geöffnet: fürFrauen
englisches Verlangen — liebedienernd man getan, — ehe
nau einzuhalten.
Krieges Schlußakt — vor der Welt sich aufgetan.
dieses
Männer
für
und
Uhr
von2—7
nachmittags
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe Freitags
IV. vv.
Uhr.
3—8
von
nachmittags
Samstags
Lei der Gemeindelasse zu bezahlen.

K.uMicke Stimmungen.
Nachdem kürzlich die ,Njetsch ', das Organ der kon¬
Artikel
Demokratie , in einem längeren
stitutionellen
sich bereits
darauf hingewiesen hat , daß Deutschland
nach
vertraut mache , unmittelbar
mit dem Gedanken
dem Friedensschluß seine alten Beziehungen , insbesondere
wieder
ans dem Gebiete des Handels , mit Rußland
aufzunehmen , stellt jetzt das Organ des Landwirtschaftsüber diese angebliche Strö¬
Ministeriums Betrachtungen
mung in Deutschland an . Der Verfasser des Aufsatzes
behauptet , daß sich Deutschland vorbereite , um nach dem
Kriege den russischen Markt wiederzuerobern . Hoffführten
gestimmte Kreise in Deutschland
nungsfroh
an , daß das russische
daiür hauptsächlich den Grund
an¬
Wirtschaftsleben in hohem Grade auf Deutschland
gewiesen sei. Die Ansicht, daß Rußland die Seite des
darstelle , sei in Deutschland
geringsten Widerstandes
allgemein verbreitet . ,Torgowo -Promyschlennaja Gaszeta'
glaubt einige Äußerungen der deutschen Presse in diesem
Sinne auslegen zu können und führt eine Bemerkung
der sozialdemokratischen Zeitschrift ,Glocke' an , es sei die
Ausgabe der deutschen , russischen und Balkanpolitiker,
be¬
Wege zu finden , die die russischen Ausfuhrinteressen
friedigen . Der Verfasser des Aufsatzes bezeichnet der¬
artige Ansichten als erwähnenswert.
.Nußkose Slowo ' zufolge erklärte der Vorstand der
Nikoforow , die vor einer Woche
russischen Kreditkanzlei
sei
von 350 Millionen
Eisenbahnanleihe
aufgelegte
von drei
bereits voll gezeichnet ; die neue Kriegsanleihe
aufgelegt . Ein
werde am 14 . November
Milliarden
an die Reichsduma
Bericht des Landwirtschaslsministers
iührt auS , daß die russische Landwirtschaft infolge des
und der hohen Löhne die Anzeichen
Arbeitermangels
sei das
einer nahenden Krisis verspüre . Insbesondere
und Viehhaltung
zwischen Landbau
richtige Verhältnis
der Viehbestände ge¬
infolge der starken Verringerung
stört . Unter den im Bericht enthaltenen Vorschlägen zur
Hebung des Viehbestandes , der durch die Schlachtungen
in
infolge der strichweise sehr schlechten Fullermittelernte
letzter Zeit über das vorgesehene Mindestmaß hinabging,
fällt namentlich der Vorschlag aus Einfuhr amerikanuchen
mit
.Zuchtviehes in die nordrussischen Gouvernements
Beteiligung amerikanischen Kapitals auf.
abzuschwächen,
der Sachlage
Um diese Beurteilung
eine aus Dumakreisen
verbreiten nunmehr die Blätter
stammende Meldung , wonach die soeben abgeschlossene
Viehzählung im Reiche das unerwartete Ergebnis hatte,
vorhanden
^aß in Rußland 30 °/o mehr Schlachtvieh
angebe . Die Duma be¬
>ei. als die amtliche Statistik
absichtige daher in der nächsten Session eine Abänderung
des in der vorigen Session erlassenen Gesetzes über die
fleischlosen Tage zu beschließen . .Rjetsch ' bringt hierzu
der Veterinärbehörden,
des Vorstandes
eine Äußerung
der sich zu dem angeblichen Ergebnis der neuen Zählung
anrät und auf
weiselnd verhält , äußerste Sparsamkeit
hinweist . In
die Erfolge der deutschen Agrarpolitik
im
sei es gelungen , den Viehbestand
Deutschland
zu erhalten , in
fast ungeschmälert
dritten Kriegsjahr
Rußland werde dagegen infolge der großen Verminderung
immer
der Fettmangel
namentlich des Ninderbestandes
empfindlicher.
Man sieht aus diesen krampshaften Bemühungen,
günstig hinzudie wirtschaftliche Lage des Zarenreiches
fiellen , wie schlecht sie in Wahrheit ist. Es ist ja nach¬
gerade ein öffentliches Geheimnis , daß gewisse Gebleie
be¬
von einer ernsten Hungersnot
Rußlands
>m Innern
droht , wenn nicht schon heimgesucht sind . Natürlich darf
sich
nicht etwa schließen , daß Rußland
man daraus
dem
unter dem Druck seines wirtschaftlichen Mißstandes
zeigen die mannigFrieden geneigter zeige . Immerhin
eine Krise
wchen Äußerungen , daß sich im Zarenreiche
vorbereitet , die letzten Endes nicht ohne Einfluß auf die
Kriegspolitik bleiben kann.
haben ja die Mitglieder der
Schon vor Monaten
darauf hingewiesen , daß die
Rechten in der Dama
Elemente im Reiche immer häufiger in
revolutionären

^exengolä.
S6s

Roman

von H . CourthS

- Mahler.

«Schluß.)

einige Worte an Ihre
mir
geben Sie
„Bitte
mit , damit ich mich auf
Mutter und an Sonsfeld
Ihren Willen berufen kann . Dem Schreiben an Sons¬
feld können Sie Ihren Ring beilegen ." Jutta schrieb
fertig,
zum Aufbruch
sofort . Als Götz kurz darauf
verabschiedete , be¬
und seiner Mutter
sich von Jutta
merkte letztere:
zu bitten,
„Du wirst gut tun , Frau Wohlgemut
daß sie für unser armes Schwälbchen einige bequeme
Sachen herüberschickt ."
Jutta fiel ihr um den Hals.
„Du behältst mich hier , du Liebe , Gute ? "
„Selbstverständlich . In Gerlachhausen bist du vor¬
läufig am besten aufgehoben . Und mein Götz hätte
doch keine ruhige Minute mehr , wenn er dich Unband
nicht in sicherem Gewahrsam wüßte ."
erfuhren , als sie
Frau von Sterneck und Sonsfeld
nach Hause kamen , von Frau Wohlgemut , daß Jutta
noch immer nicht wohl sei.
doch nicht ernstlich krank sein?
„Das Kind wird
Ich werde sofort zu ihr gehen, " sagte Gwendoline zu
Frau Wohlgemut.
„Gnädige Komtesse verlangt nur Ruhe wegen heftiger
Kopfschmerzen, " berichtete Jettchen , „sie hat sich einge¬
schlossen." Damit beruhigte sich die Mutter.
waren
Als dann die Diener nicht mehr anwesend
den Kaffee
im Salon
mit Sonsfeld
und Gwendoline
nahm , saßen sie sich sehr behaglich gegenüber und rauchten
Zigaretten.
Gegen vier Uhr wurde ihnen zu ihrer Verwunderung
plötzlich Götz von Gerlachhausen gemeldet.

Weise von sich reden machen . Man
besorgniserregender
hat auch wiederholt dem Zaren Denkschriften überreicht,
die sich mit dieser Frage befassen , bis man endlich den
für Rußland bezeichnenden Ausweg in amtlichen Kreisen
zu
fand : Es wurde verboten von den Revolutionären
reden oder zu schreiben . Ob damit aber die Krise über¬
wunden ist, bleibt eine offene Frage.

Höchstleistung eines deutschenU-Vootes.
v. Arnauld de la PeriLre , der jetzt
Kapitänleutnant
ausgezeichnet
durch Verleihung des höchsten Kriegsordens
im
wurde , kann wohl als unser erfolgreichster Führer
Kreuzerkrieg mit Unterseebooten angesehen werden . Er
führte sein „17 35 " dreiviertel Jahre lang über dis von
und
„beschlagnahmten " Wogen des Ozeans
England
war der schneidige Kommandant , der in Cartagena die
deutsche Kriegsflagge zum ersten Male seit Beginn des
Weltkrieges in spanischen Gewässern zu Ehren brachte.

namentlich durch die Abweisung
sind die Jnfanterieverluste
am dritten Tage sehr groß gewesen.
des Generalsturms
haben einzig und allein in dem kaum
Die Italiener
ein Kilometer breiten Gelände südöstlich von Oppachiasella und in Nova Vas Fuß fassen können , aber auch
dort ist die Front nur auf wenige hundert Schritt ein¬
des Angriffs.
gebuchtet und gestattet eine Flankierung
mit einem Verlust von
hat Italien
Diesen Gewinn
acht Schlachten , von
In
bezahlt .
100 000 Mann
welchen die letzte glänzend vorbereitet und mit weit
die
wurde , haben
Kräften durchgeführt
überlegenen
der Wegstrecke nach Triest
ein Dreißigstel
Italiener
*

zurückgelegt .

im russischen Heere.
Niedergeschlagenheit
wird in Zu - ,
aus Petersburg
Nach einer Meldung
der
schriften höherer Offiziere an die Tageszeitungen
gemacht , daß sie
der Vorwurf
russischen Heeresleitung
in rücksichts¬
Massen
Truppen
gewaltige
irgendwelche ent¬
ohne
hinopfert,
Weise
loser
scheidende Erfolge zu erzielen . Es wird weiter gesagt,
stehenden Soldaten
daß sich unter den an der Front
eine starke Niedergeschlagenheit fühlbar macht , weil sowohl
die Hoffnung auf
bei Offizieren wie bei Mannschaften
geschwunden ist . Im ,Odesky
vollständig
den Sieg
Listek' erklärt ein höherer Offizier , daß die Deutschen
schon längst den endgültigen Sieg errungen . und die
halbe Welt erobert hätten , wenn sie über soviel Truppen
verfügten

wie die Russen . *

Die russischen Kriegskosten.
die
,Economist ' zufolge betragen
Londoner
Dem
pro
Rubel
russischen Kriegskosten 33 Millionen
haben sich gegenüber dem ersten Kriegs¬
Tag. Sie
und steigern sich weiter . Die Kriegs¬
jahr verdoppelt
ausgaben für 1916 werden vom russischen Finanzminister
aus 12 870 Millionen Rubel veranschlagt.
*

erkrankt.
Gro Wirst Nikvlajewitsch
gemeldet:
Der ,Nat .-Ztg .' wird aus Stockholm
der zum Oberbefehls¬
Nikojewitsch,
Großfürst
worden ist, kann
ernannt
haber in der Dobrudicha
übernehmen,
nicht
vorläufig den Oberbefehl
den Kaukasus nicht verlassen
da er wegen Erkrankung
kann.
de la Perivre,
v . Nrnanld
Kapitänleutnant
Nnler deL Ordens ? our te rnerlts.
t . Diese stellen
hat „17 35 " versenk
126 Schiffe
dar.
von 270 000 Tonnen
einen Gesamttonnengehall
Zwei kleine Kreuzer sind darunter , je ein französischer
den Hilfskreuzern , die
Unter
und ein englischer .
von „17 35 " erreichten , waren die „Provence " ,
Torpedos
die „Gallia " und die englische „Minneapolis " . Ihm
und Schiffe
fielen ferner mehrere Truppentransporte
mit Kriegsmaterial , die für den mazedonischen Kriegs¬
schauplatz bestimmt waren , zum Opfer . Elf bewaffnete
Dampfer kämpfte „17 35 " in ehrlichem Kampfe nieder.
Der Gesamtwert der von „17 35 " vernichteten Schiffe
und ihrer Ladungen beträgt 450 Millionen Mark.

verschiedene Uriegsnachrichten.
riesige Verluste.
Italiens
der ,Frkf . Ztg .' stellt
Ein militärischer Mitarbeitar
folgende Bilanz
für Gewinn und Verlust der Italiener
die
haben
Feststellungen
Nach maßgebenden
auf :
in der achten Jsonzobei ihrer Niederlage
Italiener
schlacht durchschnittlich 60 bis 70 °/» ihrerTruppen
werden die feind¬
16 Divisionen
Mit
verloren.
Infolge
in dieser Schlacht beziffert .
lichen Streitkräfte
der schweren Verluste und der sinnlosen Munitionsver¬
genötigt , die Angriffe
geudung sahen sich die Italiener
einzustellen . Obwohl sie den Kampf zu einer Artilleriebis zuletzt schonten.
schlacht gestalteten und die Infanterie
„Was will denn der ? " fragte Sonsfeld leise.
Gwendoline gab dem Diener einen Wink.
„Wir werden ja hören, " sagte sie seelenruhig.
unsichtbar bleibt . Der
„Es ist nur gut , daß Jutta
hat , scheint mir , ein dickes Fell ."
von Sterneck warf den Rest ihrer Zigarette
Frau
fort und sah Götz mit ironischer Höflichkeit entgegen.
„Was schafft uns die Ehre Ihres so seltenen Besuches ? "
Götz hatte sich höflich vor beiden verneigt.
„Ich komme im Aufträge der Komtesse Jutta ."
richtete sich halb auf und blickte ihn
Gwendoline
an . Auch Sonsfeld war ziemlich verblüfft.
verständnislos
„Sie belieben zu scherzen, Herr von Gerlachhausen,"
sagte Gwendoline nachlässig.
schickt
„Sie irren , gnädige Krau , Komtesse Jutta
mich wirklich zu Ihnen ."
saß hochaufgerichtet und maß ihn mit
Gwendoline
Blick. War er irrsinnig?
einem undefinierbaren
„Da meine Tochter sich seit gestern eines Unwohl¬
"
seins wegen in ihren Zimmern aufhält ^Komtesse Jutta befindet sich in Gerlachhausen ."
Gwendoline und Sonsfeld fuhren auf.
Gerlachhausen ? " riefen sie wie aus einem
„In
Munde und starrten Götz betroffen an . Er verneigte sich
und überreichte Gwendoline und Sonsfeld je einen Brief.
„Bitte , wollen Sie erst lesen , ehe ich forifahre ."
Er lehnte sich ruhig wartend an den Kamin.
fühlte erbleichend einen Ring in seinem
Sonsfeld
Kuvert und riß es hastig auf . Auch Gwendoline nahm
sich nicht erst Zeit , den Brief regelrecht zu öffnen . Nervös
Du
zerrte sie das Papier heraus und las : „Mutterl
hast mir das Leben gegeben , und es kommt mir nicht
zu , mich zu Deinem Richter aufzuwerfen . Es ist aber
jetzt nicht
für uns beide das beste , wenn wir uns
Ich bleibe ui Gerlachhausen , bis Du
Wiedersehen .

Japan unä Okina.
in Ostasien,
Die Verschiebung der Machtverhältnisse
zwischen Japan
die zu einer bedrohlichen Spannung
einen
und China geführt hat , kann unter Umständen
zwischen den
wesentlichen Einfluß auf das Verhältnis
und China einerseits und Japan und den
Ver . Staaten
andererseits ausüben.
Ver . Staaten
Bekanntlich hatte bereits im vorigen Jahre Japan
an China gestellt , die hinaus¬
eine Reihe Forderungen
liefen am die Aushebung der staatlichen Selbständigkeit
des „Himmlischen Reiches " und deren Erfüllung China
gänzlich unter die japanische Protektion bringen würde.
Wir sind heute in der Lage , Näheres über den Inhalt
ver¬
Japan
melden zu können .
dieser Forderungen
in der Südlangt vor allem eine Vormachtstellung
Mandschurei und Ost -Mongolei , wo es das ausschließlich«
und den Abbau von Berg¬
Recht auf Enenbahnbauten
ferner dort
Es verlangt
werken für sich beansprucht .
soll im Jangtsekiang -Tal
Ansiedlungssreiheit . Ferner
die Kontrolle über alle großen Eisenwerke wie Pinsiang,
mit China gemeinsam ausgeübt werden . Auch
Hansang
in der Provinz Fukien , gegenüber der japanischen Insel
und der
von Bergwerken
Formosa , soll der Betrieb
und die Anlage von Häfen
von Eisenbahnen
Ban
lediglich Japan überlassen bleiben.
Wir sehen also , daß Japan , wenn China an rir«
denken sollte , die gescnnr«
Erfüllung dieser Forderungen
Chinas , sowie das reich«
Küste und Flußmündungen
Jangtsekiang -Tal beherrschen würde , und es ist klar , daß
Navenau verlassen hast . Du wirst selbst nicht wünschen,
zu bleiben , wenn ich Dir sage , daß ich weiß , wer die
entwendet hat.
Schrank
aus Großpapas
Dokumente
Ich habe sie gefunden und gelesen . Das Bild Katharina
stürzte herab und riß die Rückwand des
Charlottes
Wandschrankes auf , wo Du die Dokumente und andere
verbärgest . Ich flüchtete mich heute morgen
Sachen
nach Schönrode , weil ich mich nicht entschließen konnte,
Dir in die Angen zu sehen . In Schönrode hörte ich
in einem Versteck, was Du mit Herrn von Sonsfeld
sprachst. Ich weiß nun alles . —
Da ich mein ferneres Geschick in Götz Gerlachhausens
Hände lege , habe ich ihn bevollmächtigt , mit Dir und
zu verhandeln . Deine Zukunft
Herrn von Sonsfeld
soll sicher gestellt werden und auch Herr von Sonsfeld
soll eine Summe erhalten . Mögest Du Ruhe und Frie¬
Jutta Navenau ."
den finden — lebe wohl .
*

*

*

vor sich hin¬
hatte den Verlobungsring
Sonsfeld
gelegt und inzwischen auch seinen Bnef gelesen . Er
war sehr kurz.
„Herrn Herbert von Sonsfeld!
mit Ihnen
Hierdurch löse ich meine Verlobung
Gespräches mit meiner
auf . Ich war Zeuge Ihres
und brauche mich danach nicht
Mutter in Schönrode
mehr als gebunden zu betrachten . Herr von Gerlach¬
hausen ist mein Bevollmächtigter , ich habe mich in seinen
wird es abVon Ihrem Verhalten
Schutz begeben .
aus¬
eine Abfindungssumme
hängen , ob ich Ihnen
Jutta Navenau ."
zahlen lasse.
*

*

starrten sich mit blassen
Gwendoline und Sonsfeld
mechanisch nach
Gesichtern an . Endlich griff Sonsfeld
dem Ring , den Jutta gesandt , und legte ihn vor Frau
von Sterneck hin.

aus Ostasien ver¬
sämlliche Europäer
hiermit Japan
heißt aber nun nicht
drängen will . Sein Programm
mehr : Asien den Asiaten , sondern Asien den Japanern.
Infolge des europäischen Weltkrieges hat China fremde
nicht zu erwarten.
Hilfe von auswärts
ihre militärischen
haben beide Staaten
Inzwischen
Rüstungen vervollständigt . Japan soll bereits ein Heer
von mindestens 150000 Mann in China stehen haben.
nach steht somit ein Krieg
Aller Wahrscheinlichkeit
ist es
und China bevor . Allerdings
zwischen Japan
nach dem Abbruch der
heute noch fraglich , ob Japan
eine
mit China gegen dieses Land
Verhandlungen
erlassen wird . Vielmehr ist es
offizielle Kriegserklärung
zunächst mal ebenso rück¬
wahrscheinlich , daß Japan
Chinas weiter ver¬
sichtslos wie vorher die Neutralität
einstecken wird , die
letzen und einfach die Gebiete
es beansprucht . Diese Art Kriegführung ist für Japan
billiger , und wenn es auch durch Munitionslieferungen
an Rußland zweifellos Geldverdienste gehabt hat , so ist
des japanischen
doch augenblicklich noch die Finanzkraft
Reiches eher schwach als stark zu nennen.

Politische Kuncllcbau.
Deutschland.
auf die
der erste Pflichtzahlungstag
* Obwohl
erst der 18 . Oktober war,
Kriegsanleihe
fünfte
sind schon bis zum 14 . Oktober 7334 Millionen Mark
gleich 68,9 °/o des bisher bekanntgewordenen Zeichnungs¬
eingezahlt
Mark
von 10 651 Millionen
ergebnisses
hatten für die Zwecke der
worden . Die Darlehnskassen
bis zum 15 . Oktober Kriegs¬
fünften Kriegsanleihe
in Höhe von 56,6 Millionen Mark
anleihedarlehen
ge¬
Anleihebetrages
gleich 0,77 °/» des gezeichneten
für
der Darlehnskassen
währt . Die Inanspruchnahme
war also bisher
die Zwecke der fünften Kriegsanleihe
sehr geringfügig.
der aus¬
Frist für die Anmeldung
*Die
und im Auslande befindlichen inländischen
ländischen
am 31 . Oktober d. Js . ab.
läuft
Wertpapiere
Bei der Wichtigkeit dieser Bestandsaufnahme , welche
schon aus den auf die Unterlassung der Anmeldung ge¬
(1500 Mark Geldstrafe oder
setzten strengen Strafen
drei Monate Gefängnis ) hervorgeht , seien sämtliche Be¬
nochmals auf die
sitzer ausländischer usw . Wertpapiere
Verpflichtung hingewiesen , daß sie ihren Besitz an Aktien,
jeder
Anteilscheinen , Zertifikaten , Schuldverschreibungen
Art , die von ausländischen Gesellschaften , Gemeinwesen,
usw . ausgegeben worden sind , ferner auch ihren
Staaten
befindlichen Besitz an inländischen
etwa im Auslande
bei der Reichsbank mit dem dort erhält¬
Wertpapieren
Formular bis zum 81 . Oktober
lichen vorschriftsmäßigen
1916 anzumelden haben.
* Mit Bezug auf das Gerücht , daß unter den For¬
sei,
an China auch das Verlangen
derungen Japans
und un daß die d eut s ch en , österreichifchen
interniert
Staatsangehörigen
garischen
der Nieder¬
werden sollen , und daß die Schließung
lassungen der Deutsch -asiatischen Bank in China auf
englisch-japanischen Druck zurückzuführen sei, teilt die
Berliner chinesische Gesandtschaft Wolffs Telegraphischem
Bureau mit , daß die letzten amtlichen Nachrichten nichts
auch nur im ent¬
enthalten , was diesen Behauptungen
ferntesten nahekäme.

England.
*Jm Unterhause kam es zu einer erregten Debatte
und die Lebensmittelüber die Teuerung
Redner griffen die Regie¬
Verschiedene
knappheit.
kam zur
der Debatte
Verlauf
rung heftig an . Im
des Krieges durch
Sprache , daß England seit Beginn
rund
und die Seegefahren
die feindlichen Operationen
Handelsfahrzeuge
Tonnen
2 Millionen
eingebüßt habe . Das sei mehr als die gesamte Tonnen¬
oder spanischen
zahl der französischen , italienischen
Handelsflotte . Die Redner erklärten einstimmig , Eng¬
land müsse alles vermeiden , wodurch es sich den AnOhne auf Gerlachhausen zu achten , lauschten sie ihre
Briefe und lasen sie.
sank wie vernichtet in ihren Sessel
Gwendoline
Mehr als sie je geglaubt , schmerzte sie der
zurück.
Gedanke , so erbärmlich klein vor ihrer Tochter zu er¬
scheinen . Sie fand nicht die Kraft , sich aufzuraffen , um
sich zur Wehr zu setzen, oder eine neue Jntrigue zu Minen.
sprang auf . Auch er sah ein , daß alles
Sonsfeld
verloren war und nur darauf rechnen konnte , eine
zu gewinnen . Er trat
möglichst hohe Abfindungssumme
vor Götz hin und drehte an seinem Verlobungsring.
„Was haben Sie uns für Vorschläge zu machen ? "
Es begann nun eine rein geschäftliche Auseinanderetzung . Klugerweise wurde beiderseitig jede Schärfe,
sich
verständigte
Man
vermieden .
Ausfall
eder
chließlich dahin , daß Sonsfeld eine ziemlich bedeutende
und Frau von Sterneck eine Rente erhalten
Summe
Leben sichere. Beide
solle, die ihr ein standesgemäßes
versprachen , schon am nächsten Tage abzureisen . Sons¬
zurück. So war
feld gab Götz seinen Ring für Jutta
schnell alles geordnet und Götz verabschiedete sich in
formeller Höflichkeit.
Als er schon an der Tür stand , eilte ihm Gwen¬
doline nach.
— bitte , vergelten Sie
„Herr von Gerlachhausen
nicht Böses mit Bösem . Sagen Sie meiner Tochter , daß
ich sehr unglücklich bin , in ihren Augen so verwerflich
dazustehen . Wir Menschen sind alle Produkte unserer
Verhältnisse , vielleicht war ich mehr unglücklich als
bitten , ohne Groll an mich
schlecht. Ich lasse Jutta
zu denken . Werden Sie glücklich mit Jutta ! Mein
Segen ist Ihnen beiden wertlos — aber es ist immer¬
hin der Segen einer Mutter ."
Götz verneigte sich. „Ich werde Jutta Ihre Botschaft
ausrichten . Leben Sie wohl ."

schein eines blockierten Volkes geben würde , eS dürfte
eingeführt werden.
also keinerlei Lebensmittelkarten

und erkrankter Krieger
verwandt.

und

die Kriegsgefangeuen

-Hilfe

— Seit einigen Tagen sind hier Käsekarten ein¬
Sie lauten auf den Kopf und Woche
geführt worden .
auf ein fünftel Pfund Schweizer - oder ein viertel Pfund
Limburger Käse.
Am 18 . Oktober , dem Jahrestage
.
Würzburg
der Leipziger Völkerschlacht , fand in der hiesigen Re¬
statt , die König Ludwig I.
sident die Armenspeisung
Vorschrift wechselt die
gestiftet hat . Nach des Stifters
Speisung alljährlich unter den drei von Ludwig bevor¬
Rußland
zugten Städten Würzburg , Aschaffenburg und NegensBark sollen
*Nach den Plänen des Finanzministers
burg . Jeder Arme kann ungeladen kommen . Bisher
und Ge¬
besteuert werden : die Fenster in Privathäusern
fanden die Gäste des Königs stets eine reichbesetzte
Eintritt
der
,
Mineralwasser
,
Haustiere
schäften , die
Tafel vor ; es gab eine Suppe und zwei Fleischspeisen,
die
,
Raucher
die
Cafes,
und
in Restaurants
gewöhnlich Rindfleisch und Schweinefleisch mit Sauer¬
usw . — Finanziellen
Junggesellen , die Kinderlosen
kraut , ferner einen Laib Brot . Jetzt ist die Speisen¬
meinen dazu , daß in
Blätter
Kreisen nahestehende
Nur der
ausgefallen .
folge kürzer und zeitgemäßer
Rußland alles mögliche und unmögliche besteuert wird,
Hoskeller
Würzburger
dem
aus
Steinwein
Liter
halbe
eingeengt
die freie Entwicklung ungeheuer
so daß
Messer und Gabel darf jeder Gast zum
.
geblieben
ist
müsse.
werden
Andenken mitnehmen . Während des Essens spielt eine
Griechenland.
Militärkapelle.
drängt jetzt zur Ent¬
*Die Lage in Griechenland
, Prinzessin Marie Therese von Hohen¬
Innsbruck
in Athen hat
Polizei
scheidung . Die griechische
Otto Kohleisen ver¬
lohe hat sich mit dem Pharmazeuten
mit
Zusammenstoß
einen blutigen
bereits
Gemahl als
jetzigen
ihren
hat
Prinzessin
Die
.
mählt
heißt,
Es
.
gehabt
Vierverbandes
des
Matrosen
Pflegerin in einem Hospital , in dem er krank danieder¬
der größte Teil der Be¬
dem
König Konstantin,
Therese von
Marie
Prinzessin
lag , kennen gelernt .
über¬
völkerung treu ergeben ist, werde nach Larissa
-Langenburg
Hohenlohe
Linie
der
aus
stammt
Hohenlohe
etwaige
gegen
Verteidigung
einer
siedeln , wo alles zu
als
1895 in Salzburg
und ist geboren am 13 . Januar
vorbereitet ist.
weitere Übergriffe der Vierverbandstruppen
Tochter des Prinzen Max von Hohenlohe.
Tetschen . In dem nahegelegenen Neuohlisch wurde
Hackel von seinem
Klemens
Wirtschastsbesitzer
der
Beschlagnahme der Fische. Durch die BundcSrats- eigenen Sohn Wilhelm mit einer Hacke erschlagen . Der
1916 ist die Zentralisierung
vom 30 . September
berordnung
Täter wurde verhaftet.
auf alle Fische , mit
dem Auslande
aus
der Fffcheinfuhr
Lugano . An Bord des in Genua angekommenen
von frischen (lebenden und nicht lebenden ) Fischen
Ausnahme
worden.
von Fischen , ausgedehnt
und auf alle Zubereitungen
Überseedampfers „Taormina " wurden 30 Pferdewärter
infolge mißverständ¬
hat im Publikum
hatte eine
Diese Verordnung
verhaftet . Der Dampfer
und ein Tierarzt
und über¬
hervorgerufen
vielfach Unruhe
licher Auslegung
sür die italienische Re¬
amerikanischer Pferde
Ladung
der Meinung
stürzte Ankäufe veranlaßt , da man allgemein
wurden damit begründet,
gierung . Die Verhaftungen
Tatsächlich handelt
war , es seien alle Fische beschlagnahmt .
der größte Teil der Pferde
Überfahrt
der
während
daß
die
um
außer
nur
aber
cs sich bei der Beschlagnahme
Auf dem
durch Vergiftung .
verendete , vermutlich
unterworfenen , aus dem
schon der Veschlaguahmc
bisher
Klipp¬
wurden Gittfläschchen und Sublimatpastillen
Dampfer
Salzfische ,
Salzhcrigc ,
eingesührten
Auslande
sind Franzosen , Eng¬
der aus dem Ausbeschlagnahmt . Die Verhafteten
fische, Fischrogen , um die Beschlagnahme
länder und Amerikaner.
iande eingesührten Salzmakrelcn , geräucherten und marinierten
Fisch¬
Fische , Kräuterheringe , Rollmöpse , Stockfische und
sind die vorbereitenden
Stockholm . In Petersburg
gesungenen Fische , bezw . die aus
konserven . Alle im Inland
Schritte bereits getan worden , damit nach Beendigung
hcrgestellten Fischkonscrven , können
frischen Fischen im Inland
des Krieges sofort eine allgemeine Fraueuvereinigung
nach wie vor frei gehandelt werden , so daß der Verbraucher
ins Leben treten
sür die Länder des Vierverbandes
berührt
nicht
gar
oder
wenig
Verordnung
neue
durch die
werden wird.
kann . Diese Vereinigung bezweckt außerhalb der Grenzen
deutscher Frauen
des Deutschen Reiches den Einfluß
und Mädchen , der sich bis zum Ausbruch des Krieges
in zahlreichen wohlhabenden Familien Frankreichs , Eng¬
des preußischen
bemerkbar gemacht hat , gänzlich
Berlin . In der Goldankaufsstelle
lands und Rußlands
Also ein
erschien an dem Gedenktage der
,Nowoje Wremja '.
Abgeordnetenhauses
auszuschalten . Soweit
der Kron¬
Völkerschlacht bei Leipzig der Kammerherr
Kampf gegen die deutschen Lehrerinnen , Erzieherinnen,.
prinzessin und überbrachle im Austrage der hohen Frau
usw.
Wirtschajtsdamen
eine große Anzahl Goldschmucksachen , darunter Arm¬
männlichen Ar¬
der mangelnden
Sofia . Infolge
des
bänder , Ketten und Brötchen . Auch die Damen
ehemaligen
allen
ist
Rußland
in
beitskräfte
Hofstaates der Kronprinzessin haben ihre Schmucksachen
ge¬
von Petersburg
des Polytechnikums
Schülerinnen
niedergelegt.
aus dem Altar des Vaterlandes
als Regierungsingenieur
stattet worden , die Prüfung
die Wilwe Jda
verurteilte
— Das Schwurgericht
abzulegen.
Wiemann , die am 23 . März ihre siebenjährige Tochter
Irma in den „Rauhen Bergen " bei Steglitz gelötet und
vergraben hat , wegen Mordes zum Tode.
Das Herz des Menschen ist sein Himmel und seine
. In der Nacht zum 18 . d. Mts . ist
Königsberg
Alter Spruch.
Hölle .
hier der erste Schnee gefallen . Ein früher Winter , wie
Das sind die Weisen,
er selten eingetreten ist.
Die durch Irrtum zur Wahrheit reisen,
Cleve . In einer hiesigen Konditorei wurden 1700
bei dem Irrtum verharren,
Die
beschlagnahmt . Auch zwei geschlachtete
Butler
Pfund
Nückert.
Das sind die Narren .
Schweins fand man in dem Hamsterkeller.
überwinden.
selbst
sich
ist,
Sieg
vollkommenste
Der
München . Das Ergebnis des Opfertages in Bayern
Aller Spruch.
380000
2
liegt nunmehr im ganzen vor . Es betrug
davon wird für die von den Ge¬
Von Herzen glücklich zu sein im Kleinen,
Mark . Ein Drittel
ver¬
Kriegswohliahrtszwecke
aufgebrauchten
meinden
Will mir fürwahr als ein Großes erscheinen ^ i
wendet , der übrige Teil zur Unterstützung Verwundeter

Dänemark.

kranker
der Unterbringung
Plan
*Der
ist, wie von
Dänemark
in
Kriegsgefangener
amtlicher Stelle verlautet , noch nicht aufgegeben worden,
nach
vorläufig keine Gefangenen
wenn auch England
Dänemark senden will . Der eingesetzte Ausschuß setzt
ist noch keine
fort . Von Rußland
seine Vorarbeiten
Antwort eingetroffen.

Volkswirtschaft.

dnpolitilcbei' ^agesbericbt.

6oläene

Er verbeugte sich noch einmal kurz vor Sonsfeld
ge¬
und ging . . Als er fort war , warf sich Sonsfeld
räuschlos in einen Sessel . „Obacmu vob Partisan äs sa
kortuns . Wir haben schlechte Arbeit geliefert und ver¬
Geheimnisse
heißt uns
dienen unser Geschick. Wer
ausheben I"
und verdächtige Dokumente
ausplaudern
rief er bissig.
Gwendoline erwiderte nur müde:
„Wir können also unser Bündel schnüren ."
und schwippte
übereinander
Er legte die Beine
mit den Fingern . „Ein Glück nur , daß meine holde
eine so noble Ader hat ! Also trösten wir
Erbraut
Etwas
uns — es konnte auch schlimmer kommen .
haben wir schließlich doch erreicht ."
auf¬
Wohlgemut
inzwischen Jettchen
Götz hatte
und wollte
gesucht. . Sie stand in der Plättstube
gerade einen Stoß Servietten forttragen , als er die gute
Alte herausrief.
„Herr von Gerlachhausen — Sie hier ? " Er reichte
ihr die Hand.
zuerst dafür danken , daß Sie
„Ich will Ihnen
Komtesse Jutta so tapfer zur Seite standen . Sie ist in
Gerlachhausen und hat mir alles erzählt ."
Jettchen schlug die Hände zusammen . „In Gerlach¬
Guter Gott , das ist so ein Glück, gnädiger
hausen ?
Herr . Nun werden Sie schon helfen , daß ihr kein Un¬
recht geschieht.
„Unbesorgt , Frau Wohlgemut , jetzt steht sie unter
Und entledigte sich des von der
meinem Schutz ."
in bezug auf die Sen¬
Auftrages
Mutter enthaltenen
von einigen Sachen für die Komtesse nach
dung
Mutter und
Gerlachhausen , teilte auch mit , daß Juttas
auf Nimmerwiederkehr abreisen würden.
Sonsfeld
Jettchen Wohlgemut faltete die Hände.
Nun mag
Komteßchen !
»Unser armes gnädiges

Morte.

Gott geben , daß sie glücklich wird und der letzte Wunsch
unseres hochseligen Herrn Grafen in Erfüllung geht . "
Er nickte ihr zu.
hier , Frau
Rechten
dem
nach
Sie
„Sehen
Wohlgemut , und wenn die Herrschaften abgereist sind,
so schicken Sie einen Boten zu mir ."
„Das will ich tun , gnädiger Herr ."
*

*

Als Götz zu Hause anlangte , schaute ihm Jutta
vom Wohnztmmerfenster aus bang entgegen . Er siurmie
ins Haus.
Gleich darauf stand er vor ihr und breitete sehn¬
süchtig die Arme aus . „Nun komm an mein Herz,
du lieber Navenauscher Lrotzkopf — du bist frei — und
nun bist du mein ."
Sie eilte in seine Arme , und als die Mutter eintrat,
fand sie ein glückliches Brautpaar . Schon im August wurde Jutta Götz von Gerlachhausens Gattin . Sie erwählten Naveuan zum Wohnsitz.
Götz ' Mutter blieb in Gerlachhausen , besuchte aber ihre
Kinder täglich.
nur noch einmal wieder
sah Jutta
Ihre Mutter
von Sterneck auf dem
— und da lag Gwendoline
Sterbebett . Sie hatte inständig um dieses Wiedersehen
gebeten.
„Mein goldenes Haar von einstmals — ach, es war
Hexengold für dich."
eines Knaben
war inzwischen längst Mutter
Jutta
und eines Mädchens , die fröhlich in Raveuan herumtollten . Sie versöhnte sich mit der Mutter und gab
ihr ihre Verzeihung mit ins Grab.
Herbert Sonsfeld heiratete die häßliche Tochicr eines
und huldigle nach wie vor dem
reichen Industriellen
süßen Nichtstun.
Ende.
La »s

Die
schlachteten Schweines käuflich abzugeben.
Landwirtschaftskammer stellt wiederholt fest, daß
Hetr. Regelung der Hrotgetrerbrversvrgnng
die Genehmigung zum Schlachten eines Schweines
im Grntejahr 1916.
demjenigen vom Kommunaloerband nicht versagt
Nach dem Rundschreiben des preutz. Landesgetreide¬
werden darf , der das Schwein in seiner eigenen
die
hat
6008
.
M
.
R
1916
September
16.
vom
amtes
Herrn
dem
mit
sechs Wochen gemästet hat . Nur eine
Wirtschaft
Einverständnis
Reichsgetreidestelle im
Präsidenten des Kriegsernährungsamts folgendes fest¬
Ausnahme gibt es : wenn die Gefahr vorliegt, daß
gesetzt:
dem Schweinemäster ein Teil des Fleisches ver¬
1. AnsmaktverhiUtnis : Der Ausmahlsatz, der be¬
derben würde. Die Schweine, die der Selbstver¬
reits für das abgelaufene Erntejahr vom 1. Februar 1916
für seine Familie bedarf, dürfen ihm nicht
sorger
für
gilt
Er
vorgeschrieben war , ist beibehalten worden.
, ein selbstfortgenommen werden, und es wird nicht von ihm
alles Brotgetreide, das die Reichsgetreidestelle
wirtschastender Kommunalverband oder ein Selbstver¬
verlangt , irgend einen Teil des Schweinefleisches
sorger einer Mühle zum Ausmahlen übergibt. Zur
. Es findet nur eine Anrechnung auf
abzuliefern
Herstellung von Mehl ist danach Roggen (mindestens)
des Selbstversorgers statt, und zwar
Fleischkarte
die
bis
)
(mindestens
Weizen
und
Hundert,
bis zu 82 vom
den Kopf der von ihm zu ver¬
auf
der
nach
je
zu 80 vom Hundert auszumahlen.
sorgenden Personen geschlachteten Schweine : beim
3. Tagesverbrauch : Die Mehlmenge, die seit dem
1. Februar 1916 jedem Kommunaloerbande als täglicher
ersten Schweine 1/2, beim zweiten 3/s des tatsächlichen
Höchstverbrauch als auf den Kopf seiner versorgungs¬
Gewichts, so daß dem Selbstversorger annähernd
berechtigten Bevölkerung zustand, ist nicht geändert
die doppelte Portion zukommt als der übrigen Be¬
bei
,
worden. Die Befugnis aller Kommunalverbände
völkerung. Außerdem soll bei der Anrechnung dafür
der Unterverteilung der als Höchstverbrauch zugelassenen
Mehlmenge Unterschiede zu Gunsten bestimmter Be¬
gesorgt werden, daß dem Selbstversorger die Möglich¬
völkerungskreise zu machen, ist unberührt geblieben.
keit bleibt, daneben noch frisches Fleisch auf die
3. Selbstversorger : Die Mengen, welche Selbst¬
Fleischkarte zu bekommen. Eins der von der Land¬
versorger monatlich aus ihren Brotgetreidevorräten unter
wirtschaftskammer zur Erläuterung angeführten Bei¬
den vom Kommunalverband vorgeschriebenen Kontrollspiele möge folgen:
maßnahmen verbrauchen dürfen, sind gleichfalls nicht
geändert worden. Ein Selbstversorger kann also für
Der Haushalt des Selbstversorgers A besteht
die Zeit vom 16. August 1916 bis zum 13. September
4 Personen (er selbst, seine Frau , ein Knecht,
aus
Brot¬
Kg.
117
insgesamt
,
1917, d. i. für 13 Monate
versorgenden
zu
eine Magd ). Diesen stehen in der Woche 4 mal
getreide auf den Kopf der von ihm
Personen einschließlich seiner eigenen Person als Er¬
250 Gramm ~- 1000 Gramm oder 1 Kilogramm
nährungsbedarf zurückbehalten und verwenden. Getreide
zu ; im Jahre also 52 Kilogramm . Schlachtet
Fleisch
alter Ernte, das dem Selbstversorger ausnahmsweise
nun ein Schwein mit einem
Selbstversorger
der
über den 15. August 1916 hinaus zur eigenen Ver¬
104 Kilogramm , so behält
von
neuen
im
Schlachtgewicht
die
aus
ihm
ist
wurde,
wendung belassen
Erntejahr zustehenden Gesamtmengen anzurechnen.
er diese 104 Kilogramm Fleisch zur freien Ver¬
4 . Sonderzulage » : Die Zulage für die Schwerfügung. Die Hälfte davon (— 52 Kilogramm)
und Schwerstarbeiter soll vorläufig im Rahmen der
wird ihm auf seine Fleischkarte angerechnet, und
dem Kommunalverband für diesen Zweck überwiesenen
damit ist sein Fleischbedarf für das Wirtschafts¬
Oktober
1.
Bom
werden.
Mehlmengen weitergewährt
bis
12
von
gedeckt. Er hat aber dadurch, daß er Selbst¬
jahr
1916 ab wird allen jugendlichen Personen
einschließlich 17 Jahren eine tägliche Zulage aus den
versorger ist, 52 Kilogramm mehr Fleisch als
Kops gewährt. Jugendliche, welche zugleich Schwrrder Nichtselbstversorger.
oder Schmerstarkeiter sind, dürfen nur die Schwer¬
Hiernach hat der Selbstversorger also vor allen
arbeiter- bezw. Schwerstarbeiterzulage, nicht zugleich die
Jugendlichen-Zulage beziehen. Die Höchstgrenze be¬
übrigen Verbrauchern den wesentlichen Vorteil vor¬
stimmt sich für die Schwerarbeiter-Zulage nach der dem
aus , daß ihm die Hälfte des aus der Haushaltung
Kommunalverband bisher für diesen Zweck monatlich
erzielten Fleisches über die allgemeine Fleischration
nach
zugeteilten Mehlmenge, für die Schwerstarbeiter
hinaus , also sozusagen fleischkartenfrei, zur Ver¬
dem tatsiichliche» Bedarf. Landwirtschaftliche Arbeiter
sind nur zeitweise zu den Schwerarbeitern zu rechnen.
fügung steht. Es ist, sagt die Landwirtschaftskammer
Selbstversorger dürfen nicht grundsätzlich von der Schwer¬
hierzu, nicht verständlich, wie angesichts dieser Tat¬
arbeiter-Zulage ausgeschlossen werden. Inwieweit ihnen
behauptet werden kann, die Aufzucht und
sache
Mehr¬
zustehenden
sich
an
ihnen
den
mit Rücksicht auf
Be¬
von Schweinen sei für die Ernährung des
Mast
oersorgungsderechtigten
verbrauch gegenüber der
völkerung nur eine geringere Zulage als den übrigen
Masters und seiner Angehörigen durch die neue
Landwirtschaftliches.
Schwerarbeitern zuzubilligen ist, bleibt der Bestimmung
. Die Landwirtschafts-Regelung des Fleischverbrauchs wertlos geworden.
— Hausschlachtungen
des Kommunalverbandes Vorbehalten.
so groß, daß es nur der
kammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden wendet Der Vorteil ist vielmehr
Als Schwerarbeiter gelten zur Zeit:
bedürfen wird, um die
Aufklärung
fehlenden
bisher
Tage,
unter
Amtsblattes
Bergarbeiter
ihres
1.
sich jetzt in einer Sonderausgabe
Neben¬
den
in
aber
nicht
(
der Bestimmungen
Koksöfen
Wirkung
den
an
. 2. Arbeiter
an die Landwirte , um sie über die Hausschlachtungen angeblich abschreckende
gewinnungsanlagen),
Der den Selbst¬
.
verwandeln
zu
Gegenteil
ihr
in
der
3. Feuerarbeiter in der Groß -Eisenindustrie insbesondere aufzuklären . Die Klagen über Beschränkung
in der Tat so
ist
Vorteil
zugewiesene
versorgern
Fleischdes
a) von den Arbeitern in Hochöfen' Gichter. Schmelzer, Hausschlachtungen durch die Regelung
weit eher Ur¬
Verbraucher
übrigen
Schlackenarbeiter und sonstige Ofenarbeiter, sowie verbrauchs tragen fortgesetzt eine Erregung in die groß, daß alle
Gietzbettmacher und Arbeiter bei den Winderhitzern, Kreise der Schweinemäster , die nicht berechtigt ist sache hätten, sich zu beklagen. Denn zu den von
b) von den Arbeitern an den Stahlwerken ; Ar¬
der Landwirtschaftskammer angeführten Vorteilen
beiter an Convertern- und Martinöfen , sowie an und vielfach auf falscher Auffassung des Inhalts
zwei wesentliche: erstens die Tat¬
Elektrostahlöfen; Gießgruben- Wärmegruben¬ der geltenden Vorschriften beruht. Die Landwirt¬ kommen noch
Selbstversorger die für den Verkauf
dem
daß
,
sache
Gießhallen,
und
arbeiter, Krahnführer in Ofenschaftskammer bezeichnet es als eine bedauerliche
mit sehr hohen Preisen be¬
Schweine
sowie über den Wärmegruben,
gemästeten
Schweine¬
die
wird,
Uebertreibung , wenn behauptet
c) von den Arbeitern in Walz -, Hammer- und
er sein eigenes Fleisch zu
während
zahlt werden,
Pretzwerken sind: Walzer und Arbeiter an mästung habe infolge der Beschränkung keinen Wert dem weit unter dem Marktpreis stehenden Selbst¬
Wärm - und Glühöfen, sowie Arbeiter an Häm¬ mehr für die Ernährung des Selbstversorgers.
die andere Tatsache, daß
mern und Pressen,
Falsch sei namentlich, daß dieser ein Verbot der kostenpreis hat ; zweitens
eine ganze Menge sehrStahlgießereien
und
Eisenin
Selbstschlachtung
d) von den Arbeitern
gewärtigen müsse, und daß er er aus der
solche, die am warmen Metall arbeiten, also Hausschlachtungen
erhält.
Fettes
kostbaren
genötigt sei, einen Teil des Fleisches des ausge¬
Schmelzer, Gießer und Former.
4. Bon Arbeitern in der Munitionsindustrie solche,
die den unter 3) ausgesührten Arbeiter-Kategorien
entsprechen, insbesondere Arbeitern an Pressen,
Wärm - und Glühöfen, sowie in der Härterei,
5. Arbeiter in Zink-, Kupfer-, Aluminium- und
sonstigen Metallhütten , sowie Arbeiter in Glas¬
hütten, soweit ihre Arbeit der Arbeit der unter 3)
ausgesührten Arbeiter-Kategorien gleicht,
6. Solche Arbeiter der chemischen Großindustrie, die
unter sehr großer Hitze oder schädlichen Gasen be¬
sonders zu leiden haben,
7. Schmiede, Ofen- und Hammerleute der Mafchinenund Kleineisenindustrie, soweit sie für den Kriegs¬
bedarf arbeitet,
8. Kesselheizer in den zu 1 bis 7 genannten Industrien;
ausgenommen sind jedoch Heizer, welche eine
Feuerung mit mechanischer Beschickung oder eine
Gasfeuerung bedienen,
9. Solche Arbeiter in den zu 1 bis 7 genannten In¬
, die an sich nicht unter
dustrien, sowie Kesselheizer
die ausgesührten Kategorien entfallen würden, aber
regelmäßig in Tag - und Nachtschicht arbeiten für
die Zeit, in der sie Nachtschichten leisten.
5. Winterkorn: Im Einvernehmen mit dem Kriegs¬
ernährungsamt ist von der Reichs-Getreidestelle über
die Behandlung des Hinterkorns im Erntejahr 1916
folgendes bestimmt worden:
Hinterkorn darf von den Landwirten weder zurück¬
behalten noch verschrotet oder verfüttert werden. Die
Kommunalverbände dürfen dies auch nicht ausnahms¬
weise gestatten. Alles Hinterkorn ist vielmehr an den
Kommunalverband oder an die Reichsgetreidestelle
adzuliefern.
6. Futterschrot : Mit Rücksicht auf den Ausfall
an Hinterkorn hat sich das Direktorium der Reichs¬
, eine größere Gesamtmenge
getreidestelle entschlossen
Brotgetreide durch Vermittelung der Kommunalver¬
bände als Futterschrot allmonatlich der Reichssuttermittelstelle zur Verfügung zu stellen. Das Nähere
hierüber wird den Kommunalverbänden noch mit¬
geteilt werden.
7 . Mel,u >andel : Durch die Bekanntmachung des
Kriegsernährungsamtes vom 4. September 1916 (R.
G. Bl . S . 996) ist die Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers, betr. den Handel mit Mehl vom 27. Juli
1915 (R . G. Bl . S . 477) außer Kraft gesetzt worden.
In der Presse ist hieraus teilweise die irrige Folgerung
gezogen worden, daß nunmehr wieder der freie Handel
mit Mehl gestattet sei. Das Kriegsernährungsamt hat
bereits in einer Pressenotiz aus das irrige dieser Auf¬
fassung hingewiesen.
Die seiner Zeit in der Bekanntmachung vom
27. Juli 1916 gegebenen Vorschriften hat jetzt in § 41
der neuen Brotverordnung vom 29. Juni 1916 (R . G.
Bl . S . 613) Aufnahme gefunden, sie sind also aufrecht
erhalten worden.
Zu 5 und 7 bedarf es einer genauen Ueberwachung.
Höchst a. M ., den 16. Oktober 1916.
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.

Kathot . Gottesdienst.
19. Sonntag nach Pfingsten.
- Sonntag : 71/2 Uhr : Frühmesse ; 8fiz
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; Ifiz Uhr:
Christenlehre mit Andacht.
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend
halb 8 Uhr Rosenkranz ; Samstag 5 Uhr
Salve.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe
Montag : a) best. hl . Messe f. d. gef.
Krieger Valentin Schäfer ; b) 2. Sterbeamt
für den gef. Krieger Philipp Glock.
Dienstag : a) gest. hl . Messe für
Heinrich u. Elisabeth Hektar u. Fam . ; b)
best. Jahramt f. Kath . Brum geb. Schmidt.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe f. Joh.
u. Elisabeth Neef u. Familie des Grafen
Stadion ; b) best. Jahramt für den gef.
Krieger Anton Port.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Joh . Leonhard Kinkel u . Ursula geb. Notz
u. Äng . ; b) gest. Jahramt f. Nik. Maier
u . Ehefrau Coletta geb. Brum.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. 14 Nothelfer für den gef. Krieger
Friedrich Geis ; b) gest. Jahramt für Joh.
Eustachius Kinkel u. Ehefrau Kath . u. für
Johann Kinkel u. Ehefrau A. M.
Samstag : a) hl. Messe für die Psarrgemeinde ; b) gest. Jahramt für Philipp
Heeb u. Ehefrau Kath. geb. Fay u. Sohn
Philipp.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6fiz Uhr ab.

Das katb. Pfarramt.

^U^ och2fastneueKnabeuüberzieher
^U - jim Alter v. 12— 16 Jahren ) billig
zu verkaufen. Altkönigstraße 10, p.

fftpfltuhlMt
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" SchMss
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holen im Verlag.

Abzu-

Gvangel . Gottesdienst.

$l Winter!
Kli>erb
iiiiii

Damenhüte

und

Ainderhüte

jeder Art.

(Aufarbeiten

getragener

Hüte billigst .)

18. Sonntag n. Trin ., den 22. Oktober 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienst ; Kollekte für
kriegsgefangene Deutsche; 1 Uhr Kindergottesdienst.
Zum Hauptgottesdienst werden die
Angehörigen der Konfirmanden besonders
herzlich eingeladen.
Im Anschluß an den Gottesdienst ist
Kirchenvorstandssttzung.

_

Eoang . Pfarramt.

Bekanntmlchung

, Linsen.
»Kostütnröcke
Kostüme
. KinderMameletc.
-Mämel
vameil
, Schürzen.
Kinderkleider
n».
* Blusenstoffe jeder
Kleider
,Strümpfe\ Acker zu pachten
,Handschuhe
Unterzeuge

Am 16. 10. 16 ist eine Bekannt¬
machung betreffend „Handelsverbot
für Ferro -Siliziunt " erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.
Gouvernement der Festung Mainz.

und

etc. etc.

gesucht. Näheres im Verlag.

Lndwien-Salat ÄÄ
2.

z« verkaufen .

"Kaufhaus Schiff,
Höchsta. Ai
(Bezugsscheine nicht vergessen !)

Hauptstraße 99,

Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 4.
2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Gasthaus „zum Tau nus "._
Eine 2 - Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
2-Zimmer -Wohnung Frankfurterstr.
23 zu vermieten. Näheres Hauptstr . 133.

SoMnbeillMLeillliig
!! fm ilikGkMilck
WitzesDmtmtzUHÄs

Lüjsellheim.

Wöchentliche Geatis -Keilage . IlinSeieetes UnterchaltnngsklKtt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar

Mittwochs und SamstagS . AbonnementSpreiS
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 85 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
über Kartoffeln . Vom 14. Oktober 1916.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegs¬
maßnahmen zur Sicherstellung der Volksernährung
vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird
verordnet:
K 1. Die Regelung der Versorgung der Be¬
völkerung mit Speisekartoffeln (Z 2 der Bekannt¬
machung über die Kartoffelversorgung vom 26.
Juni 1916, Reichs-Gesetzbl. S . 690) hat nach dem
Grundsatz zu erfolgen, daß bis zum 16. August
1917 nicht mehr als IV2 Pfund Kartoffeln für
den Tag und Kopf der Bevölkerung durchschnitt¬
lich verwendet werden dürfen. Dabei ist vorzu¬
schreiben, daß der Kartoffelerzeuger auf den Tag
und Kopf bis I V2 Pfund Kartoffeln seiner Ernte
für sich und für jeden Angehörigen seiner Wirt¬
schaft verwenden darf, während im übrigen der
Tageskopfsatz auf höchstens 1 Pfund Kartoffeln
mit der Maßgabe festzusetzen ist, daß der Schwer¬
arbeiter eine tägliche Zulage bis 1 Pfund Kar¬
toffeln erhält.
§ 2. Kartoffeln, Kartoffelstärke,Kartoffelstärke¬
mehl sowie Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei
dürfen, vorbehaltlich der Vorschrift im Abs. 2,
nicht verfüttert werden.
Kartoffeln, die als Speisekartoffeln oder als
Fabrikkartoffeln nicht verwendbar sind, dürfen
an Schweine und an Federvieh und, soweit die Verfütterung an Schweine und an Federvieh nicht
möglich ist, auch an andere Tiere verfüttert werden.
Z 3. Es ist verboten, Kartoffeln einzusäuern
-Verwertungsund die an die Trockenkartoffel
Gesellschaft m. b. H. in Berlin abzuliefernden
Mengen zu vergällen oder mit anderen Gegen¬
ständen zu vermengen.
K 4. Der Handel und der Verkehr mit Saat¬
kartoffeln ist bis auf weiteres verboten.
Verträge über Lieferung von Saatkartoffeln
gelten, soweit die Lieferung nicht bis zum 20. Ok¬
tober 1916 erfolgt ist, als aufgehoben.
K 5. Als Kommunalverband im Sinne dieser
Anordnung gilt die von der Landeszentralbehörde
gemäß K 11 der Bekanntmachung über die Kartoffelversorgung vom 26. Juni 1916 (ReichsGesetzbl. S . 590) bestimmte Behörde.
Z 6. Wer den Vorschriften im Z 2 Abs. 1,
A 3, Z 4 Abs. 1 zuwiderhandelt, wird mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu 10000 Mark oder mit einer dieser Strafen
bestraft. Neben der Strafe können die Vorräte,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht,
eingezogen werden.
H 7. Die Bekanntmachung üb er die Verfütterung
von Kartoffeln vom 23. September 1916 (ReichsGesetzbl. S . 1075) wird aufgehoben.
K 8. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündung in Kraft.
Berlin , den 14. Oktober 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:
Dr . Helfferich.

Zwölfter Jahrgang.
«eranlwortltcher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1916.

Mittwoch den 25 . Oktober
26. September und 15. November 1916 an ihre
zur Feldarbeit verwendeten schweren Arbeitspferde,
Arbeitsochsen oder Zugkühe neben den durch die
Bekanntmachungen vom 19. August 1916 (R.-G.Bl. S . 939) / 5. September 1916 (R .-G.-Bl. S.
997) und vom 15. September 1916 (R .-G.-Bl. S.
1045) bewilligten noch folgende weitere Hafer¬
mengen aus ihren Vorräten verfüttern dürfen:
u) an die schweren Arbeitspferde 3 Pfund für
den Tag oder 1^/2 Zentner für den ganzen
Zeitraum;
d) an die ArbeitsochsenI V2 Pfund für den Tag
oder 3Z Zentner für den ganzen Zeitraum;
c) an die Zugkühe unter Beschränkung auf ein
Gespann und vorbehaltlich der Genehmigung
der zuständigen Behörde 1VZ Pfund für den
Tag oder ^4 Zentner für den ganzen Zeitraum.

Bekanntmachung.
Die Kleiderkarten werden nur Montags, Mitt¬
wochs und Samstags , Vormittags, im Rathaus
Zimmer 3 ausgegeben.
Sossenheim , den 25. Oktober 1916.
Die Polizeioerwaltung.

Aus

uncl fern.

— Höchst a. M ., 22. Okt. Die Stadtver¬
ordneten-Versammlung stellte für die Sicher¬
stellung der Milchversorgung der städtischen
Kriegskommission 100 000 Mark zur Verfügung.
Die Stadt schloß mit Landwirten des Kreises
sogenannte Abmelkeverträge über 75 Kühe, die
von den Landwirten in Pflege genommen und für
Stadt abgemolken werden. Das Liter Milch
die
Die Landeszentralbehörden können diese Befug¬
stellt sich nach diesem Verfahren auf etwa 52 Pfennig.
nis anderen Behörden übertragen.
Den Unterschied zwischen dem stadtüblichen Ver¬
Berlin , den 25. September 1916.
kaufspreis und dem Erzeugungspreis trägt die
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes.
Stadt . In erster Reihe werden mit dieser Milch
I . V. : Edler von Braun.
kleine Kinder, Kranke und nährende Frauen ver¬
schenkte
sorgt. — Die deutsche Gelatinefabrik
aufge¬
werden
Tiere
vorstehender
Besitzer
Die
Stadt
der
Bestehens
jährigen
50
ihres
Anlaß
fordert. sich bis spätestens zum 27. ds. Mts . vor¬ aus
Den
—
Mark.
000
10
Zwecken
wohltätigen
zu
melden.
zu
6,
mittags im Rathaus , Zimmer
wurde
Beamten
unteren
und
mittleren
städtischen
Sossenheim , den 25. Oktober 1916.
von 10 Prozent
eine einmalige Teuerungszulage
Der Gemeinde-Vorstand.
des jeweiligen Gehalts bewilligt. Verheiratete Be¬
Betr. Obstbaumpflege.
amten erhielten für jedes Kind noch besondere Zulage.
Nutzungsberechtigte
und
Die Obstbaumbesitzer
— Frankfurt a. M ., 23. Okt. Die Kriegs¬
van Obstbäumen fordern wir auf, abgestorbene ausstellung im Holzhausenpark wird am nächsten
Obstbäume und dürre Beste bis zum 1. März 1917 Sontag , 6 Uhr, geschlossen
. Eine weitere Ver¬
zu entfernen.
kann nicht stattfinden.
Ausstellung
der
längerung
Sossenheim , den 23. Oktober 1916.
Ausnahme der heimischen Sachen, die in
Mit
Die Polizeiverwaltung.
Frankfurt verbleiben, geht die gesamte Ausstellung
nach Hannover.
Betr. : Hinterblieberren -Fürsorge.
— Frankfurt a. M ., 25. Okt. (Eine Blut¬
Auskunft für Familien von Kriegsteilnehmern.
In der Wirtschaft Fr . Lehnemann, Kölner¬
).
tat
Militärinvaliden sowie die Hinterbliebenen ge¬
62 wurde gestern Nachmittag 3 Uhr die
straße
fallener Kriegsteilnehmer erhalten über die ihnen Wirtin, als sie sich allein im Lokal befand von
zustehenden Renten, Unterstützungen usw. Auskunft einem Unbekannten niedergestochen und getötet.
und Belehrung im Zimmer 9 des Rathauses bezw. Der Täter entfloh und konnte bis jetzt noch nicht
in der Gemeindekasse.
ermittelt werden.
Anträge auf Bewilligung von Renten werden
— Soden i. T-, 23. Okt. Während der Ab¬
dort entgegengenommen.
Ferner erhalten Auskunft Familien von Kriegs¬ haltung des Gottesdienstes erlitt Sonntagvormittag
teilnehmern und Militärinvaliden über die ihnen in der katholischen Kirche Kaplan Heinrich Meurer
einen Schlaganfall, dem er nach kurzer Zeit erlag.
zustehenden Ansprüche.
Sossenheim , den 23. Oktober 1916.
— Aus dem Rheingau, 22. Okt. Die Kar¬
Der Gemeinde-Vorstand.
toffelversorgung kann in keiner Weise befriedigen.
Die Erzeuger selbst haben Kartoffeln in mehr als
Bekanntmachung.
ausreichender Weise, während auf der anderen Seite
Im Rathaus werden verkauft:
, welche nicht das Glück haben, Kartoffel¬
diejenigen
Am Donnerstag
züchter zu sein, nur mit Mühe und Not den kärglich
Margarine,
zugcmeffenen Augenblicksbedarf eindecken können.
vormittags
an die Karten mit :
Wenn man bei dem Erzeuger nach Kartoffeln fragt,
von 8V2—9 Uhr
75 8r für 30
1 Person
dann heißt es entweder, die Ausbeute sei schlecht
9- 10 „
2 Personen 125 " " 50
, oder man brauche die Kartoffeln selber,
gewesen
„
60
150 's
10—1l
3
Schweine müßten auch versorgt werden.
die
und
80 " "
200 "
11- 12 „
4
entschieden dafür gesorgt werden, daß ein
muß
Es
nachmittags
entsprechender Ausgleich in der Kartoffelversorgung
300 " " 120 "
2—3V2 Uh
5 u. 6 „
möglichst bald herbeigeführt wird, zumal auch das
160
400 "
31/2—41/4 „
7 u. 8 „
Brot knapp ist, Hülsenfrüchte überhaupt nicht zu
200
4V4- 4V2 „
9u . m. Pers. 500
haben sind, und Teigwaren auch keine mehr zur
Am Freitag Nachmittag
Verteilung kommen.
Maisgrieß , Maismehl , Graupen,
Erbsenmehl und Grüukernflocken,
Bekanntmachung
an Nr . 1—250 von 2—3 Uhr
über die Gewährung einer außerordentlichen
„ 250—500 „ 3—4 „
— Mne Ka« sfim « . Ihre werte Zuschrift ist ano¬
Haferzulage während der Herbstfeldbestellung.
„ 500—750 „ 4—5 „
nym und findet deshalb keine Aufnahme. Die in derselben
, wenn
Vom 25. September 1916.
gemachten Ratschläge wären schon längst geschehen
„ 750—Schluß „ 5—6 „
zu machen wäre. Wenn Freitag abends das Schlacht¬
Auf Grund der Vorschriften im H 6 Abs . 2 u,
Jede Nummer erhält 1 Ware. Die Karten bis es
erst kommt, kann es nicht schon am Samstag Morgen
l) der Bekanntmachung über Hafer aus der Ernte 3 Personen erhalten V2, mit 4 und mehr Personen vieh
ausgehauen -werden. Am besten ist es, wenn Sie sich an
1916 vom 6. Juli 1916 (R.-G.-Bl . S . 811) und 1 Liter.
die maßgebende Stelle wenden, da wird Ihnen das
Das Geld ist abzuzählen. Die Zeiten sind ge¬ Nähere mitgeteilt werden. (Es wäre um eine raschere
des H 1 der Bekanntmachung über die Errichtung
Abfertigung des Publikums angebracht, wenn stets alle
eines Kriegsernährungsamtes vom 22. Mai 1916 nau einzuhalten.
Metzger, statt jedesmal bloS zwei, die Verteilung
drei
Sossenheim , den 25. Oktober 1916.
(R.-G.-Bl . S . 402) werden die Landeszentral¬
vornehmen würden. Hiernach bekäme dann
Fleisches
des
Brum , Bürgermeister.
behörden ermächtigt, für Gegenden, in denen die
jeder Metzger nur 350 Nummern für den Nachmittag;
auch käme dann Sonntags morgens die Verteilung des
Verfütterung von Kartoffeln an Pferde und Rinder
Volksbad. Die Räume sind geöffnet: für Frauen Fleisches auf diese Weise in Wegfall. Auf alle Fälle
üblich war, bei dringendem wirtschaftlichem Be¬
, damit die Leute nicht mehr
Männer
mutz aber etwas geschehen
, daß Unternehmer landwirt¬ Freitags nachmittags von2—7 Uhr und für
dürfnis zu bestimmen
. D. Red.)
brauchen
warten
zu
lang
so
Uhr.
3—8
von
nachmittags
schaftlicher Betriebe in der Zeit zwischen dem Samstags

„

briefkakten.

beim
tatsächliche Beobachtungen
es mit sich,
oft übeÄriebc » werden , daß aus 10 Pfund
16 Zentner , aus einem Waggon
Butter
10 oder gar
- der Pflaumen
Kartoffel
verfaulter
usw . werden . Die Nachforschungen , die
100 Waggons
ich auf jede in der Presse in dieser Richtung erscheinende
Mitteilung anstellen lasse, haben oft ganz überraschende
oder auch reiner Phantasie
Beispiele von Übertreibungen
ergeben.
Damit ist aber nicht gesagt , daß nicht tatsächlich von
von Zentnern , die an Lebensmitteln
den Milliarden
jährlich in Deutschland erzeugt , verarbeitet , versandt und
verteilt werden , ein bedauerlich großer Teil und zwar
erheblich mehr als im Frieden
von manchen Waren
verdirbt . Das muß von allen beteiligten Stellen mit
aller Sorgfalt und wo es sein muß mit Rücksichtslosig¬
keit bekämpft werden.
Es ist seltsam , daß die Gegner der jetzigen in großem
des
Umfange auf staatlichem Zwang und Ausschaltung
anscheinend
freien Verkehrs beruhenden Kriegswirtschaft
selbst
darüber sich wundern , daß diese Kriegswirtschaft
das Ver¬
Stellen
der beteiligten
bei aller Sorgfalt
derben von Waren in größeren Massen herbeiführt wie
die Friedenswirtschaft.
Es ist aber völlig unmöglich , daß ein von fest be¬
und zum
arbeitenden
soldeten , ohne Privatinteresse
großen Teil nicht waren - und geschäftskundigen Beamten
geleiteter , auf völlig neuer , im Frieden in keiner Weise
errichteter öffentlicher Riesen¬
Grundlage
vorbereiteter
betrieb auch nur annähernd so billig und mit so wenig
arbeiten kann wie . der seit
und Verlusten
Reibungen
bis ins kleinste ausgebildete , auf die
Jahrhunderten
Ausnutzung der kleinsten Vorteile und die Vermeidung
freie
Verluste angewiesene
der kleinsten vermeidbaren
Handel . Die Summen , die durch die Ausschaltung des
freien Handels bei aller Mühe der an seine Stelle ge¬
an Geld für Geschäftsunkosten , für
tretenen Stellen
und an Verlust durch
Frachten und Aufbewahrungskosten
Verderben von Waren zu Buche kommen , müssen größer
sein, als sie im Frieden waren . Aber sie ist ein Übel,
und die Folgen dieses Übels müssen so lange mit in
werden , bis der herannahende
den Kauf genommen
Frieden es einmal erlauben wird , mit dem Abbau der
die freie
und
zu beginnen
Kriegszwangswirtschast
wieder in ihre Rechte einzuletzen.
Friedenswirtschaft
Diejenigen , die diesen Umschwung lieber heute wie
es gar nicht nötig,
morgen sehen möchten , haben
auf die Nachteile
die Öffentlichkeit
wieder
immer
und Verderben
der jetzigen Wirtschaft : Verteuerung
diese Nachteile ganz
der Ware , hinzuweisen , weil
selbstverständlich sind ; und diejenigen , die das vor¬
und
an dem Kriegswirtschaftssystem
läufige Festhalten
seinen noch weiteren Ausbau sür
in einzelnen Punkten
nicht selbst er¬
nötig Hallen , um die Minder bemittelten
Not
äußerster
vor
Bevölkerungsinassen
zeugenden
zu schützen, tollten erst recht nicht jene unvermeid¬
immer wieder von
der Kriegswirtschaft
lichen Mängel
neuem , womöglich in die Öffentlichkeit ohne Grund
beunruhigender Übertreibung hervorheben . Lieber sollten
Nachrichten zunächst sorgsam
sie die ihnen zugelragenen
und gewissenhaft auf ihre Richtigkeit prüfen und dann
entweder direkt den verantwortlichen Stellen , oder wenn
sie es für nötig halten , in sachlicher, jede Übertreibung
vermeidender Form der Öffentlichkeit übergeben . Andern¬
wie jemand , der
falls handeln sie ebenso unverständig
den jetzigen Krieg , so hart er ist, für unvermeidlich hält
und der trotzdem den Verantwortlichen Stellen für jeden
Kriegsverlust aufgeregt Vorwürfe machen wollte.
Wer für die Dinge verantwortlich ist, darf sich weder
in jener Hinsicht einmütigen , noch in dieser davon ab¬
hallen lassen , alles daran zu setzen, um die unvermeid¬
lichen Übelstände wenigstens auf das denkbar geringste
Maß einzufchränken . In dieser Richtung ist talfächlich
an allen Enden noch viel zu bessern , und jede vernünftige,
sachlich begründete Angabe über bestehende Mißstände,
jeder vernünftige sachkundige Rat , wie ihnen abgeholsen
werden kann , wird von uns mit Dank begrüßt werden.
bringt

Ministerpräsident stürgkh erschossen. Weitergehen
verdorbener

Bei einem Mittagsmahl , das er in dem Wiener
Hotel Meissel und Sohn einnahm , ist der österreichische
von dem sozialdemokratischen
Stürgkh
Ministerpräsident
Dr . Friedrich Adler erschossen worden.
Schriftsteller
ist . ist.
Graf Stürgkh , der 57 Jahre alt geworden
wenn nicht alles trugt , ein Opfer der politischen Hoch¬
spannung geworden , die das öffentliche Leben Österreichs
beherrscht . Nur
im zweiten und dritten Kriegsjahr
wie der des Grafen Stürgkh
einer starken Hand
auseinanderstreben¬
die
sein,
möglich
es
konnte
der
während
der Monarchie
den Parteiströmungen
Kriegszeit zusammenzuhalten . Seit geraumer Zeit schon
des Reichsrats
wurde der Ruf nach Wiedereröffnung
immer stärker , und gerade in den letzten Tagen unter¬
des hohen Adels
nahm eine gemeinsame Abordnung
und der bürgerlichen Parteien Schritte bei dem Grafen,
um ihn in diese«: Sinne zu beeinflussen . Möglich , daß
die mörderischen Kugeln aus
senie ablehnende Antwort
ihrem Lauf hervorgelockt hat.
Schon einmal — am 5 . Oktober 1911 — war auf
Graien Stürgkh ein
Unterrichtsminister
den dainaligen
gab
Anschlag verübt worden . In der Reichsratssitzung
damals ein dalmatinischer Sozialist namens Vakusch von
der Galerie mehrere scharfe Schüsse auf die Minister¬
bank ab , von denen einer den Minister leicht am Arme
damals
ist, daß das Attentat
traf . Bemerkenswert
Führers
der Rede des sozialdemokratischen
während
Dr . Adler , dem Vater des Täters , stattfand.
der
des bekannten Führers
Der Täter , der Sohn
österreichischen Sozialdemokratie , Dr . Viktor Adler , hat
der Politik zugewandt,
sich erst vor einigen Jahren
wo er bald einen Platz im äußersten Radikalismus
er mit seinem klugen
Wunder , wenn
fand . Was
Vater , der die weltgeschichtliche Entscheidung , die der Krieg
in sich birgt , sehr Wohl zu werten weiß , jetzt in Konflikt
geriet . Und in dem Streite fiel das Wort gegen den
nicht , sondern zeigt Talen !"
Attentäter : „Deklamiert
den sinnlosen
hat das überreizte Hirn des 32jährigen
Mord als eine Tat betrachtet . Man hat keine Er¬
klärung für diesen politischen Mord , will man nicht an¬
nehmen , daß sich im Hirn des ehrgeizigen Politikers
die Begriffe so vollständig verwirrten , daß er einen
und damit eine reitende „Tat " zu
Mann niederknallt
vollbringen meinte.
Österreich und sein Monarch haben einen schweren
Verlust erlitten , aber andere werden in die Bresche
mit der
springen , die Monarchie , deren Lebenskraft
des Krieges sichtbar gewachsen ist, empfindet
Dauer
Trauer über den Verlust , aber sie kann die Lücke auswerden kaum glauben,
süllen . Und auch die Feinde
eines auf politische Abwege ge¬
daß die Wahnsinnstat
in
für Stimmungen
ein Symptom
ratenen Fanatikers
Oslerreich -Ungarn sein kann.

Veräerben von Lebensmitteln.
In einem längeren Artikel führt der Präsident des
, v. Batocki , u . a . aus:
Kriegsernährungsamtes
unter der Herr¬
Das Verderben von Lebensmitteln
beschäftigt die
schaft des geltenden Kriegswirtjchastssystems
Öffentlichkeit in zunehmendem Maße . In der Friedens¬
wirtschaft wendet die Öffentlichkeit dem Verderben von
Waren in größeren oder kleineren Mengen wenig Inter¬
ist es mit Recht jetzt im Kriege,
Anders
esse zu .
Ware , das verdirbt , ein
da tatsächlich jedes Pfund
Verlust sür die Volkswirtschaft ist, der durch gleiche oder
gleichwertige Ersatzware nicht ersetzt werden kann und
wird , desto
die Gesamternährung
der , je knapper
empfindlicher wirkt . Es ist natürlich , daß jeder Deutsche
sich jetzt für diese wichtige Frage interessiert , daß er
nachspürt,
von Ware
des Verderbens
jedem Fall
darüber spricht und womöglich schreibt und damit seinersucht.
beizutragen
des Mißstandes
teits zur Besserung
Nervosität
Krieg entstehende
Die durch den langen

Ick will.
1s

Roman von H. Courths

Mahler

.*)

Kommerzienrat Hochstetten hatte es durchgesetzt , daß
die neue Zweigbahn zwischen dem Gut des Barons
eine
Letzingen und seinem eigenen Elektrizitätswerke
erhielt . Das war von großem Nutzen sür viele,
Station
die es anging.
Die vielen hundert Arbeiter , die Hochstetten in seinen
beschäftigte,
dem Elektrizitätswerke
und
Fabriken
in der nahen Stadt L . . . g.
wohnten fast ausnahmslos
Sie brauchten nun den Weg nicht mehr zu Fuß zurnckzulegen , sondern konnten aus billige Arbeilerkarten die
Bahn benutzen.
Güter profitierten
Auch die zahlreichen umliegenden
davon . Sie konnten die Erzeugnisse der Landwirtschaft
bequemer nach der Stadt befördern , deren zweihundert¬
dafür waren.
willige Abnehmer
Einwohner
tausend
Hauptsächlich Baron Letzingen war dabei gut weggeam günstigsten.
lommen . Für ihn lag die Station
Die Gutsbesitzer der Umgegend , die fast ausnahmslos
Geschlechtern angehörten , hatten alle Ur¬
alladeligen
sache, Hochstetten dankbar zu sein . Er war mit seinen
so recht ein Segen für die
großartigen Unternehmungen
ganze Gegend geworden . Es war ein frischer Zug in die
stagnierenden Agrarier -Verhältnisse gekommen , seit Hoch¬
stetten Konservenfabriken in großem Stil angelegt hatte.
Allan wußte nun , wo man zur Zeit des Überflusses
mit Obst und Gemüse gute Preise , auch für Waffen¬
lieferungen , erzielen konnte . Hochstetten kaufte alles,
auch Vieh , Geflügel und Wild nicht ausgeschlossen , erwarb
er jederzeit , da er auch Fleischkouscrven Herstellen ließ.
Sein Elektrizitätswerk lieferte nicht nur Kraft und
*) Unberechliütcr Aacbduick wird vcrjotat.

für seine eigenen Betriebe , sondern auch
Beleuchtung
und viele der Güter zu billigen
sür die Bahnstation
Preisen . Trotzdem Hochstetten ein bürgerlicher Empor¬
kömmling war , verkehrten alle die adligen Gutsbesitzer
in seinem Hause . Aber sie taten es nur ans egoistischen
Gründen , um sich geschäftlich gut mit ihm zu stellen.
über ihn . Der
Heimlich spöttelten sie nicht wenig
war keine elegante Erschei¬
kleine , unansehnliche Mann
nung , ' trotzdem er immer tadellos gekleidet war . In
nur die klugen,
seinem grobzügigen Gesicht waren
braunen Augen und die feste, charakteristische Stirn von
Bedeutung . Er hatte in seinem Leben zu viel gear¬
beitet , um sich den leichteren , sicheren Umgangston und
den nötigen gesellschaftlichen Schliff aneignen zu können.
Als Geschäftsmann war er sicher, energisch , tatkräftig
und umsichtig . In Gesellschaft dagegen zeigte er sich
schweigsam , etwas linkisch und unbeholfen . Gerade weil
er selbst suhlte , daß ihm in dieser Beziehung manches
fehlte , war er unsicher , und das gab manche kleine
Entgleisung , die von denen , die ihm so viel Dank schul¬
an¬
deten , nicht immer mit einer in diesem Falle
man
Weil
gebrachten Delikatesse übersehen wurde .
seine Überlegenheit in geschäftlichen Dingen fühlte und
zählendes Vermögen den Neid der
sein nach Millionen
um Me Existenz ringenden Edelleute erweckte, hielt man
sich nach reinlicher Menschenart schadlos , indem man
seine kleinen Fehler glossierte und aufbauschte.
Noch mehr spottete man über seine Schwester.
„Tante Josephine " , wie man sie allgemein nannte,
war der Zielpunkt zahlloser Witze und Witzchen . Gleich
ausgewachsen,
in schlichten Verhältnissen
ihrem Bruder
führte sie seit dem Tode ihrer Schwägerin den Haus¬
halt ihres Bruders . Sie war selbst seit langen Jahren
und tüchtige
verwitwet . Die sonst sehr liebenswerte
Frau lrautte au der Glicht , vomekm wirken au wollen.

verschiedene ttrkegsnachrichten.
Nicht zu früh triumphieren!
In einem Leitaufsatz führt das Londoner Blatt,Daily
die
gegen
Chronicle ' u . a . aus : Der Feldzug
wird bald seinem Ende ent¬
Kolonien
deutschen
gegengehen . Die englische Presse triumphiert , aber man
sich einmal , welchen Wert eigentlich die
vergegenwärtige
deutschen Kolonien für uns besitzen . Die ohnehin schon
mäßigen Erträgnisse dieser Kolonien werden voraussicht¬
lich auf Jahre hinaus fortfallen . Deutschland aber hat
mit den besetzten Gebieten in Frankreich und mit Belgien
in Händen , das einen Handels - und in¬
ein Pfand
Frank
dustriellen Wert in der Höhe von 8 Milliarden
darstellt . So lange diese Gebiete sich noch in deutscher
Hand befinden , ist das Triumphieren über die Eroberung'
der deutschen Kolonien sehr verfrüht.
*

auf 1S1V.
Hoffnung
geht hervor , daß
Aus allen englischen Zeitungen
man mit irgendeinem Erfolge im Jahre 1916 nicht mehr
rechnet . Die ,Times ' schreibt : Der Feind hat nur noch
und wenn
ein Aufmarschgebiet , nämlich Rumänien,
dort aushalten , bis der Schnee
unsere Verbündeten
sein . Unsere anderen
fällt , dürften sie in Sicherheit
können hauptsächlich an den HauptBundesgenossen
sronten in der Pikardie und in Galizien vorrücken , aber
auch für sie ist die Zeit kurz , ehe das schlechte Wetter
ist es nätürlich
wird . Dann
wahrscheinlich dauernd
auf dem Karst noch weitere
möglich , daß die Italiener
Fortschritte machen . Im übrigen scheint die Kriegs¬
abgeschlossen
so ziemlich
für 1916
karte
zu sein .

I^riegsereigmsle.
14 . Oktober . An der Somme geht die Schlacht weiter.
abgeschlagen.
und Franzosen
Angriffe der Engländer
— Auch an der Ostfront — besonders in der Gegend
von Luck — dauert der Kampf an . — Die Rumänen
weichen im Burzenlande . — Die achte Jsonzoschlacht
stellen nach ungeheuren Ver¬
beendet . Die Italiener
lusten ihre Stürme ein.
15 . Oktober . Erfolge der Deutschen und Österreicher
in den Karpathen . — An der mazedonischen Front
scheitern starke Angriffe der Gegner . — An der
und
brechen neue Angriffe der Engländer
Somme
Franzosen zusammen.
16 . Oktober . Neue Angriffe an der Somme . — Neue
zurückge¬
der Russen bei Luck werden
Angriffe
schlagen . Ebenso scheitert eine russische Unternehmung
an der Narajowka . — Die Kämpfe an der rumäni¬
schen Grenze dauern an.
werden feindliche An¬
17 . Oktober . An der Somme
griffe abgewiesen . — Vielfache russische Massenangriffe
bei Luck und an der Narajowka scheitern . General
Gras Bothmer bringt bei einem Gegenangriff 1900 ge¬
fangene Russen ein . — An der mazedonischen Front
werden feindliche Angriffe bei Radosnica , südlich
Monastir , abgewiesen.
an der Somme
Angriffe
Feindliche
18 . Oktober .
werden schon im Entstehen zum Scheitern gebracht.
— Die Kämpfe bei Luck flauen ab . Angriffe der
Russen bei Zalocze werden abgewiesen . Südwestlich
Gerbutow wird ein russischer Stützpunkt gestürmt . —
Kriegsschauplatz unverändert.
Siebenbürgischer
der Eng¬
19 . Oktober . Ein neuer Durchbruchsversuch
wird ver¬
und Morval
länder zwischen Le Sars
eitelt . — Angriffe der russischen Garde bei Bubnow
scheitern . — An den rumänischen Grenzpässen erfolg¬
reiche Kämpfe.
20 . Oktober . Ein deutscher Angriff entreißt den Eng¬
den größten Teil der von ihnen besetzten
ländern
Gräben westlich der Straße Eaucourt l 'Abbaye — Le
Barque . — Vergebliche russische Angriffe nördlich
Siniawka am Stochod . Westlich Swistelniki auf dem
Narajowka -Westuser wird eine wichtige russische HöheuSie schwärmte für den Adel , und war hoch beglückt, daß
all die Edelleute aus der
im Hause ihres Bruders
Umgegend und die Offiziere der beiden in L . . . g
stehenden Regimenter verkehrten.
Hochstetten hatte eine einzige Tochter . Renate Hoch¬
stetten hatte eine vortreffliche Erziehung erhalten . Ihr
Vater wußte den Wert einer solchen doppelt zu schätzen,
hatte
weil er sie selbst nicht genossen hatte . Renate
von ihrer früh verstorbenen Mutter eine schlanke, feinHaar , schöne
gliedrige Gestalt , herrliches , nußbraunes
Hände und anmutige regelmäßige Züge geerbt . An den
nur die klugen braunen Augen und
gemahnten
Vater
die feste, klare Stirn.
Sie war ein schönes , kluges Mädchen , und da sie
die einzige Erbin ihres Vaters war , bewarben sich viele
Freier um ihre Gunst.
Aber Renate halte einen eigenwilligen , unberechen¬
baren Charakter . Nachdem sie, aus der Pension zurückgekehrt , das Leben und Treiben in ihres Vaters Hause
mit klugen , offenen Augen betrachtet hatte , wurde aus
dem liebenswürdigen , sorglos heiteren Kinde ein seltsam
der
und Verachtung
Bitterkeit
Wesen .
verändertes
Menschen , die sich in ihre Umgebung drängten , erfüllten
ihr Herz . .
Sie liebte ihren Vater und ihre Tante Josephine
von Herzen . Auch ihr entgingen die kleinen äußer¬
lichen Mängel der beiden nicht , aber sie wußte , daß sie
durch große Tugenden und Vorzüge reichlich aufgehoben
wurden.
Es konnte ihrem scharfen Blick nicht entgehen , wie
man sich in der Gesellschaft heimlich über die beiden
Manche Be¬
ihr so lieben Menschen lustig machte .
merkung , manches Spottlächeln fing sie auf.
Dieselben Männer , die ihr huldigten und sich um
ihre Gunst bewarben , blickten verächtlich auf den Emvor-

stellung gestürmt . — Fortgang
rumänischen Grenzkämmen.

der Kämpfe

an

den

Politische Aunälchau.
Deutschland.
* Die ,Nordd . Allgem . Ztg / schreibt : Die nor¬
hat , um den Endruck ihrer
Negierung
wegische
Verordnung vom 13 . Oktober abzuschwächen , ihre Ant¬
über
wort auf die Denkschrift der Merverbandsmächte
veröffent¬
I7 - Boote
der
die Behandlung
lich!, worin sie sich einerseits das Recht zuspricht , Kriegsauf nor¬
unterieebooten jeden Verkehr und Aufenthalt
wegischem Seegebiet za untersagen , anderseits aber ihre
der kriegführenden Mächte
Pflicht verneint , irgendeiner
gegenüber ein solches Verbot zu erlassen . Zu dieser
Erklärung ist zu bemerken , daß sich die Verordnung
offenbar im wesentlichen nur gegen Deutschland richtet
und daher dem Geist wahrer Neutralität nicht entspricht.
ist daher
in Chrisiiauia
Gesandte
Der deutsche
worden , gegen das Vorgehen der norwe¬
beauftragt
Verwahrung
nachdrücklich
gischen Regierung
einzulegen.
der Bundes¬
Minister
leitenden
*Die
sind in
von Elsaß -Lothringen
und
regierungen
über die WinterverBerlin zu einer Beratung
zusammengetrcten.
Kartoffeln
mit
'orgung
Gleichzeitig wurde die allgemeine Lage der Volksernäh¬
rung besprochen . Die Anregung zu dieser Beratung ist
ansge¬
des Kriegsernährungsamtes
vom Präsidenten
gangen.
zugegangen,
ist eine Vorlage
* Dem Reichstage
von 12 Mil¬
Kriegskredit
durch die ein neuer
li a r d e n angefordert wird.
König
Regierungsjubiläum
25 jährigen
* Zum
hat auch die
II . von Württemberg
Wilhelms
'ozialdemokratische .Schwäbische Tagwacht ' einen Artikel
veröffentlicht , in dem es u . a . heißt : „Das Verhältnis
zwischen König und Volk sei ein ungetrübtes . Es
würde daher „unter den gegebenen Verhältnissen gar
an die
nichts geändert , wenn morgen in Württemberg
Stelle der Monarchie die Republik treten würde . Kein
und
alle Bürger
würde , wenn
»weiter Anwärter
zu entscheiden hätten , mehr
des Staates
Bürgerinnen
gestellt zu
Aussicht haben , an die Spitze des Staates
ergibt sich von
werden , als der jetzige König . Daraus
leibst , das ; das württembergsiche Volk des Königs am
mit freundlichen Gefühlen
Tage des Regierungsjubiläums
gedenkt ."

aus nicht deutschfreundlichen Bkaties . Die Zeitung
die Note sei sowohl ihrem Geiste als ihrem Wesen
ausweichend und unverschämt . Es werde darin
zugegeben , daß Amerika Anlaß gehabt habe , zu
testieren , aber man gebrauche eine Ausflucht , die
schlimmer sei als das ursprüngliche Übel.

sagt,
nach
zwar
pro¬
noch

Generaloberst v. I^luck 2. O.
Generaloberst von der Armee v. Kluck, zuletzt Ober¬
befehlshaber der 1 . Armee , ist in Genehmigung seines
zum Chef des
Ernennung
unter
Abschiedsgesuches
6 . Pommerschen Infanterie -Regiments Nr . 49 und unter
L 1a suite des GrenadierBelastung in dem Verhältnis
König Friedrich Wilhelm I . (2 . Ostpreußi¬
Regiments
schen) Nr . 3 mit der gesetzlichen Pension zur Disposition
gestellt . Er wird auch ferner in der Dienstallersliste
Die kaiserliche Order ist im
geführt .
der Generale
er¬
dem 15 . Oktober
unrer
Hauptquartier
Großen
gangen.

Hein¬
der

Türkei.
ist im Auf¬
von Preußen
* Prinz Waldemar
eingelroffen,
in Konstantinopel
träge Kaiser Wilhelms
aus Anlaß der zweijährigen Wieder¬
nm dem Sultan
der Türkei in den Krieg einen
kehr des Eintritts
zu überreichen.
Ehrensäbel

Griechenland.
Kon¬
König
Widerstand
mannhafte
*Der
zu neuen
den Bierverband
veranlaßt
stantins
schamloseren Rechtsbrüchen . Wie es heißt , will man
überreichen , das
ein Ultimatum
dem Monarchen
ihn vor die Wahl stellt , entweder abzudanken oder so¬
zu übertragen . Ferner
die Regierung
fort Venizelos
so¬
der Artillerie,
will man die Ablieferung
erzwingen.
wie der Geschoßsabriken und Militärmagazine
— Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Kabinett in
den nächsten Tagen zmücktreten.

Amerika.
* Wie man in Amerika über die Antwort¬
die Beschwerden
auf
des Vierverbandes
note
denkt,
wegen der Postbehandlung
der Ver . Staaten
zeigt die Bemerkung der,New Jork Woild ', eines durchkömmling , von dem sie sich manche Wohltat gefallen
ließen . In der ersten Zeit stieg oft ein wilder Zorn
in ihr auf bei dieser Erkenntnis . Am liebsten hätte sie
diesen Menschen ins Gesicht gesagt , wie erbärmlich sie
weinte sie im
Manche heiße Träne
ihr erschienen .
stillen . Ihr seines Empfinden wurde nur zu oft ver¬
letzt. Nach und nach wurde sie wohl ruhiger , aber sie
lernte die Menschen verachten und fing an , sich für
zu rächen.
die erlittenen Demütigungen
Sie trieb nun ihrerseits ein Spiel mit all den Be¬
werbern um ihre Gunst . Und wenn sie einen recht
schlimm behandelt hatte , dann erfüllte sie heiße Genug¬
tuung . All ihre Liebe und Güte drängte sich zusammen
und strömte auf den Vater und die Tante Josephine aus.
Aber niemand war Zeuge ihrer Weichen Stimmungen.
Die verbarg sie fast ängstlich vor allen Menschen . Nach
außen zeigte sie ein launenhaftes , spöttisches und kühl
überlegenes Wesen oder eine kokette Liebenswürdigkeit,
wenn sie einen Freier ermutigen wollte , sich einen Korb
zu holen.
So war sie bald in den Ruf einer herzlosen Kokette
gekommen . Aber obwohl mancher enttäuscht abziehen
zog
Reichtum
gepaarter
mußte , ihr mit Schönheit
an . Jeder hoffte , daß er der
immer neue Bewerber
eine sein würde , dem dieses spröde Mädchen Herz und
Jahre
Hand reichte . So war Renate zweiundzwanzig
alt geworden , ohne daran zu denken , sich zu ver¬
heiraten.
Unter all den jungen Herren , die im Hause ihres
Vaters verkehrten , war nur ein einziger , der sich nie
um Renates Gunst bewarb . Das war Baron Letzingen.
Sie hielt ihn für adelsstolzer und hochmütiger als alle
anderen und fühlte sehr wohl , daß er fast verächtlich
über sie hinwcgsah . Nie suchte er ihre Nähe , nie sagte
er iLr « ire Schmeichelei, wie sie sie von anderen bis I

Stuttgart .

Ein in Gussenstadt lebender Privatier

hatte dem Grafen Zeppelin ein Feldpäckchen Zwetschgen¬
mit der Bitte um Annahme . Der
mus übersandt
war zugleich ein humoristisches Gedicht mit
Sendung
angefügt . Graf Zeppelin hat dem biederen Schwaben
sofort seinen Dank zum Ausdruck gebracht , in dem er
unter anderem sagt : „Daß Sie nach so langer Zeit
auch jetzt meiner wieder gedenken und mich alten
Soldaten mit einer Feldpostsendung Ihres schmackhaften
mreuen , verpflichtet mich zu auf¬
Zwetschgenmuses
richtigem Danke . Wenn ich auch nicht an der Fronttätig sein darf , so bin ich doch bestrebt , meinem Vater¬
lands nach besten Kräften zu dienen . Solcherweise auch
im Kampfe flehend , glaube ich, Ihr „Feldpäckchen " mit
einer gewissen Berechtigung annehmen zu dürfen ."
Mainz . In einer glücklichen Lage ist der durch
seinen Obst -, Spargel - und Gemüsebau bekannte rhein¬
an der Strecke nach Bingen.
hessische Ort Heidesheim
Lage konnte der
der günstigen finanziellen
Infolge
von 119 "/» der staat¬
Gemeinderat die Gemeindesteuer
lichen Einkommensteuer auf 82 °/o, also um 37 °/o herab¬
von 17 Pfennig auf
setzen und die Vermögenssteuer
auf je 100 Mark Steuerwerk . Die Ge¬
13 Pfennig
für Obst
meinde Heidesheim ist einer der Hauptmärkte
und Gemüse am Rhein und hat jedenfalls außerordent¬
liche Einnahmen zu verzeichnen gehabt.
. Der hiesige Magistrat macht bekannt,
Sonnenbcrg
daß tämtlichen Kriegersrauen , die sich an der Kartoffel¬
ernte nicht beteiligen , die städtische Unterstützung ent¬
zogen wird.

Danzig .

Österreich -Ungarn.
hat den Prinzen
* Kaiser FranzIoseph
zum Großadmiral
Preusien
von
rich
österreichisch-ungarischen Flotte ernannt.

Der Monarch Hai nun die Erbschaft der ReichsmarineStiftung zur Einrichiung eines Heimes für die Wieder¬
herstellung der Gesundheit von Offizieren , Beamten und
Mannschaften der kaiserlichen Marine abgetreten . Schon
in Kürze soll mit den notwendigen Umbauten der Billa
werden . Zu der Erbschaft gehört auch die
begonnen
von Gemälden , die einen Wert von
reiche Sammlung
Allein eine Niederländeretwa 300 000 Mark hat .
Galerie mit einem echten Rubens , der den Erblasser
45 000 Mark gekostet hat , wird mit rund 100 000 Mark
bewertet . Der Kaiser hat in Aussicht gestellt , das Heim
nach seiner Eröffnung zu besuchen . Ein Teil der Ge¬
mälde wird königlichen Schlössern überwiesen werden.

Alexander v. Kluck gehört zu den volkstümlichsten
be¬
dieies Weltkrieges , er lommanvierle
Heeriührern
kanntlich bei Ausbruch des Krieges die 1 . Armee des
Westheeres , die nach dem Durchmarsch durch Belgien
im August 1914 mit mächtigem Schlage die englische
zrirückwarf , bis au die Marne
Armee bei Maubeuge
vordraug und deren Kavallerie bis Paris streifte . Die
hohe Kühnheit im Angriff , dieies schnelle Zugreifen und
ungestüme Vordringen paarte sich mit abwägender strate¬
auf
gischer Vorsicht , als neue Übermacht des Feindes
eindrang . Es gelang dieser nicht , den
seine Truppen
Weg nach Belgien frei zu bekommen , und Soissons
wurde ein neuer Lorbeerzweig des Ruhmes des General¬
bei der Beob¬
obersten v. Kluck. Jur Schützengraben
verwundet , mußte er das
achtung feindlicher Stellungen
Kommando seiner Truppen abgeben . Die Folgen seiner
haben ihn jetzt gezwungen , seinen Abschied
Verwundung
einzureichen.

dnpolitilcker Hagesberickl.
Kiel . Der
Zeit in Enlin
einem prächtigen
Reiche bzw . als

Vahldiek , der vor einiger
Kunstmaler
starb , hatte durch Testament seine in
Eichenhain gelegene Villa dein Deutschen
dessen Vertreter dem Kasicr vermacht.

zeigte er ihr eine kühle,
Stets
zum Überdruß hörte .
überlegene Miene und schien ihr oft direkt ansznweichen.
Ec war ihr dafür der Unausstehlichste von allen jungen
Männern , die sie kannie.
Heinz Letzingen verkehrte sehr viel in der Wald¬
So hieß das schloßähnliche Gebäude , das sich
burg .
zwischen Letzingen und seinen
Hochstetten vor Jahren
Fabriken hakte erbauen lassen . Der große , herrliche,
umgab , war ursprünglich
alte Park , der die Waldburg
Hochstetten hatte dieses
Letzinger Forstbesitz gewesen .
Stück Wald dem alten Baron Letzingen , Heinz ' Vater,
abgetanst , zu einem sehr ansehnlichen Preis . Diese
hatte Baron Letzingen geholfen , seinen Besitz
Summe
wieder emporzubringen . Klug opferte er dieses Stück
Wald , um den übrigen Besitz zu reiten.
Dazu kam, daß durch Hochstettens geschäftliche Be¬
ziehungen zu Letzingen dessen Erzeugnisse nutzbringen¬
der verwendet werden konnten . Als der alle Baron
einen
starb , konnte er seinem Sohn
vor zwei Jahren
und einen fast schuldenfreien
Wohlstand
geordneten
Besitz hinlerlassen . Heinz Letzingen stand auch jetzt
mit dem Kom¬
noch in reger geschäftlicher Verbindung
merzienrat . Deshalb war er ost in der Waldburg.
Diese schöne, im Stil der Hochrenaissance errichtete
Gebäude war sehr ränmig und mit allem neuzeitlichen
Hochstetten benutzte es mit
ausgestattet .
Komfort
seiner Familie als ständigen Wohnort . Immer herrschte
eine sehr lebhafte Geselligkeit in den wirklich schönen
Hochstetten von sachver¬
Räumen , deren Einrichtung
Fast jeden
lassen .
ständigen Händen hatte ausführen
Tag waren Gäste in der Waldburg anzutreffen.
Renate hatte eine einzige Freundin , die sie in der
Pension kennen gelernt hatte . Ursula von Ranzow war
oft in der Waldburg auf Wochen hinaus zu Gaste.
Auch heute hatte sie Renate wieder von der Station

Hier ist eine „Kriegsausstellung" veran¬

staltet worden . Kaum war nach Mitteilung der ,Danz.
Allg . Ztg .' bekanntgegeben worden , daß jeder Ablieferer
in
(d. h. Umtauicher ) eines Goldstücks freien Eintritt
die Ausstellung erhalte — für ein 20 -Markstück sogar
— , als in kurzer Frist 200 Goldstücke
zwei Perionen
bei der Kasse abgeliefert wurden . Es gab also auch
dort noch 200 Personen , bei denen ein materieller
Vorteil von einigen Groschen — hoch pflegt der Ein¬
nicht zu sein —
bei solchen Ausstellungen
trittspreis
das bewirkte , was alle Mahnungen , dem bedrängten
ohne Opfer einen wesentlichen Dienst zu
Vaterlands
der
leisten , nicht hatten bewirken können : Preisgabe
verwerflichen Goldhehlerei.
. Auf Anordnung der Regierung sollen
Königsberg
sämtliche Schulkinder,
Königsberg
im Regierungsbezirk
in
der Kartoffelernte
deren Mithilfe bei der Bergung
der Ernte
Frage kommt , bis zur völligen Beendigung
vom Besuch der Schule befreit werden.
. Der Entdecker der Goldfelder von
Washington
Madow , ein Indianer , ist
Klondyke , Shockum Jim
Jukow ) in größter
kürzlich in Curcroß (Territorium
Armut an Entkräftung gestorben . In Gemeinschaft mit
einem anderen Abenteurer aus Seattle , George Carmack,
halte er vor 20 Jahren das erste Gold in Alaska ge¬
sunden und ungeheure Reichtümer geerntet , die er in
Eines Tages
kurzer Zeit völlig sinnlos vergeudete .
erschien er mit einer halben Million Goldklumpen in
Seattle und warf beträchtliche Summen buchstäblich zum
Fenster seines Hotels hinaus , da es ihm ungeheuren
um
Spas ; machte , zu sehen , wie sich die Straßenjugeud
das Gold balgte.
abgeholt . Die beiden jungen Damen hatten dann mit
Tante Josophine in Renates Salon den Tee genommen
im Park be¬
und waren jetzt auf einem Spaziergang
griffen.
Ursula , Reichsfreiiu von Ranzow , war ein unschein¬
Das schmale Gebares , etwas verblaßtes Geschöpf .
liebe blaue
jedoch durch ein Paar
sichtchen erhielt
Sie war eine
Ausdruck .
Augen einen angenehmen
Waise , sehr arm und von einer engherzigen , kaltsinnigen Tante abhängig , bei der sie gewissermaßen das
Gnadenbrot aß.
Ihr Bruder Rolf war Offizier in L . . . g und
verkehrte viel im Hause Hochstettens . Er gehörte zu
Renales eifrigsten Bewerbern.
Ursula freute sich jedesmal unsagbar , wenn sie eine
erhielt . Dort verlebte
nach der Waldburg
Einladung
sie die glücklichsten Tage ihres Lebens . Ihr sonst so
sonnenloses Dasein erschien ihr in eine Flut von Licht
Sie
weilte .
getaucht , wenn sie in der Waldburg
aufrichtig und schwärmte
liebte und bewunderte Renate
gegenüber zeigte sich Renate
geradezu für sie. Ihr
und
auch, wie sie wirklich war . Der Kommerzienrat
Tante Josephine hatten das anspruchslose , stille Mädchen
sehr gern und freuten sich immer , wenn sie kam.
Arm in Arm schritten die beiden ungleichen Mädchen¬
gestatten durch den Park . Ihre Hellen Kleider hoben
sich freundlich gegen das satte Grün ab . Renate war
ungleich schöner, frischer und eleganter als Ursula,
deren schlichtes Kleidchen deutlich die billige Haus¬
schneiderei verriet . —
sie Platz , als sie sich
Auf eiucr Bank nahmen
müde gelaufen hatten und plauderien weiter.

Iw »

(Fortsetzung folgt.)

Sprengstücke des Abwehrfeuers alle Ansammlungen
von Menschen auf Straßen und Plätzen das Aller¬
darftellcn , was geschehen kann . Ebenso
Dossenheim, 25. Oktober. schädlichste
ist es durchaus unzweckmäßig , sehr große Räume
— wie z. B . Kirchen und
— Pflanzt Kriegsbäume ! hieß es bereits 1914 mit leichter Bedachung
die Glas - oder Wellblech¬
;
aufzusuchen
Bahnhöfe —
und heißt es auch heute noch. Aber Bäume wollen
ist sogar geeignet , die
Bahnhöfe
großer
bedachung
nicht nur gepflanzt sondern auch gepflegt sein ; ein
erhöhen . Im Falle
zu
Splitterwirkung
der
Gefahr
reich¬
und
gutes
um
Pflanzen allein tut es nicht ,
Publikum daher
dem
es
kann
eines Fliegerangriffs
liches Obst zu erhalten . Die Pflege soll sich aber
den Häusern zu
in
,
werden
empfohlen
dringend
nur
nicht nur aus die neugepflanzten Bäume beschränken,
befindliche
Wohnungen
ihrer
Außerhalb
.
verbleiben
die
denn
;
ausdehnen
älteren
sondern ebenso auf die
Vermeidung
möglichster
unter
—
treten
Personen
meisten Bäume in den Feldern und Gärten , Rainen,
von Ansammlungen — zweckmäßig in den nächst¬
Wegen usw . sind in jeder Weise vernachläßigt und
Gebäuden unter oder legen sich bei un¬
gelegenen
Sie
.
Träger
faule
sehr
deshalb im Durchschnitt
drohender Gefahr am besten flach auf
mittelbar
würden bei entsprechender Pflege viel größere Ernten
. Allgemein wird ferner empfohlen , selbst
Boden
den
Früchte
und bedeutend schönere und wohlschmeckendere
bei dem voraussichtlich sehr starken Abwehrfeuer die
bringen . Die Bäume würden gesünder bleiben und
Neugierde zu unterdrücken und
auch älter werden ; kurz und gut , nur bei zweck¬ ganz naturgemäße
, erprobten Vorsichtsmaßnahmen
geschilderten
oben
die
entsprechender Pflege , unterstützt durch reichliche
Ausführung zu bringen.
zur
Ruhe
größter
in
Obst¬
unserer
Wunsch
der
könnte
Neupflanzungen
erfüllt werden , daß
— Wie man Käse bekommt und nicht be¬
züchter und Volkswirtschafter
kommt — je nachdem. Zufällig erfuhr dieser
Deutschland mit Obst fast oder ganz unabhängig
von einem
von dem Ausland wird.
Unterbeamter
Tage ein Wiesbadener
hiesigen
einem
bei
dieser
daß
,
— Ein Bubenstreich rohester Art wurde hier Frachtfuhrmann
Zentner
mehrere
Kolonialwarengeschäft
größeren
in der Nacht von Sonntag auf Montag von einigen
Schweizerkäse abgeladen hatte . Käse ist ein be¬
hiesigen ungeschliffenen Burschen verübt . Anscheinend
gehrter Artikel , erst recht, wenn es sich um Schweizer¬
im Alkoholdusel und in dem Drange eine Heldentat:
handelt . Der Beamte bat unter dem fingierten
käse
wehrlosen
sie sich an
zu vollbringen , vergriffen
eines höheren Beamten das Geschäft tele
Namen
und
auslöschtcn
dieselben
sie
indem
,
Straßenlaternen
phonisch, ihm doch einige Pfund Schweizerkäse zu
die Scheiben einschlugen . Ganz besonders die Nacht¬
reservieren . Die Erfüllung seines Wunsches wurde
demoliert.
laterne Auf der Schanz wurde total
Einige Zeit später bestellte er
sofort zugesagt .
Diese rohe Tat , die bedauerlicher Weise von Söhnen
eines anderen höher gestellten
Namen
dem
unter
achtbarer Eltern ausgeübt wurde ist umsomehr zu
einige Pfund des Käses,
telephonisch
ebenfalls
Herrn
Zügellosigkeit
verurteilen , als sie nicht nur die
, man werde ihm
Zusage
die
er
und wieder erhielt
unserer heutigen Jugend , der energisch entgegen. Dann be¬
bereitlegen
Abholen
zum
Bestellte
das
getreten werden muß , kennzeichnet , sondern auch
1/i Pfund
forderte
und
Geschäft
das
in
sich
er
gab
der
Leuten
Zeugnis davon ablegt , daß den jungen
", erhielt
da
keiner
ist
Schweizerkäse . „Schweizerkäse
Ernst der Zeit vollkommen fehlt.
er
obwohl
,
man
blieb
dabei
und
,
Anwort
er zur
— Frühe Kälte . In der Nacht zum Sonntag
erklärte , er wisse ganz bestimmt , daß eine größere
unter den Gefrierpunkt
ging das Thermometer
Es bedurfte erst der
eingetroffen sei.
Sendung
Nacht fror es eben¬ Mobilmachung der Polizei , um das Geschäft zum
vergangenen
herab und in der
falls . Gegenwärtig sind die Gartenbesitzer eifrig tätig,
zu bewegen.
Verkauf des Käses an jedermann
, zeigt
dasteht
vor allem die Bohnen , die bereits durch den ersten
vereinzelt
nicht
der
,
Der Vorfall
zu bringen.
Frost gelitten hatten , in Sicherheit
leider , daß es hier und da immer noch an dem
der
Der Schaden , den die plötzlich und unerwartet früh
guten Willen fehlt , den sozialen Forderungen
angerichtet
eingetretene Kälte in den Gemüsegärten
Abgabe
der
bei
und
tragen
zu
Gegenwart Rechnung
hat , ist noch erträglich , leider aber scheint es, als
von Lebensmitteln keine Bevorzugung einzelner einob durch den Frost in den hochliegendcn Bezirken
treten zu lassen.
die noch rückständige Kartoffelernte noch mehr ver¬
— Der letzte Sohn . Aus einem Antwort¬
zögert werde . In Oberhessen stieg die Kälte auf
an den Reichs¬
schreiben des Kriegsministeriums
5 Grad , in Diez ebenfalls auf 5 Grad , auf dem
, daß schon
hervor
geht
Erzberger
tagsabgeordneten
Celsius.
Grad
sogar auf 7 und 8
Westerwald
, von
Familien
von
Anträge
Zeit
seit längerer
Nicht ganz .so kalt war es am Rhein , wo das Thermo¬
ge¬
Familienangehörige
oder
Söhne
mehrere
denen
3 Grad unter
meter in der Nacht zum Sonntag
oder
Sohn
lebenden
noch
letzten
den
sind,
fallen
der
bereits
ist
Null anzeigte . Auf dem Hunsrück
nicht mehr an der vordersten
Familienangehörigen
erste Schnee gefallen , doch wird von dort berichtet:
soweit irgend angängig in
,
verwenden
zu
Front
Die Kälte vermag auf den Feldern kaum noch
Wege der Kommandierung
im
Weise
wohlwollender
einge¬
schon
meiste
Schaden anzurichten , da das
worden ist.
getragen
Rechnung
Versetzung
oder
ist.
worden
bracht
militärischen
allen
auch
sei
Anweisung
dahingende
Eine
bei Fliegeran¬
— Verhaltungsmaßregeln
Behörden im Felde zugegangen.

Lokal -Nachrichten.

griffen .

Im Anschluß an die jüngsten Fliegeran¬

griffe auf Süddeutschland
erneut
Generalkommando
nicht
bei Fliegerangriffen
Bomben , sondern auch

macht das stellvertretende
darauf aufmerksam , daß
nur wegen der feindlichen
wegen der niederfallenden

Kalhol . Gottesdienst.
Freitag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz;
5 Uhr Salve.
Samstag
a ) 61/* Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe
a ) gest . hl . Messe für
Donnerstag:
Joh . Leonhard Kinkel u . Ursula geb . Rotz
s. Nik . Maier
u . Ang . ; b ) gest. Jahramt
u . Ehefrau Coletta geb . Brum.
a ) best. hl . Messe zu Ehren
Freitag:
der hl . 14 Nothelfer für den gef. Krieger
für Joh.
Friedrich Geis ; b) gest. Jahramt
Eustachius Kinkel u . Ehefrau Kath . u . für
Johann Kinkel u . Ehefrau A . M.
a ) hl . Messe für die PfarrSamstag:
für Philipp
gemeinde ; b ) gest . Jahramt
Heeb u . Ehefrau Kath . geb . Fay u . Sohn
Philipp.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von GV2 Uhr ab.

Das

\ Acker

zu pachten

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
48.
zu vermieten . Kronbergerstraße
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten b. I . Eigelsheimer , Eschbornerstr.
2-Zimmer -Wohnung mit oder johne
Mansarde zu vermieten . Kirchstr . 20.

Drucksachen
Ausführung

liefert

die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim , Hauptstraße

— Elektrisches Licht, in früheren Zeiten ein

be¬
fast nur in den Häusern der Wohlhabenden
kannter Luxus , ist selbst auf dem flachen Lande
keine Seltenheit mehr , seit die Ueberlandzentralen

Ar Berbsl
Damenhüte

jeder
(Aufarbeiten

der deutschen Landwirte , Strohabteilung , Berlin,
38 , weist anläßlich wiederholter
Genthinerstraße
nachdrück¬
Umgehungen ihres Strohverkaufsrechtes
lich darauf hin , daß der Verkehr mit Stroh und
Häcksel nach wie vor den bestehenden besonderen
Verordnungen unterliegt . Wer Stroh absetzen will,
hat es nach Maßgabe der Verordnung vom 8 . No¬
anzu¬
vember 1915 zunächst der Bezugsvereinigung
vom
bieten . Daß die in der Futtermittelverordnung
ledig¬
sich
Ausnahmen
enthaltenen
1916
5. Oktober
lich auf diese Verordnung beziehen, ist so klar , daß
bei einer Umgehung der Angebotpflicht von gut¬
gläubiger irrtümlicher Gesetzesauffassung nicht die
werden daher
Rede sein kann . Zuwiderhandlungen
gebracht.
Verfolgung
grundsätzlich zur strafrechtlichen

— Illustrierter Neuer Deutscher Kaiser¬
kalender 1917 . (Verlag Gebr. Reichel, Augsburg.)

Allgemeinem Interesse begegnen die Kriegsauszeich¬
nungen ; wie oft liest man über Verleihungen und
würde gern wissen, welcher Art die betreffende Aus¬
zeichnung ist. Eine genaue Wiedergabe aller Kriegs¬
auszeichnungen der deutschen Staaten enthält dieses
alteingeführte Jahrbuch . Außerdem finden wir darin
die wichtigsten Kriegsfürsorge -Gesetze, die StammArmeekorps des deutschen Heeres , die Genealogie
der deutschen Fürstenhäuser und vieles andere . Der
fesselnd geschriebene Rückblick über das zweite Kriegs¬
jahr mit reichem Bilderschmuck wird für jedermann
ein willkommener Leitfaden sein, um dem Gang
der Ereignisse in richtiger Weise folgen zu können.
Selbstverständlich fehlen auch gute Erzählungen zur
nicht;
an den langen Winterabenden
Unterhaltung
sie stammen durchweg aus der Feder hervorragender
Schriftsteller , und finden wir darunter Namen wie
Ernst Moraht , Fritz Skowronnek , Hilda Povinelli
u . a . m . Ein Märkteverzeichnis , sowie sonstige viel
gebrauchte Angaben machen das Jahrbuch für jeder¬
mann unentbehrlich . Es ist im wahrsten Sinn des
Wortes ein Familien -Kalender . Trotz der gesteigerten
Herstellungskosten enthält der Kalender zum erstaun¬
lich niedrigen Preis von 60 Pfennig außerdem noch
sehr gut wiedergegcbene ein- und mehrfarbige hübsche
Kunstbeilagcn bekannter erstklassiger Illustratoren.

AiiM
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und

— Stroh und Häcksel. Die Bezugsvereinigung

für Allerheiligen!
SM
Utz

Ainderhüte
£jütc billigst .)

blühende

Chrysanthemum
empfiehlt

Joh . Ruuhtäschlein,
Gärtnerei , Frankfurterstr.124.

Art.

getragener

Schöne

Schön geflochtene

, Sesseln
Kinderstwblcben

, Blusen. & und Blumentische
, Kostümröcke
Kostüme
-lttänteletc. Schöne Ferkel
, Kinder
-ffläntel
Damen
, Schürzen.
- »««, Blusenstoffe jederm.
Kleider
, Strümpfe
, Handschuhe
Untermenge
billig

zu haben bei Dirffl , Kronbergerweg.

jtt » erkaufen

.

Obcrhainstratze

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße 41.

kath . Pfarramt.

gesucht. Näheres im Verlag.

in moderner

der großen deutschen Elektrizitätssirmen unser ganzes
Land mit einem dichten Netz von Stromzuführungs¬
leitungen überzogen haben . Angesichts der auch in
diesem Winter vorhandenen Schwierigkeit , dort , wo
Anschlüsse an Gaswerke nicht vorhanden sind, , für
eine ausgiebige Erleuchtung der Wohnungen , Ställe
usw . zu sorgen , sei auf den Vorzug des elektrischen
Lichts eindringlich hingewiesen . Die erste Anlage
verursacht zwar einige Kosten , ist aber immerhin
erschwinglich . Ist sie erst einmal vorhanden , dann
stellt sich elektrisches Licht billiger als Petroleum¬
oder Spiritusbeleuchtung , hat daneben aber noch
den Vorzug , erheblich reinlicher und einfacher zu
sein und weniger Aerger und Fehlschläge zu ver¬
der von den
ursachen . Bei richtiger Befolgung
Unfalloerhütungs¬
mitgeteilten
Elektrizitätswerken
vorschriften ist die elektrische Beleuchtung auch voll¬
sollte sie augenblick¬
ständig gefahrlos . Jedenfalls
lich, wo man mit der Beschaffung von Petroleum
geradezu endlose Schwierigkeiten hat,
und Spiritus
werden , als es bisher
herangezogen
viel stärker
der Fall ist.

126 .

etc. etc.

Kaufhaus Schiff,
Höchst a . ZN.
(Bezugsscheine nicht vergessen !)

40.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmcr Wohnung zu ver¬
mieten . Feldbergstraße 4._
2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
i
Gasthaus „zum Taunus " .
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
17.
mieten . Oberhainstraße

zu ver¬

Eine2 -Zimmer -Wohnung mitschönem
Garten zu vermieten . Näh . Höchsterstr .4.
Schöne 3 -Zimmer -Wohnung Franksurterftraße 25 zu vermieten . Näheres
1.
Taunusstraße

Sdiilb ^r o juWohnung
vermieten
sind im Verlag

dieses Blattes

zu haben.

'Aitulig

Zottenkeliliei
KkkmtmssljNPdlM fm

MSchentlichr Gvsti » Beilage . IUuKr iertes
Liese Zeiwng

Mittwochs

monatlich

erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und SamStagS

Zwölfter

. AbonnementSpreik

45 Pfg . frei ins Haus geliefert
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

oder im

« erumwonlicher
Karl

Samstag

Ur. 86.
Bekanntmachung.
Mit Rücksicht darauf , daß die Herbstsaat ver¬
zögert ist, wird die durch meine Verfügung vom
an¬
in Nr . 225 des Kreisblatts
25 . September
hierdurch bis einschließlich
geordnete Taubensperre
4 . November 1916 verlängert.
und die Tauben der
Auf Militärbriestauben
der Militärbe¬
welche
,
Brieftaubenliebhabervereine
diese er¬
findet
sind,
gestellt
Verfügung
hörde zur
weiterte Sperre keine Anwendung.
ersuche ich, dies MDie Polizeiverwaltungen
fälligst sofort ortsüblich zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 24 . Oktober 19 ) 6,
Der Landrat . I . V . : Dr . Janke.
auf Bewilligung
der Anträge
Betr . Stellung
von Kriegsfamilien -Unterstützung.
Im Interesse der Vereinfachung des Geschäfts¬
ganges werden die Anträge von jetzt ab in der
Gemeindekasse entgegengenommen.
Die Bescheinigung der Militärbehörde über den
zum Heeresdienst ist dabei vor¬
erfolgten Eintritt
zulegen.
, den 27 . Oktober 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.
Fleischversorgnug.
Die Gemeinde verkauft:
Rindfleisch , . . 1 Pfund für
„
„
Hammelfleisch, . i
„
„
1
Schweinefleisch ,
„
„
Kalbfleisch , . . l
„
„
. 1
Leberwurst ,
n . durch Metzgermeister Hochstadt:
Heute Nachmittag
an Nr . 401 — 470 von 2— 3

„
„
„
,,

2.46
2.40
1.80
2 .20
> 80

Uhr

51 — 120 „ 4— 5 „
,
„ 5— 6 „
„ 121 — 200
„ 201 — 270 „ 6— 7 „
Vormittag
am Sonntag
an Nr . 271 — 340 von 7— 8 Uhr
„ 8— 9 „
„ 341 — 400
b . durch Metzgermeister Leonh . Brum:
Heute Nachmittag
an Nr . 901 — 970 von 2— 3 Uhr
„ 3—4 „
„ 970 — 1045
„ 4— 5 „
„ 501 — 570
„ 5— 6 „
„ 571 — 650
„ 6— 7 „
„ 651 — 730
Vormittag
am Sonntag
an Nr . 731 — 820 von 7— 8 Uhr
„ 8— 9 „
„ 821 — 900
Auf die gelben Karten werden 150 Zr und auf
die roten Karten 75 Zr ausgegeben . Die Ausgabe
erfolgt gegen Vorzeigung der Warenkarte und der
Diejenigen , welche Wurst be¬
Reichsfleischkarte .
kommen , erhalten nur noch soviel Fleisch, bis die
ihnen zustehende Menge erreicht ist. Wurst ist bei
beiden Metzgermeistern erhältlich.
, den 28 . Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachttug.
für den Monat No¬
Die Reichsfleischkarten
im Rathaus
vember werden nächsten Dienstag
ausgegeben und zwar an die Familien mit dem
Anfangsbuchstaben
L von 8 —9 Uhr vormittags
„ 9- 10 „
I) - 6
11- L „ 10 - 11 „
O - N „ H - 12 „
0 — 14 „ 2 — 3 „ nachmittags
8 - V „ 3- 4 „
.. 4 - 5 „
Die Karten werden nur an die Familienvorstände
oder Beauftragte , welche das Alter der Kinder ge¬
nau wissen , abgegeben.
, den 28 . Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

-

KkMlllilk

ilik

Walertzaltangsvlatt.

Herausgeber , Druck und » erlag
Becker in Sossenheim.

den 28 . Oktober

Bekanntmachung.
'Im Rathaus werden verkauft:
Am Montag Vormittag
und eine kleine Menge Fett.
Butter
/ An Nr . 151 — 300 von 73/t — 9 Uhr
9 — 10
300 — 450
10 — 11
450 — 600
11 — 12
600 — 750
Die Karten erhalten mit:
für 42 Pfg.
: , -75 tzr Butter
1 Person
56 „
„
„
100 „
2 Personen .
84
kt
„
150
„
3
„ 112 k,
„
200 „
„
4
kl 140 kk
„
250 „
„
5
)
Butter
„
200
6 u. 7 Personen
lk 168 kk
Fett )
100 „
8 u . mehr Pers . 200 „ Butter ) »k 196 k»
Fett )
150 „
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ein¬
zuhalten.
, den 28 . Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel -Ansgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt:
Nachmittag
Woche findet am Montag
— 12 einschl. vonl ^ — 2 ^/zUhr
Für bie Buchstaben

„
„

„ 2V2- 31/2 „
„ 3V2- 4V2 „ 4^ - 5^ „

Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu beständigen.
, den 28 . Oktober 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Kriegsfamilien -Unterstütznngen.
Wegen des auf den 1. November fallenden
Feiertages findet die Auszahlung der KriegsfamilienUnterstützungen am Dienstag den 31 . Oktober er.
für den Zeitraum vom 1. bis 15 . Nov . 1916 statt.
Es kommen an die Reihe:
1— 300
vormittags von 8— 10 Uhr die Nr .
„ 301 — 600
„
10— 12 „
„
nachmittag von 2 ^ —5 Uhr die Nr . von 601 ab.
Die Reihenfolge wolle man im Interesse einer
flotten Abwickelung der Auszahlung einhalten.
Die Nummer -Karten sind mitzubringen.
, den 28 . Oktober 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

l^okal-f^ackrickren.
Sossenheim, 28. Oktober.

Anpflanzung

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

Jahrgang.

l' - L
0- ?
14—>4

LsDheim.

von Obstbäumen durch die
Gemeinde.

Der Krieg zeigt uns recht fühlbar diejenigen
Nahrungsmittel , an denen wir Mangel leiden . Da¬
runter befindet sich auch das Obst . Im volkswirt¬
schaftlichem Interesse liegt es also , den Mangel nach
Möglichkeit zu beseitigen . Diese Erwägungen haben die
Gemeinde bestimmt , ihre schon ziemlich umfangreiche
noch zu erweitern . Die Pflanzung
Obstbaumanlage
geschieht aber auch im finanziellen Interesse der Ge¬
meinde . Denn , was die Gemeinde selbst verdient,
braucht sie nicht an Steuern zu erheben . Der Krieg
bringt uns schwere Lasten , die wieder in den
abgetragen werden müssen . Viele
Friedensjahren
den je
sich angespannter
müssen
fleißige Arme
rühren , um die Schulden zu tilgen . Für unsere
ergibt sich deshalb die Not¬
Gemeindeverwaltung
wendigkeit , auf der einen Seite nach Möglichkeit zu
sparen und auf der anderen Seite neue Einnahme¬
quellen zu erschließen. Eine solche gute Einnahme¬
quelle soll die neue Anpflanzung werden . Die Ge¬
steuer¬
meinde kann zunächst auf Niederlassung

1916.

^

kräftiger industrieller Anlagen nicht rechnen . Die
Natur war aber so gütig , ihr einen fruchtbaren
Boden und gute klimatische Verhältnisse zu schenken.
In ihrem Boden liegt ein großer Reichtum . Seine
Erträgnisse lassen sich noch wesentlich steigern , wenn
erfüllt werden . Inmitten
gewisse Vorbedingungen
einer Gegend mit einer großen Bevölkerung finden
die Erzeugnisse einen guten Absatz. Die Lage der
Gemeinde zwischen der Großstadt Frankfurt und der
Höchst gewährleistet aber auch einen
Industriestadt
sollten auch
schnellen Absatz. Diese Erwägungen
unsere Grundbesitzer bestimmen , andere Anbau¬
methoden zu wählen und „ Spezialkulturen " anzu¬
legen . wenn und wo es vie Verhältnisse erlauben.
Boden und klimatische Verhältnisse stehen dem nicht
entgegen . Zu ergänzen sind diese Voraussetzungen
aber durch das Einsetzen größerer Tatkraft und
durch das Aufsichnehmen eines größeren Risikos.
werden durch die Gemeinde Birnen -,
Gepflanzt
Zwetschen - und Kirschbäumen , und zwar auf der
Weid , der Dreispitze , im Leisrain und im Zwischen - ^,
bäch. Erfreulich ist es, daß auch eine Anzahl ^ '
Kirschbäume gepflanzt werden , deren Blütenflor
so erfrischend wirkt . Den Besitzern
im Frühjahr
der auf den Weidgraben stoßenden Wiesen , soweit
darauf noch keine Bäume gepflanzt sind, kann die
Bepflanzung nur empfohlen werden , damit in dem
ent¬
Distrikt eine große geschlossene Obstanlage
ihre
und
sicherer
dann
stehen
steht . Die Bäume
Neberwachung ist sine leichtere . In jedem Haus¬
halte wird es angenehm empfunden , wenn im Jahre
einige hundert Mark durch Verkauf von Obst ver¬
einnahmt werden können . Sie tragen zur Hebung
des Lebenshaltung ganz wesentlich bei . Mögen die
in schwerer Zeit gepflanzten Kriegsbäume gedeihen
1^.
und reichen Segen bringen .
. Der Schütze Leo
— Kriegsauszeichnungen
Kreuz
von hier erhielt das Eiserne
Guckert
2. Klasse . Der Bruder desselben Albert Guckert
beim Ers .-Res .-Regt . Nr . 223 wurde mit der Oesterausgezeichnet.
Tapferkeitsmedaille
reichischen
der Ehre
Felde
dem
auf
— Drei Brüder
gefallen . Am 6 . Oktober starb der Pionier Adam
Noß von hier , wie seine beiden Brüder vorher,
den Heldentod fürs Vaterland . Der schwergeprüften
Familie wendet sich allgemeine Teilnahme zu.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)

Seit in tausend Kriegesängsten — täglich die Entente
schwitzt, — wird das kleine Land der Griechen — nach
und nach zu Tod „beschützt" ; — grad als ob der letzte
Retter — dieses Häuflein Menschen wär ', — laufen
Briten und Franzosen — hinter jedem Griechen her . —
Nie bisher in diesem Kriege — hat sich besser dargetan,
— wie die Feinde kläglich dastehn — trotz Radau und
fassen , — seit
Größenwahn , — wie sie jeden Strohhalm
sie langsam eingesehn , — daß sie längst schon bis zum
stehn . — Wenn die
Halse — in des Unglücks Sintflut
Völker dieser Erde , — die noch fern dem Kriege sind , —
einen Funken Einsicht haben , — — und es scheint , sie
dann hat vor der Weltgeschichte
sind nicht blind, — die Entente längst verspielt , — wenn sie auch nach
alter Mode — immer noch in Phrasen wühlt . — Hat
sich England wohl , das stolze , — jemals früher schon
gedacht , — daß es heute aus Verzweiflung — solche
Lumpereien macht , — daß es seinen großen Namen —
durch den Kot der Straßen zieht , — wenn es irgendwie
als Retter — eine Handvoll Truppen sieht ? — Eng¬
lands Urteil ist gesprochen — lange schon in diesem
Krieg , — würde selbst von uns 'ren Heeren — nicht er¬
zwungen mehr der Sieg , — den wir jetzt noch immer
hoffen , — und wir wissen , daß er naht , — England
Staat.
ferner — nur ein würdeloser
wäre trotzdem
— und die
einst verkündet
der Friede
— Wenn
auf den Briten
Völker neu sich einen , — werden
von den Kleinen.
speien — selbst die Kleinsten

„Seid sparsam mit Mehl « nd Brot!
Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt
sich am Vaterlande und macht sich
strafbar !"
— Wegen - es Feiertags Allerheiligen am Mitt«r»ch erscheint die nächste Nummer am Dienstag.

Die bmkeitswrirft.
Wille und einheitliche Durchführung
Einheitlicher
find zu jeder Zeit auf jedem GeÄet sichere Bürgen des
Be¬
Wenn dieser Satz schon im Frieden
Erfolges .
— und noch
deutung hat , so kommt ihm im Kriege
dazu in einem so schwierigen Wirtschaftskriege , wie er
die Kämpfe im Felde begleitet — eine
gegenwärtig
EinheitsDas
zu .
hohe Wertung
ganz besonders
Prinzip ist säst so alt wie das Menschengeschlecht selbst.
in den vergangensten
Die urwüchsigsten Naturvölker
fühlten die praktische Bedeutung dieses
Jahrhunderten
Da
Grundsatzes und handelten fast instinktiv danach .
der einzelne sich in Angriff und Verteidigung , in Arbeit
allzusehr auf die
und Genuß
und Ruhe , in Sorge
Grenzen seines persönlichen kleinen Ich angesehen und
beschränkt sah , strebte er nach Zusammenschluß . Darum
und
Familien , Gruppen
sich verzweigtere
bildeten
in ge¬
zogen selbst die Nomaden
Darum
Siämme .
schlossenen Horden umher , die ein gemeinsames Ziel ver¬
halten , einem einzigen
folgten , gemeinsame Satzungen
gemeinsamen Führer gehorchten.
ist zu guter Letzt auch
Stäatsbegriff
Der moderne
und
als eine praktische Aufstellung
nichts anderes
von
Durchführung des Einheilsgedankens . Der Staat
auf dem
des Einheitsprinzips
heute ist die Krönung
Gebiete der Volkspolitik . Noch niemals aber feierte der
so große , so verblüffende und unab¬
Emheitsgedanke
weisbar schlagende Erfolge wie im Verlaufe dieses an
wirtschaftlichen
und unvorhergesehenen
Überraschungen
Wendungen so reichen Weltkrieges . Auf dem Erkennen
und auf der größtmög¬
der Kräfte dieses Gedankens
unsere
beruhen
derselben
Nutzbarmachung
lichen
meisten und maßgebendsten Erfolge . Einheiilichkeit der
Abwehr ist das , was unsere Feinde fälschlich „Mili¬
in
Einheiilichkeit
und nennen .
tarismus " nannten
Uniform und Zivil ist die von der gegnerischen Seite
be¬
so sehr gefürchtete und heute bereits unverhohlen
deutsche Organisation . Die
wunderte und anerkannte
allgemeine Wehrpflicht ist Einheitlichkeit der Bürger¬
pflichten und ihrer Erfüllung . Die unermüdliche , hin¬
gebungsvolle Tätigkeit aller im Hinterlande — auch sie
ist vor allem nichts anderes als Einheitlichkeit.
hat den „Zeppelin " geschaffen und
Dieses Prinzip
die „dicke Berta " , die Unterseeboote und das Handels¬
lauchboot , die Menschen -, Material - und Muniiionskrait.
Ihm verdanken wir , daß unser Land vom Fuß des
Feindes nicht betreten wurde , ihm verdanken wir . daß
unsere Heere in Polen , in Belgien , in Nordsrankreich,
und in Rumänien stehen.
in Serbien , in Montenegro
Nichts aber bedarf der Einheitlichkeit so lehr wie die
unter den gegen¬
der Volksernährung
Durchführung
wärtigen Umständen ! . . .
Aber aut keinem Gebiete konnten wir auch so wenig
reitet sein wie auf diesem . Denn das Zusammeni von verschiedenen , zum Teil direkt völkerrechtsgen Faktoren , das die heutige Leb ^nsmittellage
hat sich erst allmählich ans den Einzelheiten des
es entwickelt und gebildet . Hier also galt es , die
riiation einer ganz neuartigen Einheitlichkeit ; darum
chwierigkeiten , die zum größeren Teil bereits überen wurden.
im Frieden der
Es ist richtig , daß die Ernährung
privaten Produktion und dem privaten Handel in völliger
Freiheit überlassen wurde . Im Frieden soll das Ein¬
bilden , im
nur die kräftige Grundlage
heitsprinzip
übrigen muß es unsichtbar wirken , um der freien , indi¬
vidualistischen Entwicklung möglichst unbeschränkte Bahn
zu lassen . Im Kriege aber , wenn es gemeinsame Ver¬
und not¬
teidigung gilt , tritt der einzelne naturgemäß
in starkem Maße hinter der Gesamtheit zu¬
gedrungen
rück. Das ist auch das Grund - und Leitmotiv in der
Ernährungsfrage . Es wurde erkannt , indem man die
Brot - und anderen Karlen entführte , indem man die
und industriellen Rohstoffe teilweise be¬
Lebensmittel
schlagnahmte und rationierte , indem man Zentralstellen
sestsetzle.
einführte und Einheitspreise

Ick will.
Lj

Roman von H. Courths

- Mahler.

Kortsetzung.)

Sie hatten nicht bemerkt , daß ein etwa dreißig¬
jähriger Mann schnell in das dichte Gebüsch trar , als
er sie von weitem erblickte. Es schien, als wollte er
ihnen nicht begegnen . Daß sie dicht neben dem Gebüsch
auf der Bank Platz nahmen , schien ihm unangenehm
zu sein. Er zögerte eine Weile , unentschlossen , ob er c^n
oder bleiben sollte . Sein Gesicht
ihnen vorübergehen
nicht er¬
verriet deutlich , daß ihm die Begegnung
wünscht war.
ent¬
oder Bleiben
Ehe er sich aber für Gehen
schieden hatte , hörte er seinen Namen aussprechen und
unwillkürlich horchte er auf.
verkehrt
Letzingen
Ursula hatte gesagt : „Baron
natürlich noch fleißig bei euch ? "
„Ja , er macht uns ebenso andauernde Besuche wie
die andern auch, " antwortete Renale spöttisch.
Letzingen konnte nach diesen Worten unmöglich an
vorübergehen . Wenn er Renate , die er
den Damen
für eine kaltherzige Kokette hielt , auch nicht leiden
mochte und ihr so viel als möglich aus dem Wege
ging , sie zu beschämen , ließ seine Ritterlichkeit nicht
zu . Unbemerkt entfernen konnte er sich nicht mehr , so
bald
blieb er stehen , hoffend , daß sich die Damen
entfernten.
Daß er das folgende Gespräch mit anhören mußte,
war ihm peinlich . Er zwang sich, an elivas anderes
zu denken , aber unwillkürlich hörte er dann doch auf
die Worte.
„Und du hast noch immer keinen von deinen
Verehrern mit deiner Hw ' d beglückt ? " scheizie Ursula.
das wird auch wahrjcheuillch nie geschehen. "

straffer , ganz auf ein einziges
Die Notwendigkeit
Ziel gerichteter Einheitlichkeit führte zur Gründung des
eines „Lebensmittel¬
, zur Berufung
Ernährungsamtes
dieses Prinzips
die Notwendigkeit
diktators " . Daß
immer mehr erkannt wird , geht aus einer kleinen , un¬
scheinbaren Notiz hervor , die mitteilt , daß die Fabrika¬
heute als zu unrationell
tion verschiedener Wurstarien
erscheine und darum die „Einheitswurst " geschaffen
werden solle ! Eine Wurst , die unter staatlicher Auf¬
sicht, nach staatlichem Küchenrezept , in staatlich bestimmten
Mengen und zu staatlich festgesetzten Preisen hergestellt
, also
werden wird . Eine richtiggehende „ Staatswurst
wird vielleicht
— nicht mehr und nicht weniger . Sie
nicht gerade der lukullischste der lukullischen Genüsse
sein , sie wird vielleicht .ein wenig — einheitlich schmecken.
Aber — und das ist ja jetzt die Hauptsache — sie wird
zuverlässig sein wie ein militärisches Depot , sie wird
ihren praktischen Zweck erfüllen.
steht die
Am Anfang der Kriegsernährungspolitik
Brotkarte , auf ihrer heutigen Stufe erblicken wir die
ist sie keine gewöhnliche
Darum
„Einheitswurst " .
in Wurstform . Der in
Wurst ! Sie ist ein Symbol
Gestalt erscheinende Sieg des Einheits¬
unerwarteter
l . . .
gedankens in der Ernährungssrage

Verschiedene ttriegsnachrlchten.
4V VOV Österreicher in der serbischen Gefangen¬
schaft umgekommen.
des Äußeren
Das vom österreichischen Ministerium
neue Notbuch enthält l l6 Fälle über
herausgegebene
Verletzung des Völkerrechls durch die feindlichen Slaalen.
Geradezu entsetzliche Einzelheiten enihüllen diesbezüglich
marschaller
die Berichte über die Erschießung
die
durch
Kriegsgefangenen
unfähigen
Serben auf ihrem Rückzug , sowie über barbarische
der Serben . Nach
seitens
Leichenschändungen
der protokollierten Aussage eines österreichisch-ungarischen
starben von 03 000 österreichisch-ungarischen
Militärarztes
Gefangenen 35 OM bis 40 000 in der Gerangenschait.
*
Niesenverluste

der

englischen

Infanterie.

erschien auch
In einer der letzten Unterhaussitzungen
Rumond , der den Arm m der Binde trug.
Hauplmann
Dublin
der
Er erklärte , daß das Bataillon
so
er angehör !, 'chon viermal
dem
Füsiliere,
letzte Mal
iei. Das
worden
gut wie vernichtet
habe es die Hälite seiner Mannichasten verloren.
*

Die Lage an der Ostfront.
Der Berner .Bund ' schreibt über die Lage an der
nagen
der Veiteidiger
russischen Front : „ Teilerfolge
dazu bei, den Eindruck zu verstärken , daß diedeuiichösterreichischeDeieniivevollkommenbeDie Lage kann daher als vollständig
ist .
sestigt
ausgeglichen geben und gestaltet den Miiielmächien , im
Osten mit geringeren Kräften auszukommen , falls sie in
verharren . In den Kaipathen zeichnen
der Verteidigung
sich Gegenstöße aus der Defensive immer deutlicher ab.
weiterhin ge¬
Auch hier ist die Lage der Verteidiger
festigt worden , io daß man die russische Offensive als
betrachten muß , wenn
am Ende ihrer Kraft angelangt
sie nicht in den nächsten Wochen noch einmal aus Grund
der Generalidee neu ausgenommen wirb.
*

Rumäniens

Not.

Blätter
weisen die neutralen
Fast ausnahmslos
üußerst
Rumäniens
darauf hin , daß dieLage
Blatt
sei . So schreibt das Amsterdamer
kritisch
van den Dag ' : „Die Fehlschläge des Vier¬
.Nieuws
an der Südostsront wirken wie eine bittere
verbandes
Ironie , wenn man an die hochgespannten Erwartungen
zurückdenkt , die genährt wurden , als die Rumänen sich
den Verbündeten anschlossen . Man sah die Russen schon
und den deutsch- österreichischen Wider¬
in Konstantinopel
„Ach — wer das glaubt , Renate !"
Die,e lächelte bitter , wie es Menschen mit wehem
Herzen lun.
glauben , kleine Ursula.
„Es ioll 's auch niemand
Mögen sie sich alle in Hoffnung wiegen , eines Tages
mein Geld zu erringen . An meiner Person liegt ihnen
Und mir bereitet es Genugtuung,
ohnedies nichts .
einen nach dem anderen abzuweisen , gerade dann , wenn
sie ihrer Sache recht sicher sind ." —
„Ach, Renate — so höre ich dich nicht gerne sprechen ,
Das bist du nicht . Wenn man dich so hört , könnte
man glauben , die Leute hätten recht, die dich eine
herzlose Kokette nennen . "
Renate lachte laut auf.
Ich bin herzlos
recht haben sie, Ursula .
„Sehr
gegen diese Menschen — und ich will es sein."
„Nein , das lügst dn dir selbst und anderen vor . Mir
Wie kannst du dich nur
nicht . Ich kenne dich besser.
in solche Gedanken verlieren ? " —
dicht vor
auf und trat
erregt
sprang
Renate
sie hin .
will ich dir sagen , Ursula . Meinen Vater
„Das
will ich rächen an all diesen Lassen , die nicht wert
Du kennst
zu lösen .
sind , ihm die Schuhriemen
Papa , weißt , wie gut , großherzig und tüchtig er ist.
Weißt auch , was er für all die Menschen hier getan
Sie sollten ihm dankbar sein — alle zusammen.
hat .
dessen glossieren sie seine kleinen äußerlichen
Statt
Mängel und treiben Spott und Hohn mit ihm . Er
wie sie,
trägt den Frack nicht mit derselben Eleganz
ins Auge zu klemmen
Monokel
versteht nicht , das
und ein blödes Gesicht dabei zu machen . Er kann nicht
über Nichtigkeiten sprechen und sitzt
mit Nonchalance
als der grünste Junker . Sind
unsicherer zu Pferde
das nicht Verbrechen , die mit Hohn gegeißelt werden

stand auf allen Seiten unter dem gemeinsamen Druck
selbst be¬
gebrochen ; statt dessen wird nun Rumänien
August
hat sich seit
Kriegsbild
droht ; das
tatsächlichen Beweise von der
Die
geändert.
sehr
Mittelmächte
der
Kraft
ungebrochenen
bilden einen starken Gegensatz zu den Berichten aus
französischer und englischer Quelle über die Erschöpfung
der deutschen Armeen und des deutschen Volkes ."

Politische Aunälchau.
Deutschland.
hat sich zu einem
von Bayern
* König Ludwig
begeben.
Besuche an die Ostfront
der
hielt
* Im Reichshaushallsausschuß
Vortrag
einen
Neichsschatzsekretär Graf v. Roedern
Reiches . Er legte die
des
über die Finanzlage
während des Krieges dar,
Praxis unserer Finanzpolitik
die darauf ausgeht , die schwebende Schuld in Form
durch langsristige Anleihen zu
von Schatzanweiiungen
sind an Krediten 54 Milliarden
konsolidieren . Bisher
bis zum
Mark bewilligt , davon sind 48,6 Milliarden
worden , davon 37,5 Mil¬
ausgegeben
30 . September
liarden durch Anleihen der Nest durch Schatzanweisungen.
an die
werden Rückzahlungen
Oktober
Monat
Im
in
Unterstützungsgelder
für verausgabte
Bundesstaaten
ge¬
Mark zur Auszahlung
Höhe von 250 Millionen
langen.

England.
soll eine Ver¬
*Nach verschiedenen Blätterberichten
ordnung ergehen , wonach alle Männer unter 25 Jahren
werden
ausgeichaltet
Berufen
aus den militärireien
zum Mannschaftsersatz
sollen . Diese Maßregel
würde eine sehr bedenkliche Wirkung auf Landwirtschaft
und Eisenbahn haben , da bei beiden schon jetzt großer
herrsche . Den Munitions¬
an Arbeitskräften
Mangel
werde man die geschulten
fabriken und Kohlenbergwerken
Arbeiter unter 25 Jahren kaum entziehen können.

Norwegen.
* Die Presse beschönigt sich nach wie vor mit den
und Deutsch¬
zwischen Norwegen
Beziehungen
bringt
Gegensatz zu einigen Hetzblättern
land. Im
das angetehene Blatt .Jntelligenssedler ' einen ruhigen
Artikel über die Lage . Es wird darin betont , es iei
kein Grund , anzunehmen , daß die Verhandlungen , die
jetzt zwischen der deutschen und norwegischen Regierung
stattsinden würden , zu einem wirklichen Konflikt führen
sollten , ebensowenig wie die deutsche Note den Charakter
trage . Die norwegische Regierung
eines Ultimatums
werde in einer Antwortnote ihre Auffassung und ihren
näher begründen . Es liege kein Grund zur
Standpunkt
vor.
Beunruhigung

Rußland.
*Der Minister des Innern , Protopopow , hat zur
Eröffnung der Duma einen Gesetzentwurf ausgearbeitet,
der auf folgender Grundlage die S e l b st v er waltu ng
soll : 1. Ausdehnung
reformieren
der Gemeinden
der Gemeindeein¬
der Rechte und der Zuständigkeit
des Wahlrechts ; 3 . Teil¬
richtungen ; 2 . Ausdehnung
nahme der Frauen an den Wahlen.

Türkei.
von
Waldemar
hat dem Prinzen
*Der Sultan
Preußen , der ihm einen Ehreniäbel Kauer Wilhelms
mit
des Osmanieordens
über brachte , das Großkreuz
Brillanten verliehen.

Bulgarien.
der deutschen
* Der König hat den Mitgliedern
die kürzlich
Abordnung,
parlamentarischen
Bulgarien einen Besuch abgestaltet hat , die folgenden
von
Reichstagsabgeordnelen
verliehen : Den
Olden
und dem
und der Lase und Bassermann
Heydebrand
Milgbede des preußischen Herrenhauses Fürsten Druckider Großosfiziere des Königlichen
Lubecki den Stern
St . Alexanderordens , und den Reichstagsabgeordneten
Dr . Müller -Meiningen , Erzbsrger , v . Naumann , Dr.
Stresemann , Dietrich , Dr . Pfeiffer und Meyer den
müssen ? Es bereitet all den adelsstolzen Herren und
ehrliche Hand zu
Damen Unbehagen , meines Vaters
fassen , weil sie nicht weiß und weich ist wie Nichistuerhände , er hat ja in seiner Jugend hart arbeiten
müssen . Wer nach seinem Gelde zu jage », das be¬
Ach — ich verliere
lastet ihre sensitiven Nerven nicht .
mich im Zorn , wenn ich an all die hämischen Blicke
denke , die ich mit meinen scharfen
und Bemerkungen
Sinnen nur zu gut wahrnehme . Das alles macht mich
l schlecht — ich fühle es — und ich will schlecht sein,
! will ihnen heimzahley mit gleicher Münze ."
Sie warf sich wie erschöpft nieder auf die Bank
>
zurück.
Ursula streichelte ihre Hand.
„Gottlob , daß du es wirklich nicht werden kannst,
Renate . Es wäre schade um deine liebe , feine Seele.
Ich glaube nicht daran , trotz deiner zornigen Ver¬
sicherung ."
Renate seufzte tief auf.
„Bewahre du dir nur deinen Kinderglauben , kleine
i Schwärmerin ."
„Du magst ja viele mit Recht schelten, Renate , aber
Manch einer wird dich
alle sind doch nicht so schlimm.
wirklich um deiner selbst willen begehren ."
„Pah — du solltest sehen , wie wenig begehrens¬
wert Renate Hochstetten plötzlich wäre , wenn sie arm
würde . — Kein Mensch kümmerte sich mehr um mich !"
„Wer mancher , der zu arm wäre , dich ohne Ver¬
mögen heiraten zu können , würde es tief bedauern , dich
aufgeben zu müssen ."
Renate sah sie forschend «m.
„Ich weiß , Ursula — du denkst jetzt an deinen
Bruder Rolf »"
Ursula wurde rot.
„Er hat dich sehr gern , glaube es mir . "

«

Stern der Großojfiziere
ordens.

des Nationalen

Zivil -Verdienst¬

Griechenland.
* Nach weiteren reiflichen Beratungen
hat sich die
provisorische
Negierung
von der Zweckmäßig¬
keit überzeugt , vorerst von der Entsendung eines Ulti¬
matums
an Bulgarien
Abstand
zu nehmen.
Anscheinend will man die Haltung
abwarten , die der
Vierverband endgültig gegenüber Athen und der pro¬
visorischen Regierung einnehmen will . Außerdem sollen
die Streitkräfte
der letzteren noch nicht so stark sein,
um ein Ultimatum
mit den Waffen unterstützen zu
können.

Amerika.
* Auf der Insel San
Domingo,
dem
Lande
der ewigen Unruhen , ist wieder einmal eine Rebel¬
lion ausgebrochen . In einem Kampf zwischen ameri¬
kanischen Marinesoldaten
und Ausrührern
fielen ein
General und zwei Offiziere . Die Rebellen wurden ge¬
schlagen.

verspürt , wodurch die Zimmergegenstände
wankten und
die Fenster klirrten . Es handelt sich um ein vom Feld¬
bergmassiv ausgehendes
örtliches Beben.

Lugano .

In Militärmagazinen in Parma, in denen

sich Heu , Kleie und Hafer befand , brach
della Sera ' eine Feuersbrunst
aus . Trotz
arbeiten gingen allein an Heu über 3000
verloren . Ein Gebäude im Werte von
ist bis auf die Mauern abgebrannt.

Amsterdam .

laut ,Corners
der Rettungs¬
Doppelzentner
200 000 Lire

Die ,Times ' meldet den Tod von

Dr . Marion , einem russischen Chemiker , der in England
einen neuen Prozeß
zur Fabrikation
von Explosions¬
stoffen in Anwendung
brachte . Er ist infolge einer
Explosion gestorben , die in seiner Fabrik stallgefunden
Halle und bei der fünf Personen gelötet und 15 ver¬
wundet wurden.

Villa .
Die Hofgarde besteht aus
18 Mann
und
2 Offizieren , sie ist in einem benachbarten Hause uiiiergebracht . Die Bureaus und sonstigen offiziellen Stellen
der Königlich montenegrinischen Regierung werden dsNnächst ebendaselbst eingerichtet werden ."
Benizelos
- Briefmarke
».
Die
„Provisorische
Regierung " , die sich in Griechenland
mit dem Sitz in
Saloniki
aufgeian
hat , läßt sich bereits eigene Brief¬
marken drucken . Der Matin ' bringt die vergrößerte Ab¬
bildung einer „Marke mit dem Bilde von Benizelos " ,
die über der das Bildnis
des griechischen Landes¬
verräters oval umschließenden ornamentierten Umrahmung
das Wort „Hellas " und am unteren Rande die Wert¬
angabe
10 Lepta
zeigt .
Eine
andere
Serie
ist
ebenfalls
in Vorbereitung ; sie wird auf derselben
Vignette
die Bildnisse
des Herrn
Benizelos , des

3ur
Einschnürung
Rumäniens.

Volkswirtschaft.
Auslandskäse

.

In

verschiedenen Zeitungen

Deutsch¬

lands ist das Gerücht verbreitet , daß die Einfuhr von Käse
aus Holland freigegeben worden sei. Wie die Zentral - Elnkaufsgesellichast mitteilt , ist diese Nachricht unrichtig . Für die
Einfuhr und den Vertrieb
von Auslandskäie
bleiben die be¬
kannten Bestimmungen
unverändert
in Krall.

Keine

Erhöhung

der

Strcichholzprcise

.

Jnkolge

verschiedener Preistreibereien
im Handel
mit Streichhölzern
bat sich die volkswirtschaftliche Abteilung dcs KricgkernährungsamteS erneut mir dem Verein Deutscher Zündholzsabrikantcn
in Verbindung
gesetzt und von diesem die Auskunft erkalten,
dass nach wie vor der Preis
beim Verkauf an die Kleinbändter 38 Pf . nicht übersteigen dürfe ; es würden Zwischen! ändlcru , die diesen Preis überschreiten , die Lieferungen
der
Fabrikanten
gciperrt werden . ES betrögt mithin auch weiter¬
hin der Kleinhandelspreis
überall
in , Reich 45 Pfennig
für
das Paket , und rede Überschreitung
desselben ist eine un¬
berechtigte Preistreiberei , gegen die die zuständigen Behörden
einschreitcn müssen.

I

Berlin .
Der deuuche Frauenverein
in Bogota
(Kolumbien )
veranstaltete
ein Fest zugunsten
der
„Nationalstifiung
für die Hinterbliebenen
der im Kriege
Gefallenen " . Der Reinertrag ergab 10 730 Marl.
Braunschwelg
. Wie die Landeskarloffelstelle
be¬
kanntmacht , werden von jetzt ab nach entsprechender
Verständigung
mit
dem
stellvertretenden
General¬
kommando militärische Rcvisionskommandos
zur Unter¬
stützung der Kreiskartoffelslellen
in jeden Kreis ent,andt werden . Ihre Hauptaufgabe
besteht darin , neben
entsprechender Aufklärung der Karlosfelerzeuger die ralche
und ausreichende
Ablieferung
der vorhandene » Kar¬
toffeln zu veranlassen . Von der Landeskarloffelstelle
er¬
geht an die gesamte Landbevölkerung
die ausdrückliche
Bitte , dieser Maßnahme
das richtige Verständnis
im
Hinblick aus das große Ziel entgegenzubringen.
Posen .
In
der Angelegenheit
der Getreide¬
schiebungen ist bisher gegen 14 Personen
die Unter¬
suchung eingeleitet worden . Auch einige Eisenbahubeamte in der Provinz und in Ostpreußen sind belastet.

Karlsruhe .

i

I

Mit 18000 Mark ist der Hilssbeamle

Karl Nobis der hiesigen Zollabfertigungsstelle
im Zoll¬
amt in Solingen
flüchtig geworden .
Er sollte den
Betrag zur Reichsbank bringen.
Mannheim
.
Sally
Rosenbaum , Inhaber
der
Kleiderjabrik Rolenbaum u. Kahn , wurde von der Straf¬
kammer wegen Betrugs zu 2 Monaten Geiängnis
und
3000 Mark Geldstrase verurteilt . Er hatte bei Militär¬
lieferungen
den Arbeitern
Len vertragsmäßigen
Lohn
nicht gezahlt und diese dadurch um 11000 Mark ge¬
schädigt.
t che» Schwarzwald

4

^
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(Fnpoliliscker Hagesbericbt.

Remscheid .

/

Nach dem Fall der
rumänischen
Hafen¬
stadt Constantza wird
das geschlagene
ru¬
mänisch - russische Heer
nördlich
gegen
die
Donau gedrückt . Da
gleichzeitig die Kämpfe
bei Predeal
<in der
Nordwestccke ) siegreich
zum
Abschluß
ge¬
kommen sind und den
Angreifern
die süd¬
lichen Ausgänge
aus
dem Grenzgebirge ge¬
öffnet baden , so be¬
findet sich die ru¬
mänische Armee
in
einer äußerst Mischen
Lage . Im neutralen
Auslano
weist man
denn auch auf diese
Tatsache hin , indem
man bervorbcbt , daß
niit
der Einnahme
von Ccniavoda
die
letzte
Eisenbahnver¬
bindung
vom Meere
nach dem Innern
für
die rmsisch - rumäni¬
sche Armee vcrlorcngegangcn ist.

In Neustadt und am Titisee im südwurde morgens

ein heftiger Erdstoß

„Mag sein, daß er sich das einbildet . Aber ich weiß,
das Herz wird ihm nicht brechen , wenn er auf mich ver¬
zichten muß . Sorg dich nicht um ihn . Er bekommt schon
noch eine Frau , die besser zu ihm paßt als ich. Nicht
umsonst heißt er der schöne Ranzow .
Alle jungen
Mädchen sind entzückt von ihm . Und neuerdings
läßt
er sich auch seltener sehen . Ich hoffe , er hat gemerkt,
daß er sich vergeblich mühte . Gegen ihn allein bin ich
ehrlich und kokettiere nicht . Das tue ich deinetwegen.
Weil er dein Bruder ist, will ich ihm nichts von meinen
Mätzchen vormachen . Und ich bitte dich, sag ' du ihm,
sobald sich eine Gelegenheit findet , daß er es aufgeben
soll, sich um mich zu bemühen , daß er mir vor allen
Dingen erspart , ihm einen Korb zu geben . Denn ich
will dich nicht verlieren , kleine Ursula ."
„Das hat keine Gefahr .
Ich ' habe dich so lieb,
Renate , daß mich nichts in meiner Freundschaft zu dir
erschüttern kann . Und mit Rolf will ich sprechen . Ich
hab 's ja längst gewußt , daß sein Wunsch sich nicht er¬
füllen würde . Wir Ranzows haben kein Glück. "
„Wäre es denn ein Glück, wenn dein Bruder eine
herzlose Kokette zur Frau bekäme ? " fragte Renate mit
bitterem Spott.
„Ich kenne dich besser. Und weißt du , wenn ich
ehrlich sein soll — du bist viel zu gut für alle , die
sich um dich mühen . Keinem gönne ich dich — höchstens
Baron Letzingen — das ist ein rechter Mann ."
Renate
richtete sich hastig auf . Ihre
Wangen
glühten , und die Augen blitzten zornig.
„Der — der ist mir der widerwärtigste
von allen.
— Unausstehlich ist er in seinem hochmütigen Dünkel.
Er läßt mich fühlen , daß ich nur die Tochter eines
Emporkömmlings
bin , der gegenüber er nicht nötig hat,
mehr als die eisigste Höflichkeit an den Tag zu legen.
Ach. ich gäbe viel darum, wenn er fick plötzlich unter

Kopenhagen
.
Ein amtlicher
englischer Bericht
meldet , daß em Orkan dm Iunmiau -Fmetti in EnglnchWestindien schwer heimgesncht Hai. 2i Menichen wurden
gelötet . Biele Häuser und die ans dem Felde stehende
Ernte wurden zum Teil vermehret . 2000 Personen sind
obdachlos.
Stockholm . Der neue Trollhältan -Kanal , der be¬
deutend
vergrößerte
und
verbesserte
Verkehrsweg
zwischen Weencisee und Nordiee , ist jetzt, nach sieben¬
jähriger Arbeit , vom König von Schweden leierlich er¬
öffnet worden . Dem neuen Wasserweg wird sehr große
Bedeutung für das Verkehrswesen
irr wichtigen Teilen
Schwedens von der Presse beigelegl.

Vermischtes.
Nikitas
Hoflager
. Was vom montenegrinischen
Hofe übrig blieb , zeigt folgende , an versteckter Stelle
klein und bescheiden abgedrnckle No » z des ,Matin ' :
„Seine Majestät der König von Montenegro
har mit
seinem Hose nunmehr seinen endgültigen Wohnort ge¬
nommen .
Er befindet sich in der Pariser
Bor stad t
Neuilln , Boulevard
Victor Hugo 58 , in erner kleinen

Admirals Cunduriolis
und des Generals Dan
einige ». — Diese Marken dürsten , selbst
nicht zur postalischen Verwendung gelangen wl
einmal als papierene Pranger geschichtlichen W>

6eMnäkeitspflege.
Gegen

Hämorrhoide

» empfiehlt sich folgende

lung : Aach dem Ausstichen ein Glas Wgffer . Zum
Haicrgiütze ;
zweites
Frühstück
Buttermilch
oder Obst.
Mittags : viel Gemüse , viel Obst , wenig Fleisch (kein Schweine¬
fleisch) : abends : weißer
Kaie , Buttermilch .
Vor
dem
Schlafengcbcn
ein Glas Master , Wasserbehandlung
.
Früh
nach dem Ausstchen
kalte Ganzwaschung .
Abends Sitzbad,
26 Gr . N ., von 15 Minuten
Dauer .
Viel Bewegung,
Spaziergänge . Bergsteigen . Absolut
verboten
ist : Alkohol,
also Bier , Wein , Likör , Kognak , Schnaps , Apfelwein.

Gegen

Schluchzen .

Quälendes

§

Schluchzen soll soiork

verschwindet !, wenn man die Nachenhöhle nul einer in Pro»
vencer -Ol gelunchten
Federfahne
so lange bestreicht , ins
Brechneigung
entsteht . Ein anderes Wittel besteht darin , das?
man eine Messerspitze voll Kochsalz nullen ans die Zunge
legt und es zergehen läßt . Auch läßt mitunter das Schluchzen
nach , wenn man die Arme gerade i» die Höhe streckt und
möglichst lange den Atem anhüit .
'
''
'

meine Bewerber
mischte.
Doppelt
wollte
ich ihn
dieselbe Renate Hochstellen , deren gefühlSkrankes . ko¬
demütigen . Aber er hat es nicht nötig , die Jagd nach
kettes Wesen ihn immer abgestoßen hatte ? Konnte
einer reichen Frau mitzumachen , seine Verhältnisse ge¬ soviel Wärnre
und Gesühlsliefe
aus einer Summe
statten ihm , mich zu ignorieren . Und deshalb glaubt
klingen , die er bisher nur in spröden , spöttischen Tönen
er , stolz auf mich herabsehcn zu können . Die anseren
sprechen hörte?
würden es auch tun , wenn sie nicht Geld brauchten , um
Oft halte er gedacht : Wie kann ein so schönes
ihre morschen Wappen zu vergolden . Und er würde
Geschöpf so herzlos sein , und nun Hörle er ans ihren
genau so mich umschmeicheln , wenn er es nötig halte.
Worten , daß der Schmerz , den geliebten Vater ver¬
In diesem Punkte sind die stolzen Edslleule alle von
höhnt und verspottet zu sehen , sie verbittert und Zorn
bejammernswerter
Charakterlosigkeit . Solch eilten Mann
und Trotz in ihr erweckt hatte . Durste er sie darum
sollte ich wählen ! Ich danke . Wenn ich einen lieben
verurteilen ? Hätte er an ihrer Stelle nicht ähnlich ge¬
könnte , der müßte von Stahl sein.
Aufrecht und un¬
handelt ? Es blieb ihr als Weib keine andere Waffe,
beugsam müßte er meinen Willen unlerjochen . Wenn
den Vater zu rächen , als die ihr die Natur
ver¬
er mich nur anlähe , müßte ich tun , was er wollte.
liehen . Wer wollte sie verdammen , daß sie davon Ge¬
Nur keine faden Schmeicheleien hören , kein unterwürfiges
brauch machte?
Wesen . Das macht mir jeden Mann verächtlich . Lieber
Daß sie manchen seiner Siandesgenoffen
ungerecht
erlrage ich rauhes , rücksichtsloses Wesen . — Aber ver¬
beurteilt , glaubte er zu wissen . Nicht alle waren ,o
zeihe mir , Ursula , ich bin heute wieder einmal sehr
kleinlich und undankbar . Aber jedes leidenschaftliche
schlimm. Laß uns von anderen Dingen reden ."
Gefühl neigt zu Mertreibimgen . Er konnte verstehen,
Ursula hatte mit liebevoller Sorge in ihr erregtes
daß sie sich vom Zorn svrtreißen ließ.
Gesicht geblickt.
Wie schön sie war , selbst in ihrem
beurteilte
sie auch falsch — ganz falsch.
Zorn . — Schön , reich — und doch nicht glücklich.
Aber er konnte es ihr nicht einmal übelnehmen . Sicher
Renate
schlang ihren Arm um Ursulas Schüller
d? » e er nichts getan , ihr eine bessere Meinung
über
und sah nun weich und voll Güte in das schmale
sich beizubringen .
Sie mußte ihn mit derselben Beblaffe Gesicht der Freundin.
rechtrgung für hochmütig und dünkelhaft halten , als er
„Schilt mich nur , Welchen . Da lade ich dich ein,
sie für eine herzlose Kokette gehallen Halle.
um dich ein bißchen zu hegen und zu pflegen , dir ein
Aufmerksam betrachtete er Renale . Sie kam ihm
paar gute Wochen zu schaffen, damit du dich von der
ganz fremd vor . wie eine andere .
Und plötzlich
harten Klausur bei deiner Tante Eleonore erholen kannst,
klangen ihm ihre Worte wieder im Ohr : „Wenn ich einen
und statt dessen ergieß «, ich all meinen Zorn über
lieben könnte , der müßte von Stahl sein." In diesen
dein unschuldiges Haupt . Ich bin wirklich ein garstiges
Worten lag etwes , was ihn aufreizie . überhaupt , Re¬
Geschöpf .
Sei mir gut , Kleinchen , Hab mich lieb
nate Hochstetten hatte ihm mit einem Mal ein brenne « trotz allem ."
des Zitteresse eingeslüßt.
Der Lauscher hinter dem Gebüsch sah erstaunt in
Iw L
(Fortsetzung folgt.)
das weiche, zärtliche Mädchenaestcht . War das wirklich

l
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Bekanntmachung
über die Hewirfschaftnng von Milch «nd
den Verkehr rnii Milch. Dom 8. Oktober 1016.

teilung der in ihrem Bezirk gemonnenen und in
ihrem Bezirk gelieferte» Milch j« treffen.

Die Kommunaloerbände können den Gemeinden
die Regelung der Milchverteilung für den Bezirk der
Auf Grund des 8 41 der Verordnung über Speise¬ Gemeinde übertragen . Gemeinden , die nach der letzten
fette vom 20. Juli 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 755 .) und
Volkszählung mehr als zehntausend Einwohner hatten,
des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines
können die Uebetragung verlangen.
Kriegsernährungsamtes
vom 22. Mai 1916 (ReichsDie Verabfolgung
von Vollmilch an die Ver¬
Gesetzbl. E . 402) wird über die Bewirtschaftung von
braucher darf nnr gegen Hezngskarte
oder anderen
Milch und den Verkehr mit Milch folgendes bestimmt:
behördlichen Ausweis erfolgen:
I. Kemirtschoftnng von Milch.
a) in Gemeinden von mehr als 10000 Einwohnern,
8 1. Die Bewirtschaftung von Milch wird der
b) in anderen Gemeinden , sofern sie Milchzuweisung
Reichsstelle für Speisefette und den auf Grunds der
beantragen.
Verordnung über Speisefette vom 20. Juli 1916 (ReichsDie Landeszentralbehörden können Gemeinden von
Gesetzbl. S . 753) errichteten Derteilungsstellen über¬ niehr als zehntausend bis höchstens dreitzigtausend Ein¬
tragen . Ihre Zuständigkeit richtet sich nach der Ver¬ wohnern , sosern sie nicht Milchzuweisung beantragen,
ordnung über Speisefette vom 20. Juli 1916.
von dieser Vorschrift befreien.
8 2. Milch im Sinne dieser Bekanntmachung ist
Die Kommunalverbände können für ihren Bezirk
Kuhmilch und -sahne in unbearbeitetem und bear¬ oder für bestimmte Gemeinden ihres Bezirkes an¬
beitetem Zustand (Vollmilch , Magermilch , Kntterordnen , daß die Abgabe von Magermilch
an die
milch, Kahne, Dauermilch und Danersahne jeder Verbraucher nur gegen Magermilch -Ke;ugskarte oder
Art , 2)oghurt , Kefpr und ähnliche Erzeugnisse).
gegen anderen behördlichen Ausweis erfolgen darf.
Sahne ist jede mit Fett angereichrrte Milch.
8 7. Zur Sicherung des Milchbedarfes können die
Dauermilch ist insbesondere : kondensierte , sterilisierte, nach § 14 Abs. 2 der Verordnung über Speisefette vom
homogenisierte , trockene Milch : Dauersahne ist insbe¬ 20. Juli 1916 zuständigen Stellen die Lieferung von
sondere : kondensierte , sterilisierte und trockene Sahne.
Milch an Kommunalverbände
oder Gemeinden an¬
II. Verkehr init Milch.
ordnen . Wird eine solche Anordnung getroffen, so gilt
8 3. Selbstversorger sind die Kuhhalter nebst ihren
die belieferte Stelle als Milchaufkäufer im Sinne des
Haushalts - und Wirtfchaftsangehöri -ren.
8 14 Abs. 1 daselbst.
Selbstversorgern ist der Bedarf an Milch zu be8 8. Die , Kommunalverbände und Gemeinden sind
berechtigt, Höchstpreise für Vollmilch und für Mager¬
Hierdurch
werden
die für die Buttererzeugung
Butteroersorgung getroffenen besonderen Bestim¬
milch beim Verkaufe durch den Erzeuger , sowie im
mungen der Verordnung über Speisefette vom 20. Juli
Groß - und Kleinhandel festzusetzen. Gemeinden von
1916 und der dazu von der Äeichsstelle aufgestellten
mehr als zehntausend Einwohnern sind zur Festsetzung
Grundsätze nicht berührt.
von Höchstpreisen für Vollmilch und für Magermilch
Der Bedarf der Selbstversorger an Vollmilch zum
im Kleinhandel verpflichtet.
unmittelbaren
menschlichen Verbrauche kann vom
Die Höchstpreisfestsetzung bedarf der Zustimmung
Kommunalvrrband mit Zustimmung der übergeord¬ der zuständigen Verteilungsstelle.
neten Derteilungsstelle festgesetzt werden.
Die Reichsstelle kann Anordnungen über die oberen
8 4. Vollmilchversorgungsberechtigte sind:
Grenzen für die Höchstpreissestsetzungen treffen.
s) Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahre,
Die festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne
b) stillende Frauen,
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August
c) schwangere Frauen in den letzten drei Monaten
1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. De¬
vor der Entbindung,
zember 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 516) in Verbindung
d) Kranke aus Grund amtlich vorgeschriebener Be¬ mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar
1915
scheinigung.
(Reichs -Gesetzbl. S . 25) und vom 23. März 1916 (ReichsDie Reichsstelle trifft nähere Bestimmungen über
Gesetzbl. S . 183).
die zu gewährenden Mengen ; sie kann bei der Be¬
8 9. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen
rechnung die Zahl der Kranken nach einem Prozentsatz
bestimmten Stellen können die Kommunalverbände und
der Bevölkerung sestsetzen.
Gemeinden zur Regelung des Milchverkehrs und der
Die Bescheinigungen zu d sind von dem Amtsarzt
Preise anhalten ; sie können sie für die Zwecke der
oder einer von dem Kommunalverbande zu bezeich¬ Regelung vereinigen und den Verbänden die Befugnisse
nenden Stelle auszustellen oder nachzuprüfen.
und Pflichten aus den 88 6 bis 8 ganz oder teilweise
Vollmilchversorgungsberechtigte haben Anspruch auf
übertragen . Sie können die Regelung für ihren Be¬
Zuteilung von Vollmilch nur insoweit , als sie vor¬ zirk oder Teile ihres Bezirkes vornehmen . Soweit
handen ist.
nach diesen Vorschriften die Regelung für einen größeren
Soweit nach Deckung des Bedarfs der VollmilchBezirk erfolgt , ruhen die Befugnisse der zu diesem Be¬
vorsorgungsberechtigten noch Vollmilch zur Verfügung
zirke gehörenden Kommunalverbände und Gemeinden.
steht, haben Kinder im 7. bis 14. Lebensjahre ein
8 10. Es ist verboten:
Vorrecht auf Zuweisung von Vollmilch (Dollmilchvor¬
1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben zu
zugsberechtigte).
verwenden;
8 5. Die gemäß § 4 Abs. 2 festgesetzte Vollmilch¬
2. Milch jeder Art bei der Brotbereitung und zur ge¬
menge ist vom Kommunalverbande aus die im 8 4 ge¬
werbsmäßigen Herstellung von Schokoladen und
nannten Bevölkerungsgruppen
zu verteilen . Das in
Süßigkeiten zu verwenden;
dieser Vollmilch enthaltene Fett ist dem Kommunal¬
3. Sahne in Konditoreien , Bäckereien , Gast -, Schankverbande bei der Aufstellung des Fettverteilungsplanes
und Speisewirtschaften , sowie in Erfrischungsräumen
durch die Reichsstelle (8 6 Abs . 1. Rr . 2 der Bekannt¬
zu verafolgen;
machung über Speisefette vom 20. Juli 1916) nicht in
4. Sahne in den Verkehr zu bringen , außer zur Her¬
Ansatz zu bringen.
stellung von Butter in gewerblichen Betrieben und
Insoweit Vollmilch über den Bedarf der Vollmilch¬
außer zur Abgabe an Kranke und Krankenan¬
versorgungsberechtigten hinaus zur Verfügung steht,
stalten auf Grund amtlicher Bescheinigung (8 4) ;
wird sie dem Kommunalverbande bei Aufstellung des
5. geschlagene Sahne (Schlagsahne ) oder Sahnen¬
Fettverteilungsplanes in Anrechnung gebracht. Hierbei
pulver herzustellen;
ist 1 Liier Dollmitch Ä8 Gramm Leit glrichznsetzen. 6. Milch bei Zubereitung von Farben zu verwenden;
7. Milch zur Herstellung von Kasein für technische
Insofern die Entrahmung von Milch und die
Verarbeitung zu Butter aus technischen Griinden nicht
Zwecke zu verwenden;
möglich ist, kann die Reichsstelle von der Fettanrechnung
8. Vollmilch an Kälber und Schweine , die älter als
ganz oder teilweise absehen.
sechs Wochen sind, zu verfüttern.
§ 6. Die Kommnnalverbänbe haben unverzüg¬
Die Reichsstelle kann Ausnahmen von den Ver¬
lich die Einrichtungen ?» einer geregelten Ver¬ boten in den Nummern 1 bis 7 zulassen.

2 m.

Die Kommnnalverbände können mit Zustimmung
der höheren Verwaltungsbehörde Ausnahmen von dem
Verbote der Nr . 8 zur Förderung der Aufzucht von
Zuchtbullen (Farren ) zulassen.

III- Kchlntzbestimrnnngen.
§ 11. Die Reichsstelle kann weitere Anordnungen
für den Verkehr und den Verbrauch von Milch er¬
lassen. Sie kann insbesondere nähere Bestimmungen treffen.
a) über die Bemessung des Bedarfes der Selbstversorger;
b) über den Verbrauch von Magermilch zum ' un¬
mittelbaren menschlichen Verzehre;
c) über Art und Umfang der Herstellung von Dauer¬
milch und Dauersahne jeder Art , von Poghurt,
Kefpr und anderen Erzeugnissen , bei denen Milch
ein wesentlicher Bestandteil ist ; über die Milch¬
lieserung der Betriebe , in denen solche Erzeugnisse
hergestellt werden , und über die Regelung des Ver¬
kehrs und des Verbrauchs solcher Erzeugnisse.
Vor dem Erlassen von Bestimmungen der unter a)
und b) bezeichneten Art ist der Beirat der Reichsstelle
zu hören.
Die Derteilungsstellen , Kommunalverbände
und
Gemeinden , sowie die nach 8 9 gebildeten Verbände
haben , soweit ihnen die Regelung des Milchverkehrs
übertragen ist, der Reichsstelle aus Verlangen Auskunft
zu erteilen und ihren Weisungen Folge zu leisten. Die
Reichsstelle ist befugt , mit ihnen unmittelbar zu verkehren.
8 12. Bei der Durchfühmna dieser Bekanntmachung
haben die Verteilungsstellen , Kommunalverbünde und
Gemeinden mitzuwirken.
8 13. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Bekanntmachung.
Sie können bestimmen , daß die den Kommunalver¬
bänden und Gemeinden übertragenen Anordnungen
durch deren Vorstände erfolgen . Sie bestimmen , wer
als höhere Verwaltungsbehörde , Kommunalverband
und Gemeinde anzusehen ist.
8 14. Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und Niit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft:
1. wer den Vorschriften im 8 10 zuwiderhandelt:
2. wer den auf Grund der 88 6, 7, 9. 11 und 13 ge¬
troffenen Bestimmungen oder Anordnungen zu¬
widerhandelt.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Er¬
zeugnisse erkannt werden , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht.
8 15. Die Verordnungen über Beschränkung der
Milchverwendung vom 2. September 1915, über Rege¬
lung der Milchpreise und des Milchverbrauchs vom
4. November 1915, über den Matzstab für den Milch¬
verbrauch vom 11. November 1915 und über die Ver¬
wendung von Milch zur Herstellung von Süßigkeiten
und Schokolade vom 29. Dezember 1915 (Reichs - Ge¬
setzbl. 1915 S . 645, 723, 757, 849) treten außer Kraft.
Die aus Grund dieser Verordnungen erlassenen
Bestimmungen bleiben , soweit sie nicht durch die Be¬
stimmungen dieser Bekanntmachung ausgehoben sind,
so lange in Kraft , bis sie durch die auf Grund dieser
Bekanntmachung zu erlassenden neuen Bestimmungen
ersetzt werden . Zuwiderhandlungen gegen sie werden
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.
Die aus Grund des § 1 der Verordnung zur Re¬
gelung der Milchpreise und des Milchverbrauchs vom
4. November 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 723) festgesetzten
Preise gelten bis zur anderweitigen Festsetzung als
Höchstpreise im Sinne des 8 8 dieser Bekanntmachung.
8 16. Die Vorschrift im 8 6 Abs. 3 tritt mit dem
1. November 1916 in Kraft ; die Reichsstelle kann auf
Antrag der Landesregierung den Zeitpunkt des In¬
krafttretens bis längstens 1. Dezember 1916 hinaus¬
schieben. Die übrigen Vorschriften dieser Bekannt¬
machung treten mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Berlin , den 3. Oktober 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes:
von Batocki.

Kathot. Gottesdienst.

morgens 6stz Uhr u. Allerheiligen Nach¬
mittags 4 Uhr ; Donnerstag Nachmittag
5 Uhr.
Allerseelentag nach dem Amt ist Gang
auf den alten Friedhof.
Vereinsnachrichten
-. SonntagAbend
8*/, Uhr Versammlung des Jünglingsvcreins im Vereinslokal mit Vortrag eines
Vorstandsmitgliedes über Rußland . Es
mögen sich alle Mitglieder einfinden.
Am nächsten Sonntag geht der Marien¬
verein u. die schulpflichtigen Mädchen zur
hl . Kommunion.
Die Herren vom Kirchenvorstand und
der kirchl. Gemeindevertretung werden auf
morgen gleich nach dem Hochamt in die
Gastwirtschaft „Frankfurter Hof" (Peter
Kinkel) zur endgültigen Beschlußfassung
über die Einfriedigung der Nothelferkapelle
gebeten.
Das kath . Pfarramt.

20. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7stg Uhr : Frühmesse;
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; Ost Uhr:
Muttergottes
Andacht. — Kollekte an
Allerheiligen f. d. Nass. Gefängnisverein,
am nächsten Sonntag für den Kirchenbau.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
Tieferschüttert machen wir Freunden, Verwandten und Be¬
kranz ; Donnerstag u. Freitag Abend halb
kannten die traurige Mitteilung, dass am 6. Oktober auch unser
8 Uhr Allerseelenandacht ; Samstag 5 Uhr
dritter, heissgeliebter, hoffnungsvoller Sohn, Bruder, Schwager,
Salve.
Neffe, Vetter, Onkel und Pate
Wochentags : a) G/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe
Montag : a) best. hl. Messe f. Franz
u. Marg . Bollin geb. Böhrer ; b) 1. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Adam Rotz.
im Res.=Pionier-Batl. No. 32, 1. Komp.,
Dienstag : a) best. hl . Messe für den
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse,
gef. Krieger Aug. Stefan ; b) best. Jahramt
f. d. in Rußland verst. Krieger Emil Trüb.
im blühenden Alter von 23 Jahren an seiner, vom 5.—6. Oktober
Mittwoch : Allerheiligen , Gottes¬
erhaltenen Verwundung, erlegen ist.
dienst wie Sonntags ; Nachmittags IV2
Uhr Vesper u. Totenvesper , danach Gang
In tiefem Schmerze:
Es wird an die Bezahlung der
auf den neuen Friedhof.
Frau Paul Noss Witwe nebst Kindern
Donnerstag
: Allerseelen, a) 7 Uhr: Kirchensteuer (2. Rate fällig am
gest. hl. Messe f. Angelika Nüchtcr u. Ang. 1. November ds. Js .) erinnert.
und Angehörigen.
u. gest. hl. Messe für Joh . u. Nik. Rotz
Kriegsteilnehmer
find nicht
led. u. A. ; b) 7V2 Uhr hl . Messe nach der
Sossenheim , Rödelheim , Frankfurt a, M. und
ohne
weiteres
von
der
Zahlung
der
Meinung
d.
hl.
Vaters
u.
hl.
Messe f. alle
Kempfenbrunn , den 27. Oktober 1916.
Gesuche nur
Armenseelen u. 8 Uhr Amt f. alle Armen¬ Kirchenstener befreit.
seelen u. hl. Messe n. d. Meinung des hl. Nachlaß oder Stundung der Steuer
Vaters.
sind bis spätestens den 12. November
Freitag : a) gest. hl. Messe z. Ehren rrntcr eingehender
Begründung bei
d. schmerzh. Muttergottes f. Pet . Hochstadt
Ehest. A. M. geb. Fay u. Ang. ; b) 1U vor dem Vorsitzenden des Kirchenvor¬
7 Uhr : Herz -Jesu -Amt n. Meinung.
standes, Feldbergstraße 5, einzureichen.
19. Sonntag n. Trin ., den 29. Oktober 1916.
Samstag
: a) gest. hl . Messe f. Josefine
Sonntag , 29. Oktober, vorm . 8stz Uhr
Wer die Annahme des Steuer¬
in der evang . Kirche: Traueramt zum Ge¬ Koch u. Frau Theresia Faulstich ; b) best. zettels verweigert hat,
10 Uhr Hauptgottesdienst;
wird zur Verdächtnis an den auf dem Felde der Ehre Jahramt für Nikolaus Moos.
1 Uhr Klndergottesdienst.
Am Sonntag in 8 Tagen (Rcfor- gefallenen Herrn G. A. Wacker.
An Allerseelen wird die hl. Kommu¬ meidnng von Unannehmlichkeiten er¬
mationsfest ) ist im Anschluß an den Gottes¬
nion in der 1. u . 2. hl . Messe ausgeteilt. sucht, den Zettel innerhalb 8 Tagen
Kaminski , Pfarrer
dienst Feier des hl. Abendmahls.
— In der Allerseelenwoche ist ein voll¬ bei dem Vorsitzenden des Kirchen¬
kommener Ablatz zu gewinnen, der den vorstandes abzuholen.
Evang . Pfarramt.
Armenseelen zuwendbar ist.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
nebst
empfiehlt
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Küche an ruhige Leute zu vermieten.
tag früh von 6V2 Uhr ab, ebenso Dienstag
schöne
Hasen zu verkauf.
Eschbornerstraße 13.
Nachmittag 4 u. 8 Uhr u . Allerheiligen
Biermann , Gutstraße 4 , part.
Wer Hin gekannt fühlt unsern Schmerz.
Nun ruht Dein treues Herz in Frieden.
Ewig beweint von Deinen Lieben.
Ruhe sanft ! Du Lieber , Guter,
0 braver Sohn , geliebter Bruder!
Wir konnten Dich nicht sterben seh ’n’
Doch werden wir uns wiedcrseh ’n!

Mam Noss

kvang
. Kircbengemeinde.

Gvangel. Gottesdienst. All kathot. Gemeinde.

Chrysanthemum
\

3 . Aauhtäschlein,

Der Kirchenvorstand.
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Im

über Reichs -Reisebrotmarken.
Auf Grund des A 47 ff. der Verordnung über
Brotgetreide und Mehl vom 29 . Juni 1916 und
des K 9 der Anordnung
des Direktoriums
der
Reichsgetreidestelle vom 14 . September 1916 wird
für den Kreis Höchst a . M . bestimmt:
H I . Zur Erleichterung der Brotversorgung
im
Reiseverkehr gibt der Kreisausschuß Reichs -Reisebrotmarken in Heften und Bogen aus , welche für
das ganze Reichsgebiet Geltung haben.
H 2 . Jedes Heft enthält 20 Brotmarken
zu
40 Gramm
und zu 10 Gramm für den Bezug
von 1000 Gramm
Gebäck, jeder Bogen
je >0
Brotmarken
zu 40 Gramm und 10 Gramm für
den Bezug von 500 Gramm Gebäck. An dessen
Stelle kann für 50 Gramm Gebäck 35 Gramm
Mehl entnommen werden.
Z 3. Die Reisebrat -Hefte und Bogen werden
auf Antrag von den Gemeindebehörden unentgeltlich
ausgegeben . Sofort bei der Ausgabe ist die kom¬
munale Brotkarte vorzulegen , um die Brotmenge,
auf welche die Reisebrotmarken lauten , zu kürzen.
Ist dies nicht möglich , so können Reisebrotmarken
gegen Verzicht im Voraus
auf die entsprechende
Zahl von Marken der kommunalen Brotkarte —
also im Vorschuß — entnommen werden.
Mahlkarten

der

Selbstversorger

Rathaus

1916.

den 31 . Oktober
werden verkauft:

an die Karten mit :
vormittags
von 8V2- 9 Uhr
75 » r für 30
1 Person
2 Personen 125 „ „ 50
9- 10 „
„
3
10- 11 „
150 „ „ 60 „ „
4
200 „
11- 12 „
80 „ „
nachmittags
5 u. 6 „
300 „
2— 3Vs Uhr
120 „ „
7 u. 8 „
400 „
160 „ „ 3Ve- 4Vt „
9u . m. Pers . 500 „ „ 200 „ „ 4Vt - 4Ve „
Am Freitag

Graupen , 1 Liter 60 Pfg.
an Nr .
1— 150
„ , 50 - 300
„ 300 - 450
„ 450 - 600
„ 600 —750
„ 750 - 900
„ 900 - 1046
Die Karten mit t
1/2

Liter

,

mit

3

und

von 8 — 9 Uhr vormittags
„ 9 - 10 „
„ 10— 11 „
„ H - 12 „
„ 2— 3 „ nachmittags
„ 3- 4 „
4- 5
und 2 Personen erhalten

4 Personen

t

Liter , mit

werden bis Mittwoch- und Samstag«

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten urrd
dütet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
*0 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

5

und 6 Personen l */z Liter und mit 7 und mehr
Personen 2 Liter.
Gefäße sind mitzubringen.
Sossenheim
, den 3l . Oktober 1916.
Brum , Bürgermeister.

ist

sinngemäß zu verfahren .
Selbstversorger
dürfen
Neisebrotmarken nur im Umtausch gegen die Mahl¬
karte oder unter Kürzung der ihnen für die nächsten
Versorgungsabschnitte zustehenden Getreidemenge auf
der Mahlkarte erhalten.
Die auf die empfangenen Reisebrotmarken ent¬
fallende Getreidemenge (40 Gramm Getreide für
50 Gramm Gebäck) haben die Selbstversorger aus
dem ihnen belassenen Getreide -Bedarfsanteile an den
Kreis bezw . an dessen Beauftragten
abzuliefern.
ß 4 . Die Gemeindebehörden
haben über die
Ausgabe der Reisebrotmarken
und über die den
Empfängern
gekürzten Abschnitte der kommunalen
Brotkarte
bezw. über die Verrechnung
mit den
Selbstversorgern
Listen zu führen.
H 5. Bäcker und Händler mit Backwaren und
Mehl sind verpflichtet , gegen Aushändigung
der
Neisebrotmarken den Verbrauchern eine entsprechende
Menge von Backwaren oder Mehl zu verkaufen.
Sie haben die empfangenen Neisebrotmarken
in
besonderen Briefumschlägen
zu sammeln , darauf
die Anzahl der Marken zu 40 und 10 Gramm
anzugeben und sie den Gemeindebehörden in jeder
Woche mit den kommunalen Brotkarten einzureichen.
Die Gemeindebehörden haben ihrerseits bei der
Mehlanforderung
die Anzahl der Reisebrotmarken
zu 40 und 10 Gramm besonders aufzuführen.
H 6. Ausländischen Gasthausbesuchern sind statt
der bisherigen Fremdenbrotkarte für die Dauer ihres
Aufenthalts berechnete Reisebrotmarken auszuhändigen.
Z 7. Verlorene Reisebrotmarken
werden nicht
ersetzt, auch nicht umgetauscht.
ß 8 . Der Brotkarten -Abmeldeschein kommt in
Wegfall . Er wird auch bei längerer Abwesenheit
durch Ausgabe von Reichs -Reisebrotmarken ersetzt.
Nur bei Veränderung
des Wohnsitzes wird ein
Brotkarten -Abmeldeschein erteilt.
H 9 . Eine mißbräuchliche Verwendung von ReichsReisebrotmarken sowie alle Uebertretungen dieser Ver¬
ordnung werden auf Grund des A 57 der BrotgetreideVerordnung
mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
H 10 . Die Kreis -Verordnung
über Reisebrot¬
marken vom 25 . August 1916 wird aufgehoben.
Höchst a . M ., den 21 . Oktober 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
I . V . : Dr . Janke , Oberbürgermeister.
Volksvad . DieRäume sindgeöffnet : fürFrauen
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und für Männer
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.

Anzeigen

Am Donnerstag
Margarine,

Verordnung

den

.

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.

Mit

Jahrgang

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sosfenheim .

l^okal - I^ acbrickren.
Sossenheim . 31. Oktober.
— Allerheiligen
und Allerseelen . Zur Er¬
innerung an die vielen Heiligen (Märtyrer ) der
katholischen Religion als Gedächtnisfeier einerseits,
und für die Verstorbenen der Angehörigen anderer¬
seits , hat die katholische Kirche (morgen und über¬
morgen ) zwei Gedenktage — Allerheiligen und Aller¬
seelen. Die an diesen Tagen geübte Sitte , auf
den Gräbern brennende Kerzen , von Blumen und
Kränzen umgeben , als äußeres Zeichen der frommen
Wünsche und unvergeßlichen Liebe aufzustellen , ist
einer der schönsten Gebräuche der katholischen Kirche.
— Vom November . Von allen Monaten des
Jahres ist der November der unfreundlichste . Regen,
Schneetreiben , Herbststürme , veränderliche Witterung,
Nebel und rasche Lichtabnahme machen ihn zum
unsympathischsten Gesellen im ganzen Jahre . Natur¬
reize bietet er so gut wie garnicht ; und was dem
Dezember bereits seinen Winterreiz gibt — dichter
Schnee und vorweihnachtliche Stimmung
— , da¬
von merkt man leider im November noch wenig.
In Friedenszeiten war man deshalb bestrebt , durch
eine möglichste Häufung geselliger Veranstaltungen
für Abwechselung in der grauen Alltagsöde
zu
sorgen . Jetzt im Kriege ist auch auf diesem Gebiete
eine große Einschränkung zu verzeichnen und nur
einige Konzerte bieten hin und wieder eine kleine
Aufmunterung . — Sehr gefährlich für alle wenig
abgehärteten
Menschen ist gerade der November
wegen seiner vorwiegend feuchten Witterung . Husten
und Krächzen scheint in dieser Zeit jedem Menschen
angeboren zu sein und Heiserkeit und Schnupfen
feiern genau so zahlreiche Triumphe . Dabei ist
man selbst bei vorsichtiger Auswahl der Kleidung
nicht einmal immer imstande , sich vor einer solchen
Erkältung zu schützen, denn das launische , sprung¬
hafte Wetter schlägt auch dem Vorsichtigen ein
Schnippchen . — Nun , auch der November wird
vorübergehen . Und wir werden es ihm sogar ver¬
zeihen, daß selbst seine einzige Annehmlichkeit , die
Gänsezeit , in diesem Jahre sich nicht gerade er¬
schütternd gestaltet . Denn die Ganz fängt allmählich
auch an , ihre wohlwollende Neutralität
zu ver¬
leugnen und sich unter dreißig Mark nicht mehr
schlachten zu lassen . —
— Nahrungsmittel
und Ersatzmittel . Durch
die Knappheit bestimmter Nahrungs - und Genuß¬

mittel sind viele Ersatzmittel im Handel erschienen,
über deren Wert oder Unwert der Frankfurter
amtliche Nahrungsmittelchemiker
Dr . Willeke in der
Franksurter -Hausfrauenoereinigung
berichtete . Die
während des Kriegs unter allen möglichen Namen
aufgetauchten
Produkte
sind zum größten Teil
minderwertig
und vor allem sehr teuer .
Wir
mußten zur Streckung des Brotgetreides
zur Kar¬
toffel greifen , die gekocht, und geschält und zerrieben
ein vorzügliches Ersatzmittel darstellt . Mit unserem
K -Brot dürfen wir zufrieden sein. Für Fleisch
gibt es keinen Ersatz . Alles , was unter dieser Be¬
zeichnung angeboten wird , ist in der Hauptsache
Pflanzenstoff . Auch für Eier und Milch gibt es
keinen Ersatz . Dagegen ist Margarine
ein voll¬
gültiger Ersatz , denn sie enthält 80 Prozent Fett
und bleibt gegenüber der Butter nur im Genußwert
zurück. Seltsam ist, daß Frauen sich so schwer
von dem Unwert bestimmter Produkte überzeugen
lassen , und beispielsweise heute noch alles das , was
als Salatölersatz
in den Handel kommt , für einen
tatsächlichen Ersatz halten . Nicht besser ist es mit
den vielen Suppenwürfel -Präparaten
bestellt, bei
denen zumeist Kochsalz, Suppenwürzeln
und Farbe
verwendet werden . Gegenwärtig werden in Frankfurt
Versuche mit Nährhefepräpäraten
angestellt , von
deren günstigem Resultat wir uns ein wertvolles
Ersatzmittel versprechen können.
— Die Kartoffelfrage , für das deutsche Volk
in gegenwärtiger Zeit eine Lebensfrage , erweist sich
nach dem nunmehr vorliegenden Ernteergebnis zwar
nicht als beängstigend , zwingt aber immerhin zu
ernster Beachtung . Es hat sich erst jetzt heraus¬
gestellt, daß die Ernte in vielen Teilen unseres
Vaterlandes durch die nasse Witterung und andere
Begleitumstände
doch ziemlich gelitten hat . Zur
Beruhigung
von ängstlichen Gemütern
sei aber
gleich vorweg erklärt , daß die für die menschliche
Ernährung
notwendige Menge , die nur den ge¬
ringsten Teil der Ernte darstellt , hinreichend vor¬
handen ist. Nur in der industriellen Verwertung
sowie in der Verfütterung
der Kartoffeln werden
Beschränkungen eintreten müssen . Da die , Rauh¬
futterernte in diesem Jahre gut war und die Hack¬
fruchternte die gleichen Ergebnisse verspricht , so
läßt sich in der Verfütterungsfrage
wenigstens ohne
große Schwierigkeit ein Ausgleich schaffen. — Wenn
in den letzten Tagen namentlich in den Städten die
Kartoffelversorgung
hin und wieder haperte , so sind
die Gründe hierfür hauptsächlich in den Witterungs¬
verhältnissen , sodann .aber auch in der starken
Inanspruchnahme
des Eisenbahnwagen -Materials
für Kriegszwecke zu suchen. Zu wünschen wäre cs,
daß eine lange Offenhaltung
unserer künstlichen
Wasserstraßen und Flüsse es uns ermöglichen möchte,
die Binnenschiffahrt
soviel als angängig der Kar¬
toffelversorgung dienstbar zu machen . Jetzt , nach
Bestellung der Wintersaat , wird ohnehin die Haupt¬
kartoffelversorgung vor sich gehen und der Andrang
im Bahnverkehr ein ziemlich starker werden.
— Bei Inseraten , in denen Arbeits - oder
Dienstpersonal — auch weibliches — gesucht wird,
muß von jetzt an stets der volle Name des Suchenden
mit veröffentlicht werden . Sogenannte
ChriffreJnserate oder die Form „Näh . im Verlag " und
dergleichen sind unzulässig , ebenso genügt die Angabe
von Straße und Hausnummer nicht mehr . Vielmehr
muß — zufolge Verfügung des kgl. stellv . General¬
kommandos — in allen Fällen der volle Name des
Inserenten mit abgedruckt werden.
— Schweinefleisch
zur Augenweide .
Ein
Leser schreibt dem „Wiesb . Tagbl ." : „Am Diens¬
tag prangten in Wiesbaden im Schaufenster einer
sehr besuchten Delikateßwarenhandlung
große Stücke
Schweinefleisch . Der Liebhaber solcher Leckerbissen
konnte das Pfund für 7,50 Mark kaufen — ohne
Flcischkarte .
Wenn schon so etwas zulässig ist,
sollte wenigstens die öffentliche Zurschaustellung der
Fleischstücke unterbleiben . Zur Förderung der Zu¬
friedenheit der Bevölkerung trägt sie jedenfalls nicht
bei." Ganz unrecht hat der Einsender nicht.

Rumäniens

6nttäusckung.

nur im felsenfesten
Ohne Zweifel ist Rumänien
Macht und seine Waffenhilfe,
auf Rußlands
Vertrauen
aus¬
Kampfeserfahrung
die jede eigene , unangenehme
der gegen uns Ver¬
schließen sollte , in die Reihen
bündeten eingetreten . Zwar hat ja auch — trotz aller
früheren schlechten Erfahrungen , an denen es wahrlich
nicht mangelt — die merkwürdigerweise noch immer ver¬
Geldsack und Dank¬
führende Aussicht auf Englands
barkeit eine Nolle gespielt , ebenso wie Vierverbandsunseres
Persönlichkeiten
Geschenke auf die leitenden
einstmals so halbwegs Verbündeten . Aber das alles ist
war schon wegen
ja Nebensache . Das Ausschlaggebende
der geographischen Lage und dem durch sie bedingten
Unvermögen der anderen , zur Hilfe zu eilen , die natür¬
ge¬
lich dank bindenden Versprechungen zur Gewißheit
steigerte Hoffnung auf Rußland.
durch die
Rußland
Daß trotz solcher Grundlage
sich jetzt den An¬
seiner Hilfeleistungen
Erbärmlichkeil
schein gibt , es habe mit der ganzen Geschichte eigentlich
nichts zu tun , mag vom menschlich-sittlichen Standpunkt
aus betrachtet , sehr verwerflich sein , ist aber nichts destoDenn an einem starken
weniger äußerst begreiflich .
Rumänien hat das Zarenreich keinerlei Interesse . Daß
es das zuin Losschlagen veranlaßte , geschah lediglich
nach dem Grundsatz : „Viele Hunde sind des Hasen
Tod ." Einen neuen , uns schädigenden Gegner wollte
Nach Erreichung des
es schaffen, das ist geschehen .
oder was
Zweckes ist das Schicksal des Werkzeuges
lehrt
Das
man dazu verwandte , höchst gleichgültig .
schon der vornehmste Grundsatz des Völkerrechts : „Eine
Einzelperson , ein Mensch kann handeln nach dem , was
aber darf
deucht , der Staat
ihm recht und anständig
sich nur vom Nützlichkeitsgrundsatze leiten lassen , sonst
sündigt er. "
viel nützlicher ist, wenn
es aber Rußland
Daß
-unterliegt und schwächer wird , als es heute
Rumänien
ist , als daß es siegt , zu Macht kommt , geht schon mit
' ganzer Klarheit aus dem Grunde hervor , der nur das
Zarenreich in den heutigen Krieg getrieben hat . Der
ist das . Nun gehört aber doch
Besitz Konstantinopels
die Möglichkeit
des Erwerbes
zur Dauerhaftigkeit
^sicherer Erreichbarkeit . . Und ' die bietet doch in ganz
anderem Maße als das Meer das Land . Der Weg
geht aber , und zwar
von Rußland nach dem Bosporus
direkt , über Rumänien . Schon dadurch ist also die
Interesse gegeben . Es
Richtung für des Zarenreiches
schafft sich Hei Zeiten und bei jeder irgend nur sich
bietenden Gelegenheit alles auf die Seite , was heute
oder vielleicht auch nur später einmal hinderlich sein
hat Weile , wie sein bereits
könnte — denn Rußland
viele hundert Jahre lang dauernder Traum vom Besitze
beweist . Und Rumänien ist, nach seiner
Konstantinopels
geographischen Lage , ein solches Hindernis.
Aber nicht nur die Tatsachen , daß Rumänien , da es
in den Kampf getrieben wurde und ihm der Rückweg
so wie so weiter kämpfen
verschlossen ist, notgedrungen
und uns also ferner , wenn lediglich auch in sehr geringem
kein Interesse
Maße , schädigen muß und daß Rußland
der Alliierten hat,
am Erstarken des neuesten Opfers
lassen das Zarenreich so ziemlich tatenlos zusehen . Die
Wegverhältnisse bedingen es auch . Zwischen dem eigent¬
lichen Reiche von Väterchen , also dem Hauptsitze seiner
Feinde , liegt . Südruß¬
Kraft und unserem jüngsten
dies Gebiet , und nicht erst seit heute,
Da
land .
spielt , so ist es
im Kriege
eine wichtige Rolle
viel beschrieben worden und ist für uns kein fremdes
Wir wissen , daß es nicht nur an Eisen¬
Gebiet mehr .
bahnen arm ist, sondern daß sich auch solche, da Steine
und Kies fehlen , unmöglich so schnell, wie das für den
Krieg erforderlich , errichten lassen . Auch daß mit der
oder gar dem Heran¬
auf Wasserwegen
Beförderung
Zeiten ver¬
ziehen des für solche Zwecke in heutigen
nichts zu wollen ist, besonders !
alteten Pferdegespanns
i
noch in der jetzigen Jahreszeit , ist uns bekannt.

Ick will.
3j

Noman von H. Courth s -Mah ler.
(Fortsetzung .)

Die beiden jungen Damen entfernten sich endlich.
Heinz Letzingen sah ihnen versonnen nach.
Erst nach einer Weile richtete er sich entschlossen
fort.
auf und setzte seinen Weg nach der Waldburg
Er hatte den Kommerzienrat drüben im Elektrizitäts¬
werk gesucht. Man hatte ihm gesagt , daß er ihn zu
Hause antreffen werde . So war er zu Fuß hinüber¬
gekommen , sein Pferd hatte er drüben zurückgelassen.
Ob er wohl je einen so tiefen Einblick in Renate
Hochstettens Wesen erhalten hätte , wenn er sich nicht,
um ihr nicht begegnen zu müssen , im Gebüsch versteckt
hätte ? — Schwerlich.
Er bereute keine Sekunde , daß er zum Lauscher ge¬
worden war . Und in den nächsten Tagen beschäftigte er
sich in Gedanken sehr viel mit dem , was er von Renate
gehört hatte . Sie war ihm plötzlich eine Persönlichkeit
geworden , die sein Interesse in Anspruch nahm.
fünfzehn
ungefähr
waren
Am nächsten Sonntag
zu Tisch geladen . Einige
Gäste in der Waldburg
Offiziere aus L . . . g, darunter Rolf Ranzow , Ursulas
eifrigster Verehrer , der kleine
Renates
und
Bruder
Hans Redwitz . Dann war die Gräfin Fran¬
Leutnant
und Dolf,
Jürgen
kenstein mit ihren beiden Söhnen
deren Gut in der Nähe lag , herübergekommen . Die
Gräfin hoffte stark , daß einer ihrer Söhne die Millionen¬
erbin erobern möchte . Frankenstein war stark verschuldet,
schon zu Lebzeiten ihres Gemahls . Nun hielt sie daS
Gut eigentlich nur durch die Hilfe des Kommerzienrats.
Sie glaubte sicher, daß Renate sich eines Tages ent¬
schließen würde , Gräfin Frankenstein zu werden . Auch
Udo von Brachstetten , ein etwas weinsroher Junggeselle ,

in die
besteht also , da Rumänien
Für Rußland
und man von
eingetreten
Reihe der Kriegführenden
einem solchen Entschlüsse doch nicht etwa mit der gleichen
Leichtigkeit wie dem eines angefangenen Spazierganges
zurücktreten kann , kein Grnnd zur Hilfeleistung . Zudem
verbietet eine solche noch das eigenste Interesse . Denn
des Vierver¬
das Erstarken des neuesten Verbündeten
bandes würde doch eine ganz wesentliche Erschwerung
bedeuten . Und da
auf dem Wege nach Konstantinopel
noch dazu mit Anstand vor dem
sich das Zarenreich
rumänischen Volke — denn dessen leitende Köpfe sind
mehr in die
ja gekauft , brauchen also keinen Sand
Augen — dank seinen Weg - und sonstigen Transport¬
verhältnissen aus der Patsche ziehen kann , so tut es das
eben auch.

verschiedene Rriegsnachrichten.
in Boulogne.

Der Krtegsrat

berichten, , hat sich der
Wie holländische Blätter
mit der Lage in
Kriegsrat in Boulogne vorzugsweise
befaßt . Es wurde beschlossen, Rumänien
Rumänien
unverzüglich alle mögliche Hilfe zu leisten . Der gesamte
zurück¬
muß
Ist ab
Genera
rumänische
wird einem neuen Generalstab der Ver¬
und
treten
bündeten angefügt , dem 28 französische und 16 englische
bis zu 50 Jahren
Offiziere angehören . Alle Rumänen
Bezüglich
werden .
gerufen
sollen zu den Waffen
die
verlangten die französischen Militärs
Griechenlands
und
Königs
griechischen
des
Entfernung
der „ deutschen Propagandisten " aus dem Lande . Der
wurde von englischer Seite
des Königs
Entfernung
wenig , desto energischer aber von den russischen Ver¬
tretern widersprochen.

Mnillerpräl 'iäent v. körber.
v. Körber hat die
Der gemeinsame Finanzminister
übernommen.
österreichischen Kabinetts
des
Bildung
Er
Ernst v. Körber steht jetzt im 66 . Lebensjahr .
unter Gautsch , in den letzten
war 1897 Handelsminister
in
des Innern
1899 Minister
des Jahres
Monaten
dem kurzlebigen Ministerium Clary und wurde , nachdem
1900 zum Mi¬
dieses zurückgelreten war , im Januar
an dieser
ernannt . Seine Amtsführung
nisterpräsidenten
Stelle dauerte fast fünf Jahre.

Stillstand

der Somme -Offensive?

bereiten die eng¬
Nach Schweizer Blättermeldung
noch versteckten An¬
in allerdings
lischen Zeitungen
der
deutungen auf einen bevorstehenden Stillstand
vor . — Aus
Somme
an der
Operationen
ist zwar nicht zu
den deutschen Generalstabsberichten
entnehmen , daß die Kämpfe abflauen , immerhin wäre
des nutzlosen Blutvergießens
es möglich , daß England
an der Somme , wo der Durchbruch unmöglich geworden
ist, endlich müde wird.
*

französische

Ersatzschwierigkelten.

Als bezeichnend für die dringende Notwendigkeit , die
im französischen Heere entstandenen Lücken auszufüllen,
des Kriegsministe¬
ist eine eben erfolgte Entschließung
der
Mann
kein
wonach
anzusehen ,
riums
1917 durch Verwen¬
und
1916
Jahresklassen
st mehr
dem Frontdien
dung in Staatswerkstätten
werden darf . Die bereits in Kriegswerk¬
entzogen
müssen
dieser Jahrgänge
Männer
stätten angestellten
zurückgekehrt
an die Front
vor ' dem 10 . Dezember
werden keine Aus¬
für Spezialtechniker
sein . Selbst
nahmen geduldet.
*

Englands

schwere Verluste.

einen
Die südafrikanische ,Kaptimes ' veröffentlicht
ausführlichen amtlichen Bericht über die ungeheuren
Truppen
südafrikanischen
der
Verluste
auf den Schlachtfeldern in Frankreich . Eine südafrika¬
nische Brigade zählte vor dem Gefecht im Delvillewalde
121 Offiziere und 3032 Mannschaften , die zum größten
erlitt
bestanden . Diese Brigade
Teil aus Engländern
an einem einzigen Tage einen Verlust von 2500 Mann¬
schaften.

in der
Schwierigkeiten
kaum entwirrbaren
Die
*
inneren Politik , in den wirtschaftlichen Aufgaben und in
den Beziehungen zu Ungarn , die er — wie fast jeder
Phase«
entscheidende
Die
andere vor ihm und nach ihm — bei seinem Amts¬
Artikel bespricht das ,Berner
einem längeren
In
antritt vorfand , hat auch er nur unvollkommen gelöst;
und
aber er hat doch verstanden , mit großer Geschicklichkeit Intelligenz -Blatt ' die Lage in der Dobrudscha
meint : Nachdem sowohl die französisch - englische als die
und mit bedeutendem Takt lange genug zwischen ihnen
glückte
Verhandlungen
russische Offensive steckengeblieben ist, ergab sich die Not¬
Nach langen
durchzukommen .
wendigkeit , so rasch als möglich die sich langsam zu¬
— der Ausgleich
1902/1903
— in der Neujahrsnacht
wieder
neigende Kriegswage
gunsten der Mittelmächte
nicht
Armeefragen , in denen ' Ungarn
mit Ungarn .
aufzurichten . Dies sollte geschehen durch den Stoß der
1903
Körber , im Juni
nachgeben wollte , veranlaßten
ist ein
Dieser Stoß
heraus .
aus Verdun
Franzosen
abzudauken , aber der Kaiser lehnte das Gesuch ab.
des Scheiterns der Pläne an der Somme.
Eingeständnis
verschärfte sich, die Be¬
Der Gegensatz zu Ungarn
Es wird sich zeigen , ob der Anlauf bei Verdun den
teilweise Befriedigung
um eine wenigstens
mühungen
Fast
bringt .
die so dringliche Entlastung
Alliierten
der vielfach maßlosen Ansprüche nichtdeutscher Nationali¬
Erfolg , als daß die
möchte man daran zweifeln , vergleicht man die sieben
keinen anderen
hatten
täten
Kilometer der Front , die um drei Kilometer vorgeschoben
mehr entfremdet
immer
dem Ministerium
Deutschen
sind , mit den Hunderten von Frontkilometern , die der
1909 führte eine Niederlage
wurden . Im Dezember
wird es sich in diesen
Rücktritt
den endgültigen
Entlastung harren . Jedenfalls
bei der Budgetabstimmung
war
1915
dem 27 . Januar
herbei . Seit
Körbers
nicht in
entscheiden , ob auch dies Hindenburg
Tagen
Davon hängt
stören kann oder darf .
v. Bilinski , ge- ! seinen Plänen
Körber , als Nachfolger des Ritters
alles ab.
der österreichisch -ungarischen
Finanzminister
meinsamer

Monarchie.

Trotz
nächster Nachbar , war anwesend .
Letzingens
bewarb auch er sich um Renate.
seiner vierzig Jahre
Schwester , eine sehr
schon angejahrte
ebenfalls
Seine
Dame , hatte ihren Bruder be¬
wenig liebenswürdige
gleitet . Sie sah aus , als sei sie mit grauen Spinnfäden
überzogen . Etwas Schattenhaftes , Farbloses lag in ihrer
Erscheinung , das durch das grauseidene Kleid von etwas
altmodischem Schnitt roch verstärkt wurde.
Außer Baron Letzingen , der zum ersten Male gern
geleistet hatte,
zu Hochstettens Folge
einer Einladung
waren noch einige Gutsbesitzer , der eine in Begleitung
Elek¬
des
seiner Frau , anwesend . Auch der Direktor
Dr . Bogenhart , der fast
trizitätswerks , Oberingenieur
zu Gaste war , hatte
in der Waldburg
jeden Sonntag
sich eingefunden . Die jüngeren Herren , auch die Offi¬
ziere , waren zu Pferde gekommen . Da man eben
genommen hatte und bis zum
erst einen kalten Imbiß
vergehen
fast noch zwei Stunden
der Tafel
Beginn
vor.
würden , schlug Renate einen kurzen Spazierritt
Die Herren stimmten sofort bei . Nur der Kommer¬
machte ein ängstliches Gesicht und sah flehend
zienrat
zu seiner Tochter hinüber . Sie sah es jedoch nicht,
Er
Letzingen beobachtete .
weil sie forschend Heinz
lehnte am Kamin und ließ kein Wort der Zustimmung
hören . Ihre Augen funkelten gereizt in die seinen.
Sie auch
Stimmen
„Und Sie , Baron Letzingen ?
für den Ritt, " forderte sie direkt seine Meinung.
„Ich füge mich der Majorität , antwortete er , höflich
und kühl wie immer und ohne . gleich den anderen die
zu
zu ergreifen , ihr einige Komplimente
Gelegenheit
sagen . Nur in seinen Augen zuckte es auf für einen
Moment.
Renate wandte sich brüsk von ihm ab.
„Also reiten wir , Herrschaften . In zehn Minuten
! bin ich bereit . "

!
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Noch einige Artigkeiten in ihrer spöttischen Art pa¬
rierend , ging sie schnell hinaus , um sich umzukleiden
für den Ritt.
verließ , flog noch ein flüchtiger
Ehe sie den Salon
Seitenblick zu Letzingen hinüber . Dieser plauderte in
seiner kühlen , gelassenen Art mit Fräulein von Brach¬
stetten.
Sie flüsterte ihm einige hämische Bemerkungen über
Renate zu , die er jedoch ignorierte . Gewandt wechselte
er das Thema.
Tante Josephine kam eben mit der Gräfin Franken¬
aus dem Wintergarten , wo
stein und Ursula Ranzow
auch im Sommer kostbare Palmen untergebracht waren.
Diese hatten zum Teil neue Blätter angesetzt , und die
Gräfin , die sich dafür interessierte , hatte sie betrachtet.
von dem geplanten
Nun hörten die drei Damen
sah sich sofort etwas ängstlich
Tante Josephine
Ritt .
nach ihrem Bruder um . Aber er hatte gleichfalls das
verlassen , um sich für den Ritt fertig zu
Zimmer
machen . Tante Josephine seufzte . Wenn sie anwesend
ge¬
gewesen wäre , hätte sie den Ritt zu verhindern
oder
sucht, denn sie fürchtete immer , ihrem Bruder
Renate könnte dabei ein Unfall zustoßen . Aber Renate
war wie toll auf die „dumme Reiterei " . Konnte sie
oder Krokett spielen , wenn sie
nicht ebensogut Tennis
sich Bewegung im Freien machen wollte?
Freilich — stolz und vornehm sah Renate zu Pferde
aus — da gab es keine, auch von den adligen Damen,
die ihr gleichkam . Und in der Kühnheit nahm sie es
mit den Herren auf.
Der ritt ungern , sie wußte
Aber ihr Bruder !
es ! Er ließ sich's nur vor Renate nicht merken , um
ihr die Freude am Reiten nicht zu stören.
Hörle nur mit halben Ohren
Joiephine
Tante
auf die Unterhaltung , Die Gräfin und Ursula hatten

Bulgarische

Beute

in Constautza.

der ,Kölnischen Volks¬
Der Sofiaer Korrespondent
der geschlagenen
Verfolgung
zeitung / meldet : Die
mit ungeschwächter
dauert
Rumänien
Russen und
an Kriegs¬
Vorräte
Energie an . Ungeheure
er¬
wurden
und Lebensmitteln
material
beutet . In Constautza konnte der Feind nur ein ein¬
ziges Slreservoir in Brand stecken. Die übrigen sind un¬
versehrt . Sie stellen ein en Wert von vielen Millionen dar.

Osutscber Keickstag.
27 . Oktober.
Berlin,
«Ong .- BcriÄt .l
stand der Antrag des HauptausAns der Tagesordnung
das
des Reichstags
der Vertagung
ichuiieL , auch während
Angelegenheiten
auswärtiger
Renn zu haben , zur Beratung
.) trat für den
(
Zentr
Abg . Gröber
.
zujammeuzutreten
betonte , den Reichs¬
Antrag ein , indem er die Notwendigkeit
auf dem Lausen¬
Politik
tag dauernd über die auswärtige
v . Jagow
des Äußeren
Staatssekretär
den zu erhalten .
bereit sei. dem Wunsche des
erklärte , daß die Negierung
Dr . Helfferich
Ausschusses nachzukommen . Staatssekretär
des Ausschusses , auch wenn der
war mit dem Zusammentritt
Kriegsder
ist, wahrend
Reichstag nicht zusammen
.) stimmte
(
Soz
Abg . Gradnauer
einverstanden .
dauer
. Vp .).
(
Fortsch
dem Anträge zu . Ebenso Abg . Haußmann
die Ernennung
.) forderte
(
natl
Abg . Dr . Stresemann
.)
(
kons
. Abg . Kreth
von Parlamentsunterstaatssekretären
vertrat den Standpunkt , daß der Antrag nur für die Kriegsoauer Geltung haben solle . Seine Partei könne den Schritt
Nachdem
nicht mitmachen .
Regierung
zur parlamentarischen
. Arbg .) für des parlamentarische
(
Soz
Abg . Ledebour
einige
Dr . Helfferich
und
war
cingetreten
System
batte , vertagte sich das Haus.
vorgenommen
Richtigstellungen
einiger kleiner
Die .Sitzung wurde mit der Beantwortung
wurde , daß
eingcleitet , wobei u . a . mitgeteilt
Anfragen
deutschen
der Beschlagnahme
wegen
Portugal
gegenüber
seien.
worden
getroffen
Vergeltungsmaßnahmen
Eigentums
Geschästsordnungsausschusses
des
dem Anträge
Gemäß
von Strafverfahren
zur Einleitung
wurde die Genehmigung
Der
gegen die Abgg . Dr . Liebknecht und Rühle versagt .
gegen den Abg . Liebknecht ein'Antrag , das Strafverfahren
zustelle » , wurde abgelehnt . Das Haus wandte sich dann der
zwölf
über
Kreditvorlage
der neuen
Beratung
unserer Finanz¬
zu . Nach einer Darstellung
Milliarden
Roedern
Grasen
Reichsschatzsckrctür
den
lage durch
der neuen Vorlage zu,
aller Parteien
stimmten die Vertreter
sich
verhielt
Arbeitsgemeinschaft
nur die Sozialdemokratische
wurde sodann der
Abstimmung
ablehnend . In namentlicher
Angelegenheiten
auswärngcr
betr . die Beratung
Antrag
nicht
(durch den Hauptausschuß , auch wenn der Reichstag
angenommen.
ist) mit 302 gegen 31 Stimmen
versammelt
über die SchutzNach einer kurzen nicht beendeten Debatte
Haft vertagte sich das Haus.

zum Ausdruck , in
amilichen Sofioter .Echo de Bulgarin
auf dem
dem es u . a . heißt : „Ein starkes Bulgarien
für Konsianlinopel.
Balkan ist der festeste Schutzwall
Eine selbständige und gesicherte Türkei am Bosporus
ist eine Bürgschaft für Bul¬
und an den Dardanellen
Beide Völker kennen einander ' durch jahr¬
garien .
Zusammenleben . Sie schätzen sich, weil
hundertelanges
sie als Gegner ihre Kräfte gemessen haben . Die Be¬
an alte
hat die Erinnerung
seitigung alter Streitfragen
Kämpfe schwinden lassen , und die Soldaten , die vor vier
begegneten,
in gleicher Bravour
als Gegner
Jahren
gegen den ge¬
streiten heute mit derselben Begeisterung
meinsamen Feind . Die Freundschaft beider so nüchternen
und ehrenhaften Völker wird eine der fruchtbarsten Er¬
rungenschaften dieses .Krieges sein . Drücken wir unsere
aus , die
den weitblickenden Männern
Bewunderung
gestellt
auf eine feste Grundlage
diese Freundschaft
haben , und verneigen wir uns vor den namenlosen
einen
auf beide Nationen
Helden , deren Tapferkeit
strahlenden Glanz wirft ."

Griechenland.
im Lande kehrt sich angesichts der
*Die Stimmung
immer mehr
in Rumänien
der Dinge
Entwicklung
Machthaber des
Die
den Vierverband.
gegen
scheinen denn auch ihre Taktik ändern
Vierverbandes
zu wollen . Zunächst haben sie auf die Forderung , die
zurückzuziehen , verzichtet . Was
thessalischen Truppen
die Athener Regierung betrifft , so werden nach holländi¬
die vier Mächte nicht verlangen,
schen Pressemeldungen
aufgibt , sondern nur , daß die
daß sie ihre Neutralität
gewährleistet
ihrer Armee in Mazedonien
Sicherheit
bleibt . Von der weiteren Haltung gewisser Blätter und
hängt es ab , ob die französischen Marine¬
Behörden
truppen zurückgezogen werden.

^riegsereignillL.

- bulgarischen
türkisch
in einem Artikel des halb¬

Neue Angriffe an der Somme werden
21 . Oktober .
an der
Skomorochy
abgewiesen . — Nordwestlich
genommen.
werden russische Stellungen
Narajowka
Die rumänische Front
— Sieg in der Dobrudscha .
eingestoßen , Tuzla
wird an verschiedenen Punkten
wird erobert.
22 . Oktober . Unter schwersten Verlusten gelingt es dem
in Richtung Grandcourt—
. Feinde , an der Somme
Phs Boden zu gewinnen , sonst werden alle An¬
und
griffe abgeschlagen . — Zwischen Swistelniki
werden die Russen erneut geworfen . —
Skomorochy
Russen und Rumänen werden in der Dobrudscha auf
der ganzen Front geworfen , Topraisar und Cobadinu
genommen.
23 . Oktober . Starke Angriffe an der Somme werden
abgewiesen , nur nordwestlich Sailly geht ein schmaler
der vordersten Linie au die Franzosen
Grabenrest
werden
verloren . — Vom Westnfer der Narajowka
die Russen gänzlich Vertrieben . — Constäntza wird ge¬
nommen . Die deutschen Truppen nähern sich Cernavoda . — Im Cerna -Äogen wird der Feind in die
gedrängt.
Verteidigung
24 . Oktober . Ein neuer , mit stärkster Kraftentfaltung
an der Somme
Durchbruchsoersuch
unternommener
scheitert . — An der russischen Front keine Ereignisse
von Bedeutung . — Predeal wird von deutschen und
genommen . Nach heftigem
österreichischen Truppen
und Rasova in der
Kampfe werden auch Medgidia
Dobrudscha genommen.
Gefechts¬
vermindere
25 . Oktober . An der Somme
tätigkeit infolge Regens . Französische Angriffe werden
abgewiesen . — Bei Verdun Vorstoß der Franzosen
bis zum Fort Douaumont . — Angriffe der Russen
an der Sschtschara und bei Luck scheitern . — An
Grenze wird der Vulkan -Paß
der Siebenbürgischen
ge¬
gestürmt . In der Dobrudscha wird Cernavoda
nommen.
26 . Oktober . An der Somme werden alle Angriffe ab¬
glückt es den Franzosen,
gewiesen . — Bei Verdun
zu besetzen. — Bet Luck
Dorf und Fort Douaumont

gesetzt. Dort nahm auch
sich zu den anderen Damen
Tante Josephine Platz und quälte sich, mit Hilfe eines
auszusehen.
Stil -Lorgnons , recht vornehm
modernen
lächelnd
und neigte zuweilen
Sie spitzte den Mund
den Kopf.
und Gräfin Brachstetten
Die Gräfin Frankenstein
waren innerlich erbost über Renate , weil sie einfach die
Herren für sich in Anspruch nahm . Nun konnte man
inzwischen sehen , wie man sich mit Tante Josephine
und der kleinen stillen Ranzow langweilte.
Sie äußerten jedoch nichts von ihrem Ärger , son¬
dern sagten Tante Josephine viel Schmeichelhaftes über
ihre reizende , entzückende Nichte.
mit prüfen¬
maß Gräfin Frankenstein
Währenddem
dem Blick die anwesenden Herren , die drüben am Fenster
plaudernd zusammenstanden . Sie verglich sie mit ihren
und rechnete alle Chancen für und
beiden Söhnen
wider aus.
Rolf Ranzow hatte sich in letzter Zeit auffallend
von Renate zurückgezogen und sah etwas verstimmt aus.
Sicher hatte ihm Zeine Schwester einen Wink gegeben,
daß für ihn nichts zu hoffen war . Und der kleine Red¬
witz kam ernstlich nicht in Betracht . Renate war einen
hatte er nur
halben Kopf größer wie er — außerdem
wollt » sicher
den einfachen Adel . Der Kommerzienrat
mit
mehr für eine . Million . Da konnten ihre Söhne
Außerdem waren sie rank
Grasentitel besser austvarten .
und schlank gewachsen und sahen vornehm aus . Dolf
stieß zwar ein wenig mit der Zunge an — lieblose
war
— und Jürgen
das Stottern
Menschen nannten
kaum zwei Jahre älter wie Renate . Aber diese würde
zu
Frankenstein
sich trotzdem nicht bedenken , Gräfin
werden . — Und Brachstetten mit seiner weinroten Nase
und der ziemlich deutlichen Glatze kam gar nicht in
Frage.

hätte machen können,
Der einzige , der ihr Sorgen
war Heinz Letzingen . Aber gottlob , der konnte Renate
und sie ihn ebensowenig . Das konnte
nicht ausstehen
man oft genug beobachten . Nun — er brauchte sich
auch nicht um eine reiche Frau zu bemühen . Sein
gut zu Ader ge¬
Vater hatte ja den .Kommerzienrat
lassen mit dem Stück Wald , das er ihm verkaufte.
Der hatte Glück gehabt und konnte lachen.
Also konnte sie eigentlich ganz beruhigt sein . Ob
Jürgen oder Dolf — einer von ihnen würde Renates
Aber es wurde Zeit , daß eine
Hand sicher erhalten .
vor der
hart
stand
fiel , Frankenstein
Entscheidung
Katastrophe . Lange war es nicht mehr zu halten . Es
eingeschärft hatte,
war gut , daß sie ihren Söhnen
zu erfassen und mit
die nächste günstige Gelegenheit
sollte den
Antrag herauszukommen . Jürgen
ihrem
solche Gedanken die vor¬
Anfang machen . Während
beschäftigten und Tante
alte Dame
nehm anssehende
nur halb bei der Unterhaltung
ebenfalls
Josephine
war , plauderten die Herren sichtlich amüsiert , aber nur
halblaut mileinander.
Der kleine Redwitz machte sich lustig über die Reit¬
kunst des Kommerzienrats.
„Er wird wieder wie ein reifer Apfel im Sattel
hängen , jeden Augenblick bereit , abzufallen, " sagte er
spötiiich.
„Tolle Idee von dem Alten , jedesinal mitzureiten,"
warf Jürgen Frankenstein ein.
fungieren.
doch als Anstandswauwau
muß
„Er
steigt er sicher nicht in den Sattel.
Zum Vergnügen
Die Angst vor seinem lammfrommen Gaul treibt ihm
den Hellen Schweiß auf die Stirn . "
sieht her¬
„Still , Brachstetten — Tante Josephine
über, " warnte Nedwitz.
beschäftigt.
— die ist mit ihrem Lorgnon
„Pah

Politische Kunälckau.
Deutschland.
Ernäh¬
der
der weiteren Beratung
* In
erklärte der
Reichstagsausschuß
im
rungsfragen
, v. Batocki , im
des Kriegsernährungsamts
Präsident
und den er¬
Hinblick auf die geringere Zuckerrübenernte
könnten mehr als zwei
höhten Bedarf des Heeres
nicht ge¬
monatlich
pro Kopf
Zucker
Pfund
geben werden . Von den sieben bis acht Millionen
zur
Melasse würden etwa drei Millionen
Zentnern
sreigegeben , damit an Kartoffeln mehr
Spiriiusbereitung
für die Bevölkerung
gespart werden könne . Süßstoffe
erheblich billiger zu gestalten,
weizngeben , den Preis
werde nicht möglich sein.
einer
über die Einführung
* Die Verhandlungen
nach einer
sind
einheitlichen Reichsbrotmarke
noch nicht ab¬
des Kriegsernährungsamtes
Mitteilung
geschlossen. Aber obwohl , noch mancherlei Schwierig¬
keiten zu überwinden sein dürsten , ist doch anzunehmen,
daß bald eine befriedigende Lösung gefunden wird . Und
so wird in absehbarer Zeit die Reichsbrotmarke kommen,
wie die Reichsfleischmarke gekommen ist.

Bulgarien.
* Die Herzlichkeit der
kommt
Beziehungen

werden russische Angriffe abgeknesen . — Glückliche
Grenzgefechte in Siebenbürgen . In der Dobrudscha
der geschlagenen Rumänen und
wird die Verfolgung
Russen fortgesetzt.
Ruhe.
verhältnismäßige
27 . Oktober . An der Somme
östlich von Fort Douaumont
Angriffe der Franzosen
werden abgewiesen . — Russische Angriffe an der
Schtschara und bei Luck scheitern . — Fortschreitender
und in der
deutscher Angriff südlich von Predeal
der
Campolung . — Bei der Verfolgung
Richtung
Rumänen und Russen wird die Gegend von Harsova
erreicht.

dnpolililcber

Hagesbericbt.

Döbeln . Die Tochter eines hiesigen Beamten , Else
E ., konnte von ihrer elterlichen Wohnung , die dem
liegt , Blicke und
gegenüber
Offiziersgefangenenlager
Grüße mit einem russischen Offizier wechseln . Diese
Bekanntschaft verdichtete sich so weit , daß sie zur An¬
nahme von Geschenken führte . Das Mädchen empfing
Ihres
Süßigkeiten .
Leutnant
von dem gefangenen
wegen wurde sie unter Anklage
würdelosen Verhaltens
Ge¬
gestellt und vom Schöffengericht zu zehn Tagen
fängnis verurteilt.

Köln .

Die Frau des Lagerarbeiters Peter Alker-

mann trieb , während ihr Mann bei der Marine diente,
und ließ ihre fünf
einen liederlichen Lebenswandel
Kinder völlig verwahrlosen . Sie kümmerte sich nicht
um die Kleinen , die zum Skelett abgemagert waren , da
sie nur mit Gemüse und trockenem Brot ernährt wurden,
während die Milch von der Frau selbst getrunken wurde.
erkannte die Kölner Straf¬
Bei sofortiger Verhaftung
auf drei Jahre
kammer gegen die entmenschte Mutter
Gefängnis und fünf Jahre Ehrverlust.

Ratibor .

hiesigen Kreisblatt befindet sich

Im

des dortigen Landrats , Regie¬
folgende Bekanntmachung
rungsassessors Dr . W . Swart : „Von unbekannter Seite
ist mir eine Gans zugeschickt worden . Ich habe die
Verkauft und den Erlös an die Note KreuzGans
Ich
abgesührt .
der Kreiskommunalkasse
Sammlung
mache darauf aufmerksam , daß derartige Zusendungen
aber nicht an einen
vielleicht in Rußland , jedenfalls
üblich sind , und daß sich der Ab¬
deutschen Beamten
strafrechtlicher Ver¬
sender im Falle seiner Ermittlung
folgung aussetzt ."

Königsberg .

In

Allenstein ist ein Verkehrs-

worden in der Er¬
Verband „Masuren " gegründet
wartung eines starken Fremdenzustromes , der nach dem
der Schlacht¬
zur BesichtiKng
Kriege nach Ostpreußen
einfelder und zum Besuch von Gräbern Gefallener
setzen wird.

München .

Die

Münchener Rappmotoren-Werke

ihrer Betriebe , sowie auch
bewilligen jeder Arbeiterin
den Ehefrauen ihrer Arbeiter für jedes im Jahre 1916
geborene Kind einen Zuschuß Von 100 Mark . Diese
Vergünstigung soll bis fünf Monate nach dem Friedens_
schlnß gezahlt werden . _

Volkswirtschaft.
Erhöhung

der Schweineprcise ?

Der Bund der

zu¬
zu einem Bundestag
trat
Deutschlands
Viehhändler
sammen , der guten . Besuch aus allen Teilen des Reiches aufwurde erklärt,
der Bundesieitung
zuweiseu hatte . Namens
nicht tunlich er¬
der Viehprcise
ein Abbau
daß gegenwärtig
der Schweinescheine , daß vielmehr eine mäßige Erhöhung
dem jetzt vielfach beklagten
am Platze wäre , um
prcise
könne nur
abznhelfcn . Der Mangel
wirksam
Fettmangel
behoben werden.
durch die Mast möglichst fetter Schweine
siir
Höchstpreisen
ist aber bei den jetzt bestehenden
Dies
sprechen
Wesentlich
vielfach nicht durchführbar .
Schweine
um.
FuUenniliel
für
Preiie
hohen
sehr
die
dabei
die Vcrfütlcrnng
noch hinzu , daß
kommt
Erschwerend
verboten , so
ganz
nicht
auch
Kartoffeln , wenn
von
große
doch wesentlich eingeschränkt ist, wodurch c>en Mastern
erwachsen . Des weiteren sprach sich die Ver¬
Schwierigkeiten
ans,
aller Beschränkungen
sür eine Beseitigung
sammlung
bereitet
mit Nutz - und Zuchlschweinen
die jetzt dem Handel
.. .
werden .

Sie hat ' s wieder mal mit der Vornehmheit gekriegt,
da hört und sieht sie nichts als sich selbst. "
„Laßt mir Tante Josephine ungeschoren . Sie sorgt
Außerdem trägt sie
immer für vortreffliche Menüs .
bei . Ich führe sie
wesentlich zu unserer Erheiterung
heute zu Tisch — da amüsiere ich' mich sicher," lachte
Redwitz.
„Er will sich bei ihr einschmeicheln , damit sie ihn bei
ihrer Nichte herausstreicht, " warf Dolf Frankenstein ins
Gespräch.
sich, wie immer , jeder
enthielt
Letzingen
Nur
Äußerung . Er war ein zu vornehmer Charakter , um sich
über Leute lustig zu machen , deren Gastfreundschaft er
genoß.
unangenehm,
Letzingen war es heute besonders
derartige Reden anzuhören . Renates anklagende Worte
hasteten noch frisch in seinem Gedächtnis . Um nichts
mehr zu hören , trat er zu Ursula Ranzow , die sich mit
Dr . Bogeohart über Elektrizität unterhielt.
Gleich darauf trat Renale im Reilkleid ein.
„Fertig , Herrschaften , wir können aufbrechen . Papa
wartet schon draußen, " rief sie den Herren zu . Dann
verabschiedete sie sich von den Damen.
Die Gräfin tätschelte ihr mütterlich die Wange.
„Nicht erhitzen , Kindchen , das schadet dem Teint . "
so wild,
nicht wieder
„Um Gotteswillen , reite
Renate . Denk an meine Angst, " bat Tante Josephine.
drückte ihr verstohlen zärtlich die Hand
Renate
und schüttelte dabei lächelnd den Kopf.
Fräulein von Brachstetten gab ihrem Bruder Udo
heimlich einen Rippenstoß . Er wäre lieber behaglich
Schwester mehr deutliche als
sitzen geblieben . Seiner
brachte ihn auf die Beine.
liebevolle Aufforderung
Langsam trottete er den anderen nach.
Iw z

(Forkietzung

folgt .)

Der Höchster Friedhof in der
Sossenheimer Gemarkung.
Am letzten Samstag ging der Beschluß des Bezirks¬
ausschusses zu Wiesbaden vom 13. September 1916 hier
ein, der die Einwendungen des Magistrats der Stadt
Höchst gegen die Aufstellung eines Fluchtlinienplanes
der Gemeinde Sossenheim im Gelände „Unter dem
Höchsterweg und Leisrain " zurückgewiesen hat.
Damit ist in einer für die Gemeinde Sossenheim
sehr wichtigen und bedeutsamen Angelegenheit das Ur¬
teil zu unseren Gunsten gefallen.
Die Vorgeschichte der Angelegenheit ist in großen
Zügen folgende:
Im Wochenblatte für die Amtsbezirke Höchst,
Hochheim und Königstein vom Samstag , den 15. März
1884, findet sich folgende Notiz : „Sitzung des Gemeinde¬
rates in Höchst vom 12. März 1884. Die Todenhossfrage in Form eines Gesuches der König !. Regierung
im Instanzenwege mit dem Anträge vorzulegen , die Anlage
in der Sossenheimer Gemarkung genehmigen zu wollen ".
Zu dieser Zeit erwarb die Stadtgemeinde Höchst von
dem Königl . Domänenfiskus ein in unserer Gemarkung
liegendes Grundstück . Das Grundstück wurde mit einer
Mauer eingefriedigt und das Gelände als Friedhof
nach erteilter Genehmigung in Benutzung genommen.
Im folgenden Jahrzehnt wurde eine Erweiterung des
Friedhofes nötig . Die Geländebeschaffung machte aber
Schwierigkeiten , da sich die Gemeindeverwaltung
von hier ent¬
und verschiedene Privatinteressenten
schieden gegen die beabsichtigte Erweiterung wehrten.
Die Stadtgemeinde Höchst drang aber mit ihrer Ab¬
sicht durch. Sie machte eine „Notlage " geltend und
erwarb die Verleihung des Enteignungsrechtes . Die
von der Gemeinde unternommenen Schritte waren er¬
folglos , ein an Allerhöchster Stelle unterm 1. Sep¬
tember 1898 eingereichtes Imediatgesuch wurde im
Hinblick aus „obige Notlage " abschläglich beschieden
und der Stadtgemeinde Höchst durch Allerhöchsten Er¬
laß vom 23. August 1899 das Recht verliehen , zur Er¬
weiterung ihres Friedhofes eine an diesen nach Sossen¬
heim zu sich anschließende Fläche von 1 bs , 90 m und
54 gm im Wege der Enteignung zu erwerben . Die
Gemeinde beauftragte nunmehr mittelst Beschlusses
vom 16. März 1900 die Rechtsanwälte Dr . Stulz und
Dr . Fehl in Frankfurt a. M . mit der Fortführung des
Verfahrens . Aber auch diese erreichten nichts . Durch
zu
des Bezirksausschusses
Planseststellungsbeschluß
Wiesbaden vom 16. Juli 1900 wurde das für die Er¬
weiterung erforderliche Gelände festgestellt und es wurden
alle weiteren Einwendungen der Gemeinde und der
Prioatinteressen , Jakob Notz VI. und Genossen, zurück¬
gewiesen. Eine gegen diesen Beschluß an den Herrn
Minister eingereichte Beschwerde verfiel demselben
Schicksal . Nunmehr hatte Höchst freie Hand . Die Er¬
weiterung wurde durchgeführt . Eine von der Gemeinde
beabsichtigte Klage wegen Zahlung einer Entschädigung
wegen mancherlei Schäden , die aus dem Bestehen des
Friedhofes sich ergaben , kam nicht zur Durchführung.
Schließlich kam auch ein von der Gemeinde angestrebter
gütlicher Ausgleich nicht zu Stande . Der Magistrat
Höchst beschloß unterm 6. Januar 1902 auf den Aus¬
gleich nicht einzugehen , weil der Gemeinde Sossenheim
irgend welche Ansprüche aus der Benutzung des enteigneten Geländes zu einer Friedhossanlage nicht er¬
wachsen würden . Damit kam die Angelegenheit zum
Stillstand.
Im Hinblick auf die Wichtigkeit der Angelegen¬
heit konnte nur ein „Ruhen " in Frage kommen . Um
einer 2. Erweiterung des Friedhofes rechtzeitig oorzubeugen , wurde im Herbst 1907 die Angelegenheit wieder
ausgegriffen, um eine Regelung der Rechtsverhältnisse,
auch in steuer- und polizeilicher Hinsicht , herbeizusühren.
Um das Ziel zu erreichen, war aber die Bearbeitung
der Angelegenheit nach anderen Gesichtspunkten er¬
forderlich. Im Jahre 1914 trat die Stadtgemeinde
Höchst mit der Absicht hervor , die Herstellung der Ein¬
friedigung auf das ganze im Besitze der Stadt befind¬
liche Gelände auszudehnen (Stadtverordneten -Sitzung
vom 14. Mai 1914). Die hiesige Gemeindeverwaltung
trat daraufhin nochmals erneut an die Stadtgemeinde
Höchst heran , im Hinblick auf den der Gemeinde er¬
wachsenen großen Schaden , der sich immer mehr steigere,
von der Erweiterung abzusehen . Dieser Schritt blieb
erfolglos . Der Magistrat teilte unterm 6. Juli 1914

mit , daß er die Gründe der Gemeinde nicht als stich¬
haltig anerkennen könne und die ganze Angelegenheit
auch schon durch ein früheres Verfahren als erledigt zu
betrachten sei.
Da aber für unsere Gemeinde und ihre Bevölkerung
zu große Werte auf dem Spiele standen , konnte man
natürlich diese Ansicht nicht teilen.
Die veränderten Verhältnisse erforderten vielmehr
eine neue Prüfung.
Die Angelegenheit zerfällt nunmehr in drei Ver¬
fahren : In ein landespolizeiliches wegen Benutzung des
Geländes als Friedhof und Regelung verschiedener
anderer Entschädigungs -, Verkehrs -, polizeilicher und
steuerlicher Fragen . Dieses Verfahren schwebt z. Zt.
noch. Ein baupolizeiliches wegen Errichtung der Einsriedigungsmauer . Dieses Verfahren hat seinen Ab¬
schluß dadurch gefunden , daß die Baupolizeibehörde
im Dezember 1914 den erteilten Bauschein über die Er¬
richtung der Mauer aus unsere eingelegte Beschwerde
teilweise zurückzog im Hinblick auf das 3. Verfahren,
das auf dem Baufluchtengesetz vom 2. Juli 1875 fußt.
In diesem Verfahren ist nun die Entscheidung des
Bezirksausschusses gefallen.
In Ausführung dieses Gesetzes hatten die GemeindeKörperschaften von Sossenheim im Sommer 1914 im
Interesse des Verkehrs , der Entwickelung der Gemeinde
und aus polizeilichen Gründen die Weiterführung des
Fluchtlinienplanes im Gelände „Unter dem Höchster¬
weg " und „am Leisrain " beschlossen. Der Plan wurde
am 16. Juni 1914 vorläufig sestgestellt. Gegen diesen
Plan erhob der Magistrat zu Höchst Einwendungen,
über die der Kreisausschuß zu Höchst verhandelte und
für begründet erachtete.
Gegen diesen Kreisausschußbeschluß hat die Ge¬
meinde am 20. September 1914 Beschwerde eingelegt.
Der Bezirksausschuß hat sich nun in wiederholten
Sitzungen am 19. Mai 1915, am 15. September 1915,
am 29. März 1916 und am 13. September 1916 mit
der Angelegenheit zur Klärung des Tatbestandes be¬
schäftigt und er hält nach eingehender Prüfung der
Rechtslage und des Tatbestandes die Beschwerde des
Magistrats Höchst gegen den Fluchtlinienplan nicht für
gerechtfertigt. Es wird insbesonders ausgesührt:
„Der Kreisausschuß verneint die für die Um¬
änderung des Fluchtlinienplans seitens der Gemeinde
Sossenheim behauptete Notlage , hält im Gegenteil die
kommunalen Interessen der Gemeinde Sossenheim durch
die Lage des Höchster Friedhofes , der als dem An¬
denken der Verstorbenen gewidmet dem freien Verkehr
entzogen sei, aber durch den qu . Fluchtlinienplan in
Anspruch genommen wird , nicht beeinträchtigt.
Dieser Beurteilung konnte der Bezirksausschuß
nach Lage der Sache und nach örtlicher Besichtigung
des in Frage kommenden Terrains durch einen Kom¬
missar unter Zuziehung des technischen Dezernenten
des Regierungspräsidenten nicht beitreten . Er ist im
Gegenteil der Auffassung , daß , falls die beantragte von
Höchst angesochtene Fluchtliniener - ,
dem Magistrat
Weiterung bezw. Durchführung nicht genehmigt wird,
die Gemeinde Sossenheim auf lange Zeit in ihrer not¬
wendigen baulichen Entwicklung aus das empfindlichste
geschädigt wird.
Der Höchster Friedhof , aus dem Gemeindegebiet
von Sossenheim gelegen, schiebt sich grade an der Ver¬
bindungsstelle der zwei in voller Entwicklung befind¬
lichen Gemeinden Sossenheim und Höchst als störender
Querriegel an der für die bauliche Ausdehnung not¬
wendigsten Stelle , letztere völlig lahmlegend , ein.
der Gemeinde
Darin war den Ausführungen
Sossenheim durchaus beizutreten , daß sich zwei Ge¬
meinden wie Höchst, in der sich die Kreis - und Gerichts¬
behörde , Geschäfte, sowie die weltbekannten in erfreu¬
lichem Aufschwung sich entwickelnden industriellen An¬
lagen und Betriebe befinden , in der anderen — Sossen¬
heim — die Arbeiter und eine ganz auf die Vorteile
von Höchst angewiesene Gesamtbevölkerung wohnt,
sich gegenseitig zu nähern suchen und daß für diese
Annäherung gerade der gegenseitige Berührungspunkt
— und das ist die in dem Fluchtlinienplan vorgesehene
Stelle — das geeignetste Sossenheimer Baugelände ist,
welches in gesunder erhöhter Lage unmittelbar vor der
Stadt Höchst und dem Bahnhof Sossenheim liegt.
Mangels der fluchtlinienmätzigen Feststellung der durch
den Fluchtlinienplan vorgesehenen , das Friedhofsgebiet
von Höchst berührenden , die Höchster—Sossenheimer
Landstraße und die Parkstratze verbindenden Quer¬

straßen wird es im scharfen Gegensatz zu dem selbst für
die Jetztzeit dringenden Ausbaubedürfnis der Gemeinde
unmöglich gemacht, eine
Sossenheim für Jahrzehnte
gerade an
Bebauung des Höchster Friedhossterrains
der für die Gemeinde Sossenheim notwendigsten Er¬
von Sossenheim
weiterungsstelle dem Eingangstor
nach Höchst und umgekehrt vorzunehmen ."
Ein weiteres Eingehen aus das Urteil und die
Rechtslage ist wegen Raummangel nicht möglich, nur
das sei ausdrücklich hervorgehoben , die von uns ein¬
genommene Rechtsauffassung wird durch das Urteil
bestätigt und es deckt sich vollkommen mit dem
Empfinden unserer Bügerschaft.
Das Urteil gibt uns die Möglichkeit , in abseh¬
barer Zeit eine Besserung der Verhältnisse herbeizu¬
sühren . Eine Verbreiterung der Landstraße ist in
erster Linie dringend erwünscht. Aus die Grabstätten
wird selbstverständlich die Rücksicht genommen , die zu
nehmen ist, das erfordert auch die Achtung vor der
Heiligkeit des Grund und Bodens , woraus der Bezirks¬
ausschuß besonders hinweist . Höchst mutz sich nunmehr
mit der durch den Beschluß geschaffenen neuen Lage
abfinden . Da die Stadt die Absicht hat , ihr Stadt¬
gebiet zu erweitern , dürfte dieses wohl auch nicht
schwer fallen.

Merkblatt über Aufbewahrung uud Pflege
von Kartoffeln in den Haushaltungen.
1. Stotze und werfe die Kartoffeln nicht, denn jede
Druckstelle gibt leicht Anlaß zur Fäulnis.
2. Richte dich ein, daß du mit der dir zugcteilten
Menge bis zur nächsten Ernte auskommst . Schäle die
Kartoffeln dünn , denn dicht unter der Schale -sitzt der
größte Nährwert . Wähle zum täglichen Gebrauch nicht
stets die besten aus , sondern umgekehrt, denn die dicksten
und schönsten Kartoffeln halten sich am längsten.
3. Besichtige die Kartoffeln jede Woche mindestens
einmal gründlich und scheide diejenigen zum alsbaldigen
Gebrauch aus , die Anzeichen des kommenden Verderbens
zeigen.
4. Lege die Kartoffeln nicht in große feste, sondern
in niedrige mit Schlitzen versehene Kisten (Eierkisten),
damit sie nicht zu hoch lagern und rundum von der
Luft bespült werden können. Lege einige Querhölzer
unter die Kiste. Reicht eine derartige Kiste nicht aus
so lege auch Querhölzer auf diese und stelle noch eine
weitere Kiste auf sie und nach Bedarf noch mehrere in
gleicher Weise. Durch diese Aufstapelung verlierst du
auch wenig Raum . In großen, festen Kisten ersticken
die Kartoffeln.
5. Hast du Platz genug, um die Kartoffeln auf den
Kellerboden zu lagern , so lege in einen Abstand von
2—3 cm verlegte Kistenbretter unter , stelle solche auch
an die Wände . Stroh als Unterlage ist nicht zu emp¬
fehlen. Schichte die Kartoffeln nicht höher als 50 cm auf.
6. Sorge für eine gute Durchlüftung des Kellers,
halte an warmen Tagen das Fenster dauernd geöffnet,
im Winter öffne es nur an frostfreien Stunden in der
z
Mittagszeit :
7. Halte das Tageslicht von den Kartoffeln fern,
denn die Kartoffeln bekommen sonst eine grünliche Schale;
dringt das Tageslicht ein und du mußt lüften , so hänge
einen losen Lappen vor das geöffnete Fenster.
8. Sorge dafür , daß die Temperatur in deinem
Kartoffelkeller nicht unter 3 Grad sinkt und über 12 Grad
Celsius steigt ; hänge dir deshalb einen Thermometer
in den Keller.
9. Zeigen die Kartoffeln keine Veränderungen , so
lasse sie ruhig liegen. Treten Fäulniserscheinungen auf,
so lese die kranken Knollen aus . Keimen die Kartoffeln,
so lasse die Keime nicht weiter wachsen, vielmehr ent¬
ferne sie behutsam, denn das Auskeimen geschieht auf
Kosten des in der Knolle enthaltenen Nährstoffes und
ihres Geschmackes. Bei dem Auslesen und dem Ent¬
keimen schichte die Kartoffeln um.
10. Zeigen sich beim Kochen schwarze Kartoffeln , so
wirs sie nicht fort , gieße vielmehr vor ihrem Garwerden
dem Kochwasser einen Löffel Essig zu, die schwarzen
Flecken verlieren sich dann , ohne daß der Geschlnack der
Kartoffeln sich verschlechtert hat.
11. Wenn du dir etwas Aetzkalk oder Asche beschaffen
kannst, dann streue geringe Mengen davon schichtweise
zwischen die Kartoffeln . Beide Mittel wirken faulnishindernd.

Schön geflochtene

KalhsL. Gottesdienst.
Donnerstag u . Freitag Abend halb
8 Uhr Allerseelenandacht; Samstag 5 Uhr
Salve.
Wochentags : a) 6^/4 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe
Mittwoch : Allerheiligen , Gottes¬
dienst wie Sonntags ; Nachmittags 14/?
Uhr Vesper u. Totenvesper , danach Gang
auf den neuen Friedhof . — Kollekte für
den Nass. Gefängnisverein , am nächsten
Sonntag für den Kirchenbau.
: Allerseelen, 3) 7 Uhr:
Donnerstag
gest. hl. Messe f. Angelika Nüchter u. Ang.
u. gest. hl. Messe für Joh . u. Nik. Noß
led. u. A. ; b) 7 Vs Uhr hl. Messe nach der
Meinung d. hl . Vaters u. hl . Messe f. alle
Armenseelen u . 8 Uhr Amt f. alle Armen¬
seelen u. hl. Messe n. d. Meinung des hl.
Vaters.
Freitag : 3) gest. hl. Messe z. Ehren
d. schmerzh. Muttergottes f. Pet . Hochstadt
Ehefr. A. M . geb. Fap u. Ang. ; b) 1/4 vor
7 Uhr : Herz -Jesu -Amt n. Meinung.
: 3) gest. hl . Messef. Josefine
Samstag
Koch u . Frau Theresia Faulstich ; b) best.
Jahramt für Nikolaus Moos.
: Allerheiligen
Beichtgelegenheit
morgens N /2 Uhr u. Allerheiligen Nach¬
mittags 4 Uhr ; Donnerstag Nachmittag
5 Uhr.
Allerseelentag nach dem Amt ist Gang
auf den alten Friedhof.
An Allerseelen wird die hl. Kommu¬
nion in der 1. u . 2. hl. Messe ausgeteilt.
— In der Allerseelenwoche ist ein voll¬
kommener Ablaß zu gewinnen , der den
Nrmenseelen zuwendbar ist.
: Am nächsten
Vereinsnachrichten
Sonntag geht der Marienverein u. die
schulpflichtigen Mädchen zur hl. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.
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zu haben bei Dreht , Kronbergerweg.

/Winige Grammophon -Platten

^2 / (St . 1.30 und 1.50) sind zu ver¬
kaufen. Krondergerftraße 20, 2.
vsilNe

, Klüsen.
, kortütmöcke
Kostüm
etc.
.
-MäMel,
VSMN
. Schurren,
klntlerüleitler
- „aklusenstotte irm nn.
kleiner
.Strümpfe
,kanüschufte
Umerrenge

^xbrkOrbll
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verloren . Abzugeb.
Lindenscheidstratze ö.
eine Hrofche . Abzug, bei
Roth , Kronbergerstr . 28.

3-Zimmer- Wvhnung am Höchster
Friedhof, WestendstraßeI, zu vermieten.
Näh. bei August Fay, Maurermeister.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 4l.
Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬
mieten.' Feldbergstraße 4.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung nebst

etc. etc.

Aaufhaus

Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Eschbornerstraße 13.

Schiff,

Höchst a . Al.
(Bezugsscheine nicht vergessen!)

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
EineL-Zimmer-Wohnung mitschönem
.4.
zu vermieten. Näh. Höchsterstr

Garten

Eine3-Zimmerwohnung Frankfurter¬
straße 25 zu verm. Näh. Taunusstr. 1.
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Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 4 . Uooerntrer

M. 88.
Amtlicher Teil.

ilie

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft:
Rindfleisch, . . 1 Pfund für ^ 2.40
Hammelfleisch, . 1 „ „ „ 2.40
„ „ „ 1.80
Schweinefleisch, 1
„ „ l .HO
Leberwurst , . 1
u. durch Metzgermeister Hochstadt:
Heute Nachmittag
an Nr . 1—70 von 2—3 Uhr
„ 71- 150 „ 3—4 „
„ 151—220 „ 4—5 „
., 221- 300 „ 5—6 „
„ 301—370 „ 6—7 „
am Sonntag Vormittag
an Nr . 371—440 von 7—8 Uhr ^
„ 441—500 „ 8—9 „
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber:
Heute Nachmittag
an Nr . 501—570 von 2—3 Uhr
„ 571—650 „ 3—4 „
„ 651—720 „ 4—5 „
„ 721—800 „ 5—6 „
„ 6—7 „
„ 801—870
am Sonntag Vormittag
an Nr . 87l —950 von 7—8 Uhr
„ 951—1046 „ 8—9 „
Karten werden 175 gr und auf
braunen
die
Auf
die roten Karten 90 Ar ausgegeben. Die Ausgabe
erfolgt gegen Vorzeigung der Warenkarte und der
. Diejenigen, welche Wurst be¬
Reichsfleischkarte
kommen, erhalten nur noch soviel Fleisch, bis die
ihnen zustehsnde Menge erreicht ist. Wurst ist bei
beiden Metzgermeistern erhältlich.
Sossenheim , den 4. November 1916.

Bekanntmachung.
Die Versorgung der großen, hie und da auch
der mittleren und kleineren Städte mit Kartoffeln
stockt in der bedenklichsten Weise. Die staatlichen
Behörden dürfen nicht länger anstehen, alle ihnen
zu Gebote stehenden Mittel , behufs unverzüglicher
. Die Sachlage
Abstellung der Notlage anzuwenden
ist um so ernster, als die Verzögerung der An¬
lieferungen die Winterversorgung der Städte in
Frage stellt. Leider lauten die Nachrichten über das
Ergebnis der Ernte in der Provinz vielfach sehr
trübe. Der unbefriedigende Ertrag spricht natürlich
bei den augenblicklichen schweren Mißständen stark
mit. Es kann aber die Nichtinnehaltung der mit
den Städten vereinbarten Lieferzeiten nicht rechtfertigen. Zudem wird angenommen werden dürfen,
daß gewisse Bodenarten nicht in dem Maße wie
Flächen, die unter stockender Nässe gelitten haben,
in Mitleidenschaft gezogen sind. Ich ersuche die
Herren Landräte hierdurch ergebenst unverzüglich
, soweit es
den Weg der Enteignung zu beschreiten
ihrer bedarf, um die vereinbarten Lieferungen bis
, und dabei zunächst die
auf weiteres ficherzustellen
Fälle hsrauszugreifen, in denen das Ernteergebnis
erträglich ist und Angaben zuläßt, und verweise da¬
bei auf Z 5 der Ausführungsanweisung vom 24. Juli
d. Js . Sobald die Ernte abgeschlossen ist und der
Ertrag übersehen werden kann, erwarte ich Bericht.
Cassel , den 5. Oktober 1916.
gez. Hengstenberg , Oberpräsident.
An die Herren Landräte und die Herren Ober¬
bürgermeister der Stadtkreise.
Den Herren Bürgermeistern sende ich die Ver¬
fügung des Herrn Oberpräsidenten zur Kenntnis und
, dieselbe auch den Gemeindekörperschaften
ersuche
mitzuteilen, auch sonst möglichst weit zu verbreiten.
Höchst a. M., den 30. Oktober 1916.
Der Landrat. I . V. : Dr. Janke.

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

1916.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Sossenheim , den 4. November 1916.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Auf die Bekanntmachung des Herrn Zivilvor¬
sitzenden der Ersatzkommission in Höchsta . M. vom
17. August 1915 mache ich hiermit aufmerksam.
Gemäß derselben haben sich diejenigen Personen in
hiesiger Gemeinde, welche in dem Monat Oktober
1916 das 17. Lebensjahr vollendet, also das
wehrpflichtige Alter erreicht haben, bis zum 10. No¬
vember zur Landsturmrolle anzumelden.
Die Anmeldungen haben in der angegebenen
Zeit während den Dienststunden von vormittags
8 —12 Uhr und nachmittags2—6 Uhr auf Zimmer
Nr . 3 des Rathauses zu erfolgen.
Sossenheim , den 4. November 1916.
Der Bürgermeister.

l- okal- ^ Lcbrickten. -

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde dem
der hier
(
Kraftwagenführer Gustav Knirr Sohn
verliehen.
59)
Hauptstraße
wohnhaften Witwe Knirr,
— Der Besuch der Friedhöfe , sowohl an
, war wie
Allerheiligen als auch an Allerseelen
immer ein sehr starker. An Allerheiligen ging es
auf den neuen und an Allerseelen auf den alten
Friedhof, wo für die Verstorbenen gebetet wurde.
— Reformationsfest . Das Reformationsfest
erinnert die evangelischen Christen an die Gestalt
des glaubensstarken Helden, der demütig
Luthers,
Brum , Bürgermeister.
vor Gott mit hohem Mut und fester Siegesgewiß¬
heit für das Evangelium eingetreten ist. Als
Bekanutmachuug.
Meister der deutschen Sprache und als Kenner der
Im Rathaus werden verkauft:
Seele seines Volkes fand er nicht schwer den Weg
Heute Nachmittag
", die er
den Herzen „seiner lieben Deutschen
zu
Eier , 1 Stück für 32 Pfg.,
er recht
die
,
Gottvertrauen
im
fest machen wollte
an Nr . 650- 750 von 31/2—4 Uhr
Sorgen
den
mit
Kampf
den
für
wollte
wappnen
4—43/4 „
„ 760—850 „
sich
können
Heute
.
Lebens
des
Versuchungen
und
veröffentlicht.
Wird
Am Montag Vormittag
besseres
nichts
Zeit
harten
Viele in der Not dieser
Sossenheim , den 4. November 1916.
Butter,
, der festgewurzelt
wünschen als den kühnen Luthergeist
Der Gemeinde-Vorstand.
an die Karten mit:
Sorge und Tod.
und
Leid
über
wird
Herr
Gott
in
1 Person
von 71/2—8 Uhr
75 Ar für 42
Bekanntmachung.
8—8»/4
2 Personen >25 „ „ 70
Durch die Lupe.
Auf Grund der Bundesratsverordnung über die 3
8S/4- 9V2
150 „ „ 84 „
Gesetzbl.
(Reichs
Juli
26.
vom
Kartoffelversorgung
4
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
91/2-IOV 2
200 „ „ 112 „
auf dem Balkan — sieht im Lande
S . 590) und der Bekanntmachung des Präsidenten 5 u. 6 „
,
„
11-1/4
Unaufhaltsam
/2168
101
300 „ „
der Dobrudschen— man die tapferen Rumänen — täg¬
des Kriegsernährungsamts über die Verpflichtung 7 u. 8 ,,
„ 224 „ , II -V4- 121/4
Z,
400
lich mehr nach rückwärts rutschen. — Jeder Tag bringt
der Kommunaloerbände und der Kartoffelerzeuger 9u . m. Pers. 500 , „ 280 „
l2V4- ' 2V2
dort von neuem — Keile von der besten Art, — just
zur Sicherstellung und Abgabe von Kartoffeln
Dienstag
Am
als wären alle Kräfte — dazu von uns aufgespart. —
. S . 875) wird
vom 2. August 1916 (Reichs-Gesetzbl
.,
Pfg
rumänischen Berichte, — den der Generalstab schrieb,
32
Im
für
Pfund
l
,
Einmachzucker
pflegt man kaum noch zn erwähnen — jedesmal den
hiermit für den Umfang des Kreises Höchsta . M.
I—150 von 8—9 Uhr vormittags —
an Nr .
neuesten Hieb, — ja, man brachte jüngst es fertig, —
folgendes angeordnet:
kk 150—250 „ 9—10
der Bevölkerung zu künden, — iw den Kämpfen der
Gesamtertrags
einem
mit
Jeder Kartoffelerzeuger
„ 10—11
k,
250—350
Dobrudscha — wäre „neues nicht zu finden". — Aller¬
von mehr als 5 Zentnern hat sich von dem Ge¬
,k
„ 11—12
dings ist war gesprochen— dieses Mal ein solcher Satz,
kk
350—500
, welches
3
alle Prügel aufzuzählen, — wär in keiner Zeitung
2—
meindevorstand ein Formular abzuholen
nachmittags
kk 500—650 „
die
für
— daß man täglich ausgerissen — immer vor
Spalte
Platz,
der
In
muß.
er genau ausfüllen
3—4
„
kk
650—750
Heer, — das ist für Rumäniens Heere —
deutschen
dem
Namen hat er insbesondere auch die Zahl der
kk
s» 750—900 „ 4—5
wirklich schon „nichts neues" mehr! — Kaum ein Land
Haushaltsangehörigen anzugeben. Zuwiderhand¬
kk
hat je erfahren — wohl in solcher kurzen Zeit — seine
,k 900—1046 „ 5—6
wohlverdienten Schläge — für Verrat und Schlechtigkeit.
lungen gegen diese Verordnung werden mit Ge¬
Pfund.
1/2
Auf 1 Person kommt
— An den Höfen der Entente — sucht durchaus ver¬
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
Gefäße sind mitzubringen.
geblich man — nach dem Starken, der am Ende — noch
zu 1500 F/ bestraft.
Rumänien retten kann, — Kriegsrat hält man unauf¬
Am Mittwoch Vormittag von 9—10 Uhr
Höchst a. M., den 30. Oktober 1916.
, — denn im Reden ist man groß, — unterdes in
hörlich
Pfg.
22
Heringe , 1 Stück für
— schlagen wir von neuem los . —
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Dobrudscha
der
Das Geld ist abzuzählen. Dis Zeiten sind ge¬ Serbien und Montenegro
— riet man derart schon zu
I . V. : Dr . Janks.
nau einzuhalten.
Tod — und es scheint, als ob das Gleiche — nächstens
für Rumänien droht, — und nur eins vermag zu trösten
Sossenheim , den 4. November 1916.
Mit Bezug auf die vorstehende Bekanntmachung
Bürgermeister.
dann die Herrn in Bukarest, — daß es die Entente
,
—
Brum
Gesamt¬
einem
mit
werden die Kartoffelerzeuger
Kriegsrat — wenigstens nicht fehlen läßt!
am
ertrags von mehr als 5 Centnern ersucht, die
-Ausgabe.
Kartoffel
«lez Sruppenwasserwerkes.
kekatilmiiachlilig
Anmeldeformulare morgen Vormittag von
Die Ausgabe von, Kartoffeln für die nächste
10^ 2- 12 Uhr im Rathaus , Polizeizimmer , ab¬
7. zum 8. November findet
vom
In der Nacht
Woche findet am Mlontag Nachmittag statt:
statt.
zuholen.
Wasserleitungsrohrneßes
des
Spülung
die
. vonIi/2—2i/2Uhr
einschl
Die ordnungsmäßig ausgefüllten Formulare sind Für die BuchstabenL-—O
von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Zeit
der
31/2 „
In
/221
„
„
X
am nächsten Montag im Rathaus , Zimmer 6,
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
„ 31/2- 41/2 „
„
O- ?
wieder zurückzugeben.
werden.
nommen
.,
51/2
„
14- 2 41/2.,
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß, so¬
, sich vor
werden daher ersucht
Abnehmer
Die
ge¬
Ordnung
der
Interesse
Die Zeiten sind im
, eine genaue Nachprüfung vor¬
bald als möglich
versehen.
zu
Wasser
mit
Beginn genügend
nau einzuhalten.
genommen wird.
Sössen hieim, den 4. November 1916.
Ausgabe
der
vor
sogleich
sind
Kartoffeln
Die
Sossenheim , den 4. November 1916.
Die Betriebsleitung.
bezahlen.
zu
bei der Gemeindekasse
Der Gemeinde-Vorstand.

Norwegen rmä Oeutleklanc!.
In
einigen norwegischen Blättern
und auch in
manchen Kreisen des norwegischen Volkes scheint ein
gewisser Stimmungsumschwung
dahin eingetreien
zu
sein, daß der deutsche Standpunkt
gegenüber der nor¬
wegischen V -Voots -Verordnung
vom 13 . Oktober eine
größere Würdigung
zu finden beginnt . Man ist sich der
Gefahr , in den Weltkrieg hineingezogen
zu werden,
durch die letzten Ereignisse und besonders durch die
englischen und französischen
nicht mißzuversteheuden
Winke plötzlich mehr als bisher bewußt geworden . So
werden jetzt Bemühungen
sichtbar , einen Ausgleich in
der augenblicklichen deutsch-norwegischen Spannung
zu
linden , der anscheinend entsprechend dem deutschen Er¬
suchen eine Nachprüfung der Verordnung in den Bereich
der Möglichkeit rückt. Besondere Beachtung verdient in
dieser Richtung
ein Leitartikel
des
Reederorgans
.Sjoesartstidendeh
überschrieben
„ Ausgleich ", in dem
u . a . ausgeiührt wird:
Wenn auch zweifellos die norwegische Negierung bei
Erlaß ihrer Verordnung
überzeugt gewesen sei, in jeder
Hinsicht auf dem Boden des Völkerrechts zu stehen , sei
cs andererseits gänzlich ausgeschlossen , daß sie gerade
die V -Boote als ungesetzmäßige Kriegsfahrzeuge
habe
brandmarken
wollen , weil ja sie gerade der einzige
Fahrzeugiyp
leien , der den Kleinstaaten
die Hoffnung
gebe , sich eine erfolgreiche Seewehr
zu schaffen. Da
die deutsche Regierung
erklärt habe , daß die deutschen
E -Boote norwegisches Hoheitsgewässer
nicht benutzten,
liege die grundsätzliche Frage vor , ob Norwegen völker¬
rechtlich die Beiugnis habe , eine solche Verordnung zu
erlassen . Das Blatt ist überzeugt , daß die norwegische
Negierung
mit Freuden
dieser Seite
der Sache zum
Gegenstand einer näheren Untersuchung machen werde,
und will nicht in Zweifel
ziehen , daß die andere
Seile ebenlo sicher ihres Rechtes sei. Deshalb
werde
es im beiderseitigen Interesse
sein, eine Lösung der
Zweilel zu finden.
Ähnlich äußert sich der norwegische Neichsgerichtsanwalt Emil Stang in dem Blatte .Socialdemokraten ',
der die Regierung daraus hinweist , daß ihre Verfügung
büchst unglücklich habe wirken müssen und eine schwere
Gefahr für das Land in sich getragen habe . Ein Stand¬
punkt . dem sich dcw Blatt , Socialdemokraten ' selbst in
einem Leitartikel
„Die Lage " anschließt . Nicht zuletzt
bat wohl die Tatsache den Stimmungsumschwung
mit
herbeigesnhrt , daß aas Geschäftsleben
in Christians «,
das sich in letzter Zeit besonderer Blüte erfreute , in¬
folge der gespannten Lage fast völlig still geworden ist.
Wenn nicht alles trügt , so hat der Vierverband , an
seiner Spitze England , die Karlen ein wenig zu früh
aufgedcckt . Es war offenbar die geheime Absicht der
Drahtzieher in London und Paris , in Norwegen schnell
einen gefügigen Ersatz zu haben , falls Rumänien
trotz
aller Ankündigungen
des Verbandes
und trotz aller
Versprechunaen Englands
doch eines Tages
abgewirt¬
schaftet haben sollte . Darum
der Wink aus Paris:
„Entschließt Euch schnell ! Reißt möglichst ganz Skandi¬
navien mit ! Wir werden das weitere schon machen !"
Die kühlen Nordländer
waren aber nicht so schnell zu
entflammen
wie Herr Salandra
einst , waren nicht so
beutegierig und beutesicher wie der rumänilche Verräter
Bratian », nicht von so krankhafter Eitelkeit wie der
griechische Gernegroß
Venizelos . In Christiania
hat
man plötzlich — gerade unter der Hetze des Vierver¬
bundes — den deutsch-norwegischen Konflikt mit kühlen
Augen betrachten gelernt.
Und wenn sich der Vierverband
etwa mit dem Ge¬
danken getragen hat , mit Norwegen
auch Schweden
und Dänemark
vor seinen Wagen
zu spannen , so ist
der Irrtum
erst recht groß .
Die Piessestimmen
aus
beiden Ländern
spiegeln eine Stimmung
wider , die
ganz gewiß nicht als kriegslüstern
bezeichnet werden
darf . Alle angesehenen Organe sind sich darüber einig,
daß beide Staaten
am besten in der Neutralität
ver'" w und sie drücken nicht nur den Wunsch ans , daß

Ick will.
4j

Roman

von H. Courths
(Fortiehung .I

- Mahler.

Ursula schob ihre Hand in Renates Arm und ging
mit hinaus . Von der Freitreppe aus sah sie dann dem
Ausbruch zu.
Jürgen Frankenstein
wollte Renate in den Sattel
eben , aber plötzlich stand Heinz Letzingen vor ihm und
als Renate beim Aussteigen.
Es hatte einen Moment überrascht in ihren Augen
oufgezuckt , und ihre Wangen
färbten sich intensiver.
Dann sprengte sie, zur Ursula hinaufgrüßend , schnell
davon.
Leutnant Nedwitz und Dolf Frankenstein
eroberten
den Platz an ihrer Seite . Brachstetten , Jürgen Franken¬
stein und zwei andere Offiziere folgten . Den Schluß
bildeten Baron Letzingen und Dr . Bogenhart , die den
schwer auf seinem Gau ! hängenden Kommerzienrat
in
der Mitte hatten.
Er sah wirklich sehr unvorteilhast zu Pferde aus.
Der Gesichtsausdruck , des sonst so ruhigen , zielbewußten
ManneS , der ein Leben voller Erfolge hinter sich hatte,
verriet deutlich eine ängstliche Unsicherheit.
Letzingen hielt mit Absicht eine ruhige Gangart fest,
um Hochstetten zu schonen. Dabei unterhielt er sich
angeregt mit Dr . Bogenhart und schien es nicht zu be¬
merken , daß Hochstetten sich nur brockenweise an der
Unterhaltung beteiligte.
Renate hatte indessen mit mokantem Lächeln die
zahlreichen Komplimente
über sich ergehen lassen , die
Dolf Frankenstein
und Redwitz ins Treffen führten.
Schließlich wurde ihr dies aber langweilig . Sie trieb
plötzlich ihr Pferd zur schnellsten Gangart an und hielt
direkt ans einen breiten Graben
zu . Sie ritt einen

Norwegen
sich schnell mit Deutschland
verständigen
möge , sondern sind der Überzeugung , daß solche Ver¬
ständigung
für Norwegen
der günstigste Weg ist. In
Deutschland aber gibt es wohl niemand , der das Kriegs¬
theater noch erweitert sehen möchte . Ganz Deutschland
ist für eine Verständigung , wenn unser Recht und die
Anerkennung
unseres Daseinskampfes
dabei nicht zu
kurz kommen .
N.

Zuckungen . Es scheint, daß die Armee Sarrails
nun¬
mehr .die Ausgabe hat , nach Möglichkeit die
bul¬
garisch
- deutschen
Truppen
aufzuhalten,
um mittlerweile
die Knebelung Griechenlands
vervoll¬
ständigen zu können.

Deutscher Heickstag.
tOrig .- Bericht .)

verschiedene Uriegsnachrichten.
Deutsche Abwehr

englischer Willkür.

In der .Köln . Ztg .' wird am Schluffe eines Artikels
über die englische Willkür gegenüber den Neutralen,
deren Schiffe gezwungen
werden , für
England
Fracht
dienst
zu
tun , geschrieben : „Wir
können
derartige allem Recht und Billigkeit hohnsprechende Über¬
griffe auf die Dauer nicht ruhig hinnehmen . Bringen
die Neutralen , wie es leider den Anschein hat . nicht
mehr das Selbstgefühl
auf , sich gegen solche Verge¬
waltigung energisch zur Wehr zu setzen, so wird es
schließlich Sache Deutschlands sein, im eigenen Interesse
und
zur
Wahrung
des
Re st che ns
des
Völkerrechts,
das die schrankenlose englische Will¬
kür bisher verschont hat , auch seinerseits enttprechende
Maßnahmen
zu ergreifen . Man wird es der deutschen
Kriegsleitung
wahrhaftig
nicht verübeln dürfen , falls
sie sich gezwungen sehen sollte , nun auch ihrerseits die
bestimmtesten Bürgschaften von den Neutralen zu «ordern,
daß die Ladungen Neutraler
für das eigene Land be¬
stimmter Schiffe auch voll und ganz ihren Bestimmungs¬
ort erreichen und nicht etwa ganz oder teilweise in Eng¬
land hängen bleiben ."
*

Man

sieht den Irrtum

ein.

Die .Action franyaise ', die oft genug aus den „bevor¬
stehenden Zusammenbruch
Deutschlands " hmgemieien
hat , muß jetzt zugeben , daß man in Frankieich zu
früh
triumphiert
hat .
„Es
läßt sich nicht
leugnen, " so schreibt das Blatt , „daß man sehr über¬
trieben hat , als von der Zermürbung
des Gegners
ge¬
redet wurde . Einem Volk , das von Flandern
vis zu
den Vogcien und vom Pripet bis Oriova kämpft , fehlt
es doch sicherlich weder an Mannschaften
noch an den
erforderlichen Existenzmitteln . Auch mit der Schwäche
Österreichs -Ungarns hat man zu sehr gerechnet . Vor
einigen Monaten prophezeite man dann den stündlich
zu erwartenden Fall von Halicz , Kowel und Lemberg.
Das
einzige Ergebnis
war , daß jetzt den Zenungen
nicht mehr viel - Glauben
geschenkt wird . Man
muß
freilich zur Entichnldigung
der franzönichen Presse ansühren , daß sie mit den ihnen zugewiesenen Mitteilungen
arbeiten muß . Nein , der Feind ist noch nicht erschöpft,
und wir sind noch nicht am Ende unserer Opfer angelangt ."
*

Strategische

Mißgriffe

in der Dobrndscha.

Über deir rumänischen Feldzug
schreibt der mili¬
tärische Mitarbeiter
der Amsterdamer
.TijR : „Selten
wurden in der Kriegsgeschichte auf einem so begrenzten
Kriegsschauplatz
so viele strategische Mißgriffe gemacht,
und es ist sehr wahrscheinlich , daß die begangenen
Fehler nicht wieder gut zu machen sein werden und daß

Rumänien

dieNechnung

wird

bezahlen

müssen.
Es
hat das allerdings
reichlich verdient,
sowohl wegen der wenig sympathischen Weise , wie es
in den Krieg eingriff , als auch wegen der sehr un¬
klugen Art , in der es die Operationen durchgesührt hat . "
*

Völliges

Scheitern

der Offensive

Sarrails.

Die Heeresgruppen
des Generals
Sarrail
greifen
nur noch an vereinzelten Stellen
an . Die Angriffe
südlich der Eisenbahnstation
Kenali im Cemabogen bei
Debropolje
und neuerdings
am Malikkee und auf der
Kammenahochfläche
hatten nur den Charakter nervöser
feurigen Vollblüter und hatte auf dem weichen Wiesen¬
pfad schnell einen Vorsprung gewonnen .
Die über¬
raschten Herren vermochten ihr kaum zu folgen . Ihre
wilden Ritte waren genugiam bekannt . Sie nahm es
mit den besten Reitern aus.
Daß sie sich auf „Wotan " verlassen konnte , wußte
Renate . Wie befreit von uneriräglichem
Zwang jagte
sie dahin , sich ganz der Freude
an dem scharfen Ritt
überlassend . Sie vergaß , daß hinter ihr zwischen den
anderen , denen sie entfliehen wollte , auch ihr Vater sich
befand . Die Rücksicht auf ihn würde sie zurückgehalten
haben . Hochstetten hatte unwillkürlich einen Angstlaut
ausgestoßen , als es plötzlich in schnellerem Tempo vor¬
wärts ging.
Die Herren wollten Renate einholen , und unwill¬
kürlich hatte auch Letzingen seinen Ritt beschleunigt.
Jetzt merkte der Kommerzienrat
erst, daß Renale
auf den Graben zuhielt . Er wußte , daß sie mit „Wotan"
die kühnsten Reiterstückchen unternahm , wenn ihre
Leidenschaft einmal mit ihr durchging.
„Um Gotteswillen
— sie will über den Graben,"
stammelte er und sah wie hilfesuchend zu Letzingen auf.
Durch dessen Gestalt ging es wie ein Ruck. Seine
Augen bekamen einen seltsam stählernen Glanz.
„Bleiben Sie ruhig mit Dr . Bogenhart zurück, Herr
Kommerzienrat . Ich hole das gnädige Fräulein ein und
hindere sie am Sprung, " sagte er schnell. Dann trieb
er sein Pferd an.
Wie der Wind , jagte er hinter Renate her .
Sein
Pferd war ebenso leistungsfähig
wie „Wotan " . Und
Letzingen , der bei den Ulanen gestanden hatte , war ein
erstklassiger Reiter.
Während die anderen sich vergeblich mühten , Renale
einzuholen , sprengte Letzingen an ihnen vorbei . Jeder
Muskel
in seinem schmalen , rassigen Gesicht schien

Berlin,
31 . Oktober.
Nach Erledigung
einiger kleiner Anfragen
setzte das HauS
die Debatte
über Zensur
und
Belagerungszu¬
stand
fort . Abg . Werner
- Gießen Dtjch
(
. Frakt .) übte
an der Handhabung
der Zensur
scharfe Kritik , ebenso der
Abg . Hirsch Essen
(natlfl .
Beide Redner stimmten darin
überein , daß die Zensur nur in militärischen Dingen zulässig
sein dürfe .
Staatssekretär
Dr . Hclfferich
stimmte
dem
Sinne der Anträge
zu , denn auch die Negierung
erstrebe
eine Veremheillichung
und eine Abmilderung
der Zensur.
Die Aujbebnng
des Belagerungszustandes
und der Verzicht
aus die Schutzhaft seien indes nicht angängig .
Nach einer
dreistündigen
Rede des Abg . Stadthagen
(
Soz
. Arbgfl,
der Aushebung
der Zensur
und des Belagerungszustandes
verlangt , kommt eS zu einer Auseinandersetzung
zwischen
dem Slaalsiekrctär
Dr . Helfferich
und dem Abg . Di 1 t ui a n n (Soz Avbgfl .
Dann
gehen die Anträge
an . die
Schntzhaslkomniission , der Gesetzentwurf
des Zentrums
wird
aiigenomim ' n . Damit vertag ! sich das Haus auf Donnerstag.

Politische Kuncllchau.
Deutschland.
* Im
Bundesratsausschuß
für
aus¬
wärtige
Angelegenheiten,
der
in diesen
Tagen
unter dem Vorsitz des bayerischen Minister¬
präsidenten Freiherrn
v. Hertling in Berlin zusammengeirelen war , machte der R e i ch s k a n z l er eingehende
Mitteilungen
über die gesamte militärische
und
politische
Lage.
*Vor einigen Tagen ist die Neichs
- Zuckera u s g l e i ch g e s e l ls chaft ins Leben geruien worden.
Sie dient dem Zwecke , die ihr durch die Gesetzgebung
zugewiesenen
Ausgaben auf dem Gebiete
nr Zuckerversoigung
wahrzunehmen , insbesondere ^ .
nernach
gebotenen Ausgleich der Ziickerpreiie zu m . Beichte Die
neue Kriegsgesellschaft hat ihren Sitz in

Österreich -Ungarn.
* Die gesamte österreichische Presse H. , . .-, . ,^ as
neue
Kabinett
Körber
und
stellt fest, ' H
die
große Zahl seiner Ministerkollegen
bewährte , e. probte
und in der Öffentlichkeit seit langem bekannte Männer
sind , während
den Trägern
neuer Namen der Ruf
großer Tätigkeit und Facheinsicht voräusgeht.

England.
* Ministerpräsident
Asquith
hat
eine Abordnung
empfangen , die mit ihm den Plan
eines Kanalrunnels
besprach . Asquith war mit dem Plane ein¬
verstanden , aber machte zum ersten Male bekannt , daß
die Kommission für Neichsverieidigung
das ungünstige
Urteil , das sie im Jahre 1907 über den Plan aus¬
gesprochen hatte , in ihrer Mehrheit im Juli des Jahres
1914 von neuem bestätigt habe . Der Krieg hätte eS
jedoch, so sagte Asquith . notwendig gemacht , die An¬
gelegenheit in ihrer Gesamtheit von neuem in Erwägung
zu ziehen.
*Der Handelsminister Runeiman Hai den Vertretern
der Handelskammern
mitgeteilt , daß die Regierung die
Versicherung
vonSchiff
undLadung
über¬
nehmen will , da infolge der immer zahlreicher werdenden
Verwirkungen von Schiffen , die mit Bannware
fahren,
die neulralen
Kriegsversicherungen
die Übernahme
der
Versicherung dieser Schiffe verweigern und hierdurch die
englischen Zufuhren im höchsten Maße gefährdet würden
— Der Schiffsraummangel
macht sich in England nn
jedem Tage unangenehmer
bemerkbar.

Italien.
* Der Papst
hat den Vertreter
nischen
Hilfsausschusses

des
für

amerika¬
Belgier

gestrafft . Die schlanke, elegante Gestalt des Reiters
schien aus einem Guß mit dem Pferde zu sein. Schau
zeichnete sich das kühne Profil gegen die klare Lust ab.
Und in den tiefliegenden Augen , die sonst so kühl und
gelassen blickten, lag ein energischer Ausdruck.
Noch eine ganze Strecke vor dem Graben holte er
Renate ein , trotzdem sie „Wotan " noch mehr cmscncrte,
als sie merkte , daß ihr jemand nahekam.
Ein rascher Seitenblick — sie erkannte Letzingen . —
Wieder blitzte es in ihren Augen aus.
„Sieh da — der Herr Baron Letzingen, " ries sie
spöttisch.
Er ritt nun dicht an ihrer Seite.
„Gnädiges
Fräulein — ich hoffe, Sie wollen nicht
über den Graben l" rief er ihr zu.
Sie
zuckte die Achseln, ohne das Tempo zu
mäßigen.
„Warum nicht ? "
„Weil der Graben zu breit ist."
„Pah
— „Wotan " nimmt ihn spielend . Wenn
Sie den Sprung fürchten , bleiben Sie doch zurück," entgegneie sie ironisch.
In seine Augen trat wieder ein harter Glanz.
„Ich bin Ulan und mein „Ukas " leistet mindestens
das gleiche wie „Wotan ". Aber Sie
sollen nicht
hinüber ."
„Wer will mir das wehren ? "

.Ich."

Sie lachte spöttisch auf . Ihr Gesicht wurde dunkel¬
rot . . .
Letzingen drängte
sein Pferd noch näher
heran.
„Gnädiges Fräulein , „Wotan " und „Ukas " nehmen
den Graben
mit Leichtigkeit . Auch die Pferde der
anderen Herren
kommen gewiß hinüber . Aber das
Ihres
Herrn Vaters nicht . Wechl er zu dem Sprung

rmpfangen , der ihm den Plan zur Veranstaltung
einer
Sammlung
unterbreitete , ans deren Erträgnissen Zu¬
satzmahlzeiten für belgische Kinder beschafft werden sollen.
Der Papst versprach , das Werk dem Kardinal Gibbons,
dem amerikanischen Episkopat , der dortigen Geistlichkeit
und allen barmherzigen
Menschen ohne Unterschied der
Religion und der Gesellschaftsklasse z« empfehlen , und
stiftete 10 000 Frank für das Werk.

Norwegen.
* Trotzdem viele törichte Gerüchie über Minister¬
wechsel, Mobilmachung , Einberufung
des Storthings,
Ministerreisen ins Ausland usw . nach wie vor umlaufen,
dauern die Versuche einzelner Bläller an , eine Ver¬
ständigung
mit
Deutschland
zu
empfehlen.
Anscheinend als Folge davon bleibt auch die Börse im
ganzen fest.

Griechenland.
* Nachdem der Pariser ,Matin ' erklärt hat , Frank¬
reich wolle künftig die Auffassung des Griechenkönigs
msi Ehrerbietung behandeln , schreibt jetzt die englische
Presse , es könne vom Vierverband nur
eine
Negie¬
rung
anerkannt
werden . Damit scheint man sich
wn Venizelos lossagen zu wollen .
Die revolutionäre
'ewegung
hat ziemlich allen Boden
verloren , seit
'' »mänien geschlagen ist. Die englischen Blätter deuten
m, daß Venizelos bereit sei, sich mit dem König auswöhnen (!). — Aus allem geht hervor , das; man sich
m Vierverband endlich überzeugt hat , wie wenig Än¬
gsten der „Retter Griechenlands " , der kleine Gernegroß
"enizelos , eigentlich im Lande genießt.

genossenen Eiweißes
verhindere
oder Magenschinerzen
oder
andere Unzuträglichkeitcn
Hervorrufe , ist nicht richtig . Diese
Fragen
sind selbstverständlich
vor
der Zulassung
des
Sacharins
eingehend geprüft worden .
Aus wirtschaftlichen
Gründen
ist Sparsamkeit
mit Süßstoff notwendig , der nur in
begrenzten
Mengen
für den gringenden
Bedarf
hergestellt
werden kann . Gesundheitlich
aber bestehen keine Bedenken
gegen die Verwendung.

die Hunde zusammen und beschnupperten wedelnd dar
Gepäck des alten Herrn . Die Koffer wurden geöffnet,
und es ergab sich, daß sie nicht weniger als elf Zentner
Salamiwurst
und Sülze enthielten.

Genf .

dnpolitifcber Hagesberickl.
Berlin .
Der Köln . Ztg .' zufolge , ist die Ein¬
führung von Höchstpreisen für Zwiebeln
beim Erzeuger
und im Kleinhandel bevorstehend.
Sigmaringen
. Fürst Franz
Josef von Hohen-

zolletN, der Bruder des bundesbrüchigen Numänen-

königs , ist in Siebenbürgen
zu einem Besuch bei den
gegen Rumänien kämpfenden Truppen eingetroffen.
Dessau .
Unter allgemeiner
Teilnahme
sind die
sterblichen Überreste des Fliegerhauptmanns
Boelcke hier
beigesetzt worden .
Eine Feldtrauerieier
hatte bei der
Heimfahrt aus Feindesland
in Cambrai
staltgestmden.
Dort legte Exzellenz v. Below im Aufträge des Kaisers

Petroleumtanks

Aluminium-Geld

Sofia . Die russische Presse weist in der letzten Zeit
immer wieder daraus hin , das; die aus Japan
be¬
zogenen Waren
sehr minderwertig
sind und durchaus

im besetzten

Oomtantra.
Nachdem
unsere
braven Truppen
den
wichtigsten
rumäni¬
schen Hasen Constantza
genommen
hatten,
stellte es sich heraus,
daß die ungeheuren
Pctroleumtanks
, die
sich in dieser Stadt
befinden ,
unversehrt
in unsere Hände ge¬
fallen waren , und daß
diese
Tanks
zum
größten
Teil gefüllt
waren . Das ist eine
ungemein
wertvolle
Beuie , die wir gut
verwenden können . ES
geht hieraus übrigens
hervor , wie kampflos
die
Rumänen
die
Stadt verlassen hatten,
und
daß
sie nicht
mehr
Zeit
ianden,
diese kostbaren Vor¬
räte zu vernichten.

»>-

Rumänien.
* Aus russischer Quelle verlautet , daß die Stellung
Ns
Mimsierpräsidenlen
Bratiauu
er 'chütterl sei.
"Mich hat der König bereits mit dem Führer
der
msiervaliven
Marghiloman
wegen
Neubildung
'S Kabinetts verhandelt . (Marghiloman
ist immer sür
rengste Neutralität
eingetreten .)

Amerika.
*Nack

<sand

einem

Reulerlelegramm

- Ik- Boot

ist

„Deutschland

das

deutsche

" in New

'an! n
Staate Connecticut ) cmaelonimou . —
Mm
mt tun , eine amtliche Bestängmig
aus
-rc
varlen , da die Reulermeloung
vielleicht
.
,;en dunklen Zwecken in die Welt gesetzt
".wrk!.
e», mim.
* " er Präsidentschaftskandidat
Hughes
erklärte in
wer großen Versammlung aus die Frage , ob er nicht
ür ein Ausfuhrverbot
für Munition
und
tr die Annahme der Entschließung
des Kongresses der
-er . Staaten
sei, die Amerikaner
davor warnt , auf
Handelsschiffen der Kriegführenden zu fahren , er sei sür
ie Aufrechterhaltung
jeglichen amerikanischen Rechtes
" ^ schließlich des Rechtes zu reisen und des Rechtes der
Verschiffung.

Australien.
* Der ungünstige Verlaus der Abstim
m ung über
die Dienstpflicht
ist
nach englischen Berichten
m Iren
znzrsichreiben , die sich für die Nichteinsührung
er Selbstverwaltung
in Irland
rächen wollten , ferner
er Angst , daß die Einwanderung
aus Asien zunehmen
würde , und der Unzufriedenheit
in Arbeiterkreisen mit
i em Auftreten des Premierministers
Hughes.

Volkswirtschaft.
Sacharin

gesundheitsschädlich

? Unlängst wurde das

Gerücht verbreitet , daß Sacharin
ein unverdaulicher
Mineralbest sei, die Verdauung
des genossenen Eiweißes
verhindere
und so bei manchen Menschen zu allerhand Unzuträglichkeiten
"idrc . Vorsicht beim Gebrauch des Sacharins
ist allerdings
ne wichtige Mahnung . Aber nur in dem Sinne , daß
Sacharin nicht im Übermaß verwendet werden darf , weit eS
nü bitter macht , statt zu süßen , dann , daß cs nicht gekocht
erveu darf und in dem Sinne all der anderen Belehrungen,
;nr Genüge an die Beteiligten
in der Presse und durch
entere Anweisungen
ergangen sind .
Daß aber Sacharin
- " ''.rau ' icher Mineralstoff
sei oder die Verdauung
des

gezwungen wird , gibt es entweder ein Unglück — oder
er wird verspottet ."
Renale
erschrak sichllich.
Unwillkürlich hielt
sie
„Woicm " zurück.
Sie sah zurück nach dem Valer.
„Ach — an Papa hatte ich nicht gedacht, " sagte
je leise.
Er hatte es aber doch gehört.
In demselben Augenblick , als sie sich umwandte,
drängte er sein Pferd so scharf gegen das ihre , daß
„Wotan " eine andere Richtung nehmen mußte.
Sie wollte unwillig auffahrcn , als sie es merkte,
a er als sie in Letzingens Augen sah , hielt sie das
schnelle Wort zurück. Etwas in seinem hart glänzenden
Blick schloß ihr den Mund.
Langsam ritt sie an seiner Seite Weiler. Sie sprachen
beide kein Wort mehr.
Bald kamen die anderen heran , und Petzingen duldete
es scheinbar gleichgültig , daß zwei andere Herren
Renate in die Mitte nahmen . Er ritt wieder , als sei
nichts geschehen, an der Seite Hochstettens , dem der
Angstschweiß noch auf der Stirn stand.
Renate wandte sich flüchtig nach ihrem Vater um
und nickte ihm zu . Nur einen flüchtigen Moment leuchtete
ihr Blick zärtlich auf , als er den des Vaters traf.
Aber Letzingen hatte den Blick aufgescmgeu . Nachdenk¬
lich hafteten seine Augen auf der schlanken Reiterin.
Zuweilen sah er ihr feingeschnittenes Profil , wenn sie
sich nach der Seite wandte . Er bemerkte , daß ein
herber Zug um den Mund ihrem Gesicht etwas Wehes,
Trauriges gab . Hatte sie gesehen , daß die Herren sich
amüsiert mit den Augen zuwiukten , um sich auf den
Kommerzienrat aufmerksam zu machen ? —
Sie tat ihm plötzlich leid — er hätte die anderen
mit scharfen Worten zurechlweisen mögen.

' .' -V

einen Kranz am Sarge des Helden nieder . — Die be¬
kanntesten
französischen Flieger
haben , Hanptmann
Boetckes Meisterschaft anerkennend , den Pariser Zeitungen
unaufgefordert
eine Anzahl Beiträge geliefert.
Osnabrück
. Der Bischof von Osnabrück veröffent¬
licht einen Erlab mit der dringenden
Mahnung , zur
Steuerung
der Kartoffelnöle selbst an hohen Feiertagen
die Arbeiten sortzusetzen.
Halle
a . S . Die Siedlungsgesellschast
„Sachsen¬
land " richtet demnächst in verschiedenen Teilen der
Provinz
Sachsen 4000 Siedlungsstellen
für Kriegs¬
beschädigte , teils bäuerlich , teils Kleinsiedlungen
ein,
nachdem ihr große Landankäufe
gelungen sind . Zur
Erleichterung
des Siedlungswerks
ist die Gesellschaft
den Kriegsbeschädigten
kostenlos behilflich bei der Um¬
wandlung
der Renten , auch sür Kriegerwitwen , in
Kapitalabfindungen.
München . Auf dem hiesigen Haupibahnhofe
war
ein wohlgenährier
älterer Herr dainit beschäftigt , sein
Gepäck absertigen zu lassen . Keuchend schleppten die
Gepäckträger Stück um Stück auf die Wage , ohne sich
besonders zu wundern . Es gibt ja viele Käuze , die,
wenn sie reise », gleich die Bagage einer ganzen Division
mir sich führen müssen . Aber der Fall nahm plötzlich
eine ungewöhnliche Wendung . Von allen Setten liefen
Renale Hörle nicht, was die beiden Herren an ihrer
Sette zu ihr sprachen , obwohl sie ihnen mechanisch Ant¬
wort gab .
Sie dachte an die Szene mit Letzingen.
Weshalb
war er ihr gefolgt — weshalb Halle er sie
an dem Sprung
über den Graben gehindert ?
War
er seinem eigenen Impuls
gefolgt , oder hatte ihn der
Vater darum gebeten ? — Machte er sich nun im
stillen auch lustig über ihren Valer . wie die anderen?
Sie machte sich bittere Vorwürfe , die Rücksicht aus
den Vater außer acht gelassen zu haben.
Und dann redete sie sich wieder selbst in einen
wilden Zorn hinein , daß sie sich Lehingens Bevormundung
hatte gefallen lassen . Wie unerträglich hochmütig er
wieder gewesen war . Als sei sie ein Schulkind , so
hatte er ihr seinen Willen aufgedrängt . Nun ritt er da
hinten mit seinem unausstehlich kühlen Gesichisausdruck.
Wie schon oft, stieg der Wunsch , ihn zu demütigen,
in ihr auf . Seine Überlegenheit reizte sie immer wieder.
Auch nach der Rückkehr, als man bei Tisch saß und
alle anderen sehr angeregt plauderten , war Renate sehr
still . Sie vermied , Letzingen anzusehen , der ihr gegen¬
über neben Ursula Ranzow saß.
Jürgen
Frankenstein
wollte
durchaus
ein Viel¬
liebchen mit ihr essen. Sie ging gedankenlos darauf
ein und verlor es gleich nach Tisch, weil sie nicht mehr
daran dachte.
Jürgen
suchte sie zu isolieren . Sie fing zufällig
einen Blick auf , den seine Mutter ihm zuwarf . Da
wußte sie, daß ein neues Opfer bereit war , sich einen
Korb zu holen . Aber es ekelte sie plötzlich dieses Treiben.
Sie schämte sich vor sich selbst, daß sie sich halte ver¬
leiten lassen zu einem falschen Spiel . Stellte sie sich
dainit nicht ans eine Stufe mit denen , die sie verachtete?
Mit einer entschlossenen Gebärde
entschlüpfte sie
Jüraen und setzte sich neben Ursula.

ist auf Anregung der

Handelskammer
von Marseille durch die Stadtverwaltung
in den lokalen Verkehr gebracht worden . Bisher
sind
75 000 Stück zu 10 Cent , und 25 000 Stück zu 5 Cent,
zur Ausgabe
gelangt . Das
Geld trägt das Stadt¬
wappen von Marseille.
Gent . Die erste Musische Studentenzeitung ist an
der hiesigen Musischen Universität
unter dem Titel
„Onze Hoogeschool " erschienen . Sie ist das Organ des
nationalen Musischen Studentenverbandes.
Stockholm . Infolge der Spekulationsauskäufe
von
Kaffee , vornehmlich in den nördlichen Teilen Schwedens,
steht die Einführung der Kaffeekarten sür ganz Schweden
bevor.

nicht den gestellten Anforderungen
entsprechen .
Die
russische Regierung wird autgesordert , Blaßnahmen
gegen
den „ japanischen Schwindel " zu ergreifen.

6oläene

Morte.

Wir stehen in Gottes Hand und das eigene Leben
geht zuletzt aut , doch nicht allein in den großen Weltbegebenheiten (das wäre doch zu zermalmend ), sondern
in der ewigen Harmonie
der Schöpfung , zu der der
Schmerz gehört wie die Freude , der Tod verschlungen
ist mit dem Leben ! Laß uns still diese ungeheure Zeit
ertragen ; die Wolken zerreißen endlich uüo gewähren
uns wieder den Anblick des ewigen Himmels — des
Himmels , der nicht wanken und weichen kann , so schwere
Gewilterstürme
auch drohend an ihm vorüberziehen.
Karoline v. Humboldt.
Mitleid ist eine taube Blüle,
Wenn es nach Lohn und Nutzen frägt,
Und was ist das sür eine Güte,
Die ihre Gaben wägt .
Frida Schanz.
Das Schicksal führt den Willigen und schleppt den,
der sich sträubt .
Kleanthes.
Der Armut fehlt vieles , der Habsucht alles.
>. ».
Alter Spruch.
„Kleinchen , ich bitte dich — bleib in meiner Nähe,"
sagte sie leise.
„Was hast du denn , Renate ?
Du siehst bleich
aus und bist erregt, " antwortete
Ursula ebenso.
„Ach — ich bin es müde , das Dasein einer scheuß¬
lichen Spinne zu führen , die darauf warlet , daß sie eine
Fliege in ihrem Netz sängt . Tu mir die Liebe an
und frag mich nichts heute abend . Ich glaube , ich bin
nervös . Jedenfalls
habe ich Lust , loszuheulen wie ein
kleines Kind . "
Ursula drückte herzlich ihre Hand.
„Gottlob , du findest dich selbst wieder , Nenaie . Ich
wußte , daß dir das Spinnendasein
auf die Dauer nicht
gefallen würde . "
Renate wehrte sich gegen die weiche Stimmung.
„Ach, du Närrchen — ich glaube , du überschätzest
mich kolossal."
*
*
*

Am Abend desselben Tages , als die Gäste das
Haus verlassen hatten , trat Renate in das Arbeits¬
zimmer , ihres Vaters . Er saß an seinem Schreibtisch
und blickte lächelnd auf zu seiner schönen Tochier.
Sie war ein wenig erregt , das sah er an ihren ge¬
röteten Wangen und den glänzenden Augen . Zärtlich
streichelte er ihre Hand , die weiß und fein auf seinem
Arm lag.
„Nun , Herzenskind — was treibt dich heute abend
noch zu nrir ? Hast du einen besonderen Wunsch , den
rch dir erfüllen soll ? "
Sie lehnte schmeichelnd ihre Wange an die seine.
„Als wenn du mir einen Wunsch übrig ließest I Guter,
lieber Papa , ich bi» gar nicht werk, daß du immer nur
an mich denkst."
öw »

( Fortsetzung

folgt .)

KathoL. Gottesdienst.

21. Sonntag nllch Pfingsten.
; 8V2
Sonntag : 7iji Uhr : Frühmesse ; 10
Uhr : Kindergottesdienst mit ;Predigt
1% Uhr:
Uhr : Hochamt mit Predigt
für den
Allerseelen-Andacht. — Kollekte
fm
Die
Kirchenbau.
können vom
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
IV . Kriegsanleihe
der
und
Schatzanweisungen
kranz ; Montag , Dienstag , Mittwoch
4 12°|o
Allerseelenandacht;
Uhr
8
halb
Donnerstag
Samstag 8 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe
Adam
Zinsscheinen umgetauscht werden.
Behrenstratze 22,
8
Montag : a) best. hl. Messe f.Sterbe¬
W
Berlin
in die endgültigen Stücke mit
",
für die Kriegsanleihen
Armenseelen ; b)
die
.
u
„Umtauschstelle
Schlereth
der
die
bei
1917
findet
April
Der Umtausch
Kasseneinrichtung bis zum 17 .
amt für Thekla Weber.
nach
sämtliche Reichsbankanstalten mit
un¬
noch
nur
übernehmen
Dienstag : a) best. HI. Messe gef.
Außerdem
.
Zwischenscheine
statt
können die
den
Zeitpunkt
für
eamt
diesem
&
Ster
Nach
2.
.
b)
;
Meinung
werden.
kostenfreie Vermittlung des Umtausches
Krieger Adam Roh.
Kriegsanleihen " in Berlin umgetauscht
den
dieser nach der
bei der „Umtauschstelle für die
Mittwoch : a) best. hl . Messe für ; b)
innerhalb
und
mittelbar
Beträgen
den
nach
sie
Lacalli
die
in
,
Hermann
Vizeseldwebel
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
bei den genaimten Stellen ein- gef.
best. Jahramt für Nikolaus Moos.
der Vormittagsdienststunden
während
,
sind
einzntragen
: a) gest. hl. Messe für
Nummern¬
besondere
Donnerstag
Nummernfolge geordnet
% Reichsschatzanweisungen find
4stz
Ang . (6 Uhr ) ; b) gest.
die
u.
für
Müller
,
und
Fay
,
Joh
Elisab . Kinkel, Eltern
erhältlich.
znreichen . Für die 5 % Reichsanleihe
led.
die
für
Jahramt
Reichsbankanstalten
hierzu sind bei allen
).
Stück¬
Formulare
;
der
(Tagesfarbe
oberhalb
Großeltern
auszufertigen
u.
verzeichnisse
Zwischenscheine rechts
n. Meinung;
eingereichten
Messe
.
hl
ihnen
a)
:
von
die
Freitag
. Krieger
Firmen und Kassen haben
verst
den
für
Jahramt
b) best.
versehen.
zu
Kinkel.
Firmenstempel
Leonhard
.
Joh
nummer mit ihrem
: a) best. hl . Messe f. Karl
Samstag
Anzahl noch immer nicht
größere
eine
ist
best. Jahramt f. A. M.
b)
;
Kriegsanleihe
Kreisch
.
III
Josef
und
.
I
die
gewesenen Zins¬ Schauer u . Sohn Karl.
fällig
Von den Zwischenscheinen für
.
Js
d.
Oktober
1.
und
: Samstag Nach¬
den bereits seit 1. April 1913
Beichtgelegenheit
in ihrem eigenen Interesse
in die endgültigen Stücke mit
, sowie -Sonn¬
Uhr
Zwischenscheine
8
diese
,
abends
und
4
aufgefordert
mittag
Die Inhaber werden
22 , zum tag früh von 6V2 Uhr ' ab.
Behrenstraße
8
W
scheinen umgetauscht worden .
für die Kriegsanleihen " , Berlin
Vereins Nachrichten : Morgen Nach¬
möglichst bald bei der „Umtauschstelle
mittag 3V2 Uhr Andacht des Marienvereins
1916.
Umtausch einzureichen.
mit Predigt.
November
im
,
Berlin
In diesem Monat halten Vorstands¬
die vorge¬
mitglieder des Marienvereins Diözesan
-Erschriebene Hauskollekte für die
wie alleJahre.
Marienhausen
ziehungsanstalt
v. Grimm.

Bekanntmachung.

«nt>
die5%Schuldverschreibungen

Iwischenscheine
6.

November d. 3s . ab

Aeicbsbank -Oirektorium.
.

Havenstein

Notiz.

Todes -Anzeige.
hiermit die traurige
Verwandten, Freunden und Bekannten gefallen hat, unsere
Allmächtigen
Nachricht, dass es Gott dem und
Cousine
liebe, gute Tochter, Schwester

Thekla Weber

Leiden,
mit grosser Geduld ertragenem , gestern
nach langem, schweren Empfang
Sterbesakramente
hl.
der
wohlvorbereitet durch den 22. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit
Nacht nach 12 Uhr, im
abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie

Johann

Weber

nebst Angehörigen.

Sossenheim , den 4. November 1916.

Danksagung.
herzlicher Teilnahme, anläss¬
Für die überaus zahlreichen Beweise
Sohnes
lieben
,
lich des Heldentodes unseres dritten

Adam Noss

2. Klasse)
(Inhaber des Eisernen Kreuzes
Dank.
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten

In tiefer Trauer:

Frau Paul Noss Witwe nebst Kindern
und Angehörigen.
Sossenheim , den 4. November 1916.

Danksagung.
Teilnahme bei dem Hinscheiden
Für die vielen Beweise herzlicher
, Grossmutter und Urgrossunserer guten, lieben Mutter, Schwiegermutter
mutter

Auguste Bolz
geb . Scherf

18. Armeekorps.
Gouvernement der Festung Mainz.

Schöner

Alter von 5 und 6 Jahren ge¬

sucht. Kronbergerstraße 21, 1. Stock.

Ich warne hiermit jedermann,
jit verkaufen . Hauptstraße 103, 1.
Rattaj , geb.
meiner Frau Johanna
3- Zimmer - Wohnung am Höchster Krauter, nichts zu leihen noch zu
Friedhof , Westendstcaße l , zu vermieten. borgen , da ich für nichts hafte.
Näh . bei August Fay , Maurermeister,
Friedrich Raltaj.
Oberhainstraße 53.

Uiebbandelsverband für den

lleg.-8er. Wiesbaden.

Bekanntmachung
betreffend Handel mit Schlachtschweinen.

erteilten Weisung , daß
Ungeachtet der von der Bezirksfleifchstelle
oder
nicht mehr an Private zur Weitermast noch
Schweine von über 160 Pfund
nach
, besteht dem Vernehmen
Schlachtung verkauft werden dürfenbereits schlachtreifen Schweinen . Die
mit
Handel
zu
immer ein lebhafter
die Vorteile der Hausfchlachtung
Käufer suchen sich auf diese Weise des Schweines selbst geleistet haben.
Bevölkeumg
verschaffen, ohne daß sie die Mästung
Fleischversorgung der übrigen
Hierdurch wird nicht nur die
Verluste an
rechtfertigende
zu
nicht
auch
der
gefährdet , sondern es finden
die Käufer gar nicht im Besitze
daß
,
dadurch
statt
Versuch
Schlachttieren
den
nur
sondern
,
weiter zu müsteu
zur
Futtermittel sind , um die Tiere
, um nach Ablauf die Erlaubnis
durchzuhungeru
Wochen
in
machen , sie 6
vielfach
Tiere
die
Auch dadurch , daß
die
,
auf
Hausschlachtung zu erhalten .
Krankheiten
treten
,
werden
ungeeigneten Stallungen untergebracht
geführt haben . Um diesen
Notschlachtnng
zur
Fällen
vielen
in
bereits in
Vorstand des Viehhandelsverbandes und
Uebelständen abznhelfen , ist der
Landesfleischamt
Preußischen
Uebereinstinunung mit dem Königlich
Forsten'
Landwirtschaft , Domänen und
für
Ministers
des
tatsächlich
mit Zustimmung
Pfund
120
Lebendgewicht über
Wenn
der Meinung , daß Schweine im
Schlachtung gehandelt werden .
zur
sondern
dies
nicht zur Weitermast ,
geschieht
so
,
werden
eingestellt
Wochen
genügen.
zu
sie vor der Schlachtung noch 6
über die Hausfchlachtung
nur , um der Form nach den Vorschriften
erläßt daher gemäß § 2 der
Viehandelsverbandes
des
Der Vorstand
Satzungen folgende Anordnung:
120 Pfund mit Ausnahme
Schweine im Lebendgewicht über
nur noch zur Schlachtung bei
von Zuchtsauen und Ebern dürfenBekanntmachung voni 14. Februar
der
99)
strengster Jnnehaltnng der nach
Schlachtschweine (R .-G .-Bl . S .
für
Preise
1916 zur Regelung der
vonr
Schweine
der
Ankauf
. Der
zulässigen Preisen gehandelt werdenden Mitgliedern des Viehhandels¬
nur
ist
Master
oder
Landwirt
eine Answeiskarte erhalten haben,
verbandes , die von dem Vorstand
auf der Kreissammelstelle abgeliefert
gestattet . Die Tiere inüsfen
Vorschrift nicht berechtigte Person
dieser
werden . Wer an eine nach
Verkauf abgibt , macht sich
Vieh verkauft oder zum kommifsionsweisen
vom 19. Januar 1916,
gemäß der Anordnung der Landeszentralbehörde
zu Wiesbaden , Seite 28, straf¬
Amtsblatt der Königlichen Regierung
find mit der
der Verbandsmitglieder
bar . Zuwiderhandlungen
zeitweilig
Ausweiskarke
die
kann
gleichen Strafe bedroht , außerdem
oder dauernd entzogen werden.
Veröffentlichung in Kraft.
Diese Anordnung tritt mit ihrer
a . M ., den 25. Oktober 1916.
Frankfurt
Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 4. November 1916.

Spinat

flegestelle für 2 Mädchen im

Wwe.

barm¬
. Ganz besonders danken wir den
Mehrens
sagen wir Allen innigsten Dank
Lehrer
Herrn
dem
,
Pflege
liebevolle
herzigen Schwestern für die den erhebenden Grabgesang , sowie für die
das
und den Schulmädchen für und
allen Denen, die der Verstorbenen
Kranz- und Blumenspenden
letzte Geleit gaben.

Die tieftrauernden

Erränget. Gottesdienst.

Am 1. 11. 16. ist eine Bekannt¬
1916.
Ben¬ 20. Sonntag n. Trin ., den 5. November
machung über Verwendung von
''
Neformationsfe
zol usw . erlassen worden.
- und
10 Uhr Hauptgottesdienf
Der Wortlaut der Bekanntmachung
für
.
Abendmahls
hl.
des
durch Feier
-Verein.
ist in den Amtsblättern und
-Adolf
den Gustuv
1 Uhr Kindergottesdienst.
Anschlag veröffentlicht worden.
Evang . Pfarramt.
Stellv . Generalkommando

5. November,
statt : Sonntag den Gutstrasse
2.
Die Beerdigung findet
nachmittags 2 Uhr , vom Sterbehause

Frau

Das kath. Pfarramt.

_
Veröffentlicht.

1916.
Höchst a. M ., den 30 . Oktober
Der Landrat

. I . V. : Dr . Janke.

ZoMcheimerLeitung
WUes

/ '
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WScheuttichr Gratts -KeUase : Illustriertes
Liese Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zirar
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementsprets
monatlich 45 Pfg . frei ins Hau8 geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126. abgeholt .

W . 89.
Die Bezahlung

der Staats

- und

Gemeinde¬

steuern für dis Zeit vom 1. Oktober bis 31. De¬
zember 1916 ist am 15 . November

1916 fällig.

Das Jagdgeld
für 1916 kann in der nächsten
Woche abgehoben werden.
Sossenheim
, den 8 . November 1916.
Die Gemeindekasse.

Einladung.
Die Herren der Kriegsfiirsorge -Kommissio»
werden zu einer Sitzung
auf Donnerstag
Abend

8 Uhr in das Rathaus

eingeladen.

, den 8. November 1916.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden verkauft:

Am Donnerstag Vormittag
Eier , I Stück für 32 Pfg .,
an Nr . 850 — 950 von 9 — 10 Uhr
„ 950 — 1047 „ 10 — 11 „
„
1- 100 „ 11— 12

Am Freitag
Kartoffel -Sago , 1 Liter 60 Pfg .,
Maisgrieß , 1 Liter 70 Pfg .,
an Nr .

' 1— 100 von 8 — 9 Uhr vormittags
100- -200
9 — 10
200- -350
10— 11
350 — 500
11 — 12 „
,k
500 — 660
„ nachmittags
kl lVs - 3
3 —4 „
650 — 750
ff
lk
kk
4 — 5 kl
750 — 900 kl
k»
900 — 1047 „
5 — 6 kl
„
Einzelne Personen erhalten
2 bis 4 Personen

1/2

und

5

und

mehr

Personen

1 Liter.

Gefäße sind mitzubringen . Das Geld ist ab¬
zuzählen . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 8. November 1916.
Brum , Bürgermeister.

l ^ okal

UuteichaLtuugsklatt.

Zwölfter
tteramwortltcher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Vertan
Becker in Sossenheim .

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

Mittwoch den 8 . November

Bekanntmachung.

Sossenheim

8e«ei^kMM «.

- f ^ ackrickten.
Kossenheim, 8. November.

— Beförderung .
Der Gefreite
Heinrich
Wagner
von hier , beim Jnft .-Regt . Nr . I I8 , ist
zum Unteroffizier
befördert worden.

— Viehzählung . Amtlich wird mitgeteilt, daß
am 1. Dezember 1916 im Deutschen Reich eine
kleine Viehzählung stattfindet , die sich auf Pferde,
Rindvieh , Schafe , Ziegen und Federvieh erstreckt.
Der 1. Dezember ist schon längere Jahre hinter¬
einander als Stichtag für Viehbestandsaufnahmen
benutzt worden . Die durch den Krieg bedingten
Aenderungen der Wirtschaftslage , insbesondere die
Schwierigkeiten der Volksernährung lassen eine öftere
Vornahme von Viehzählungen dringend erforderlich
erscheinen.

— Neue Fahrpläne

ab 15. November . Vom

15. November
ab tritt infolge der notwendigen
Einschränkungen im Betrieb der Staatsbahnen
ein
neuer Fahrplan
in Kraft . Das gesamte erst am
1. Oktober in Kraft getretene Material
wird ungiltig .
Auch der amtliche Taschenfahrplan
wird
neu herausgegeben.

— Plakat -Aushang .

Im Laufe dieser Woche

werden hier vom Kriegsausschuß
für Oele und
Fette Plakate betr . „Spare Seife !" zum Aushang
und Austrag
kommen . Die Ladenbesitzer werden
gebeten , im Interesse der Allgemeinheit diese Plakate
in ihren Schaufenstern auszuhängen.

— Vorsicht bei Gesprächen .

Es kann nicht

dort naturgemäß die Gefahr , daß unüberlegte Aeußerungen von feindlichen Agenten erlauscht und ver¬
wertet werden , viel größer ist als in der Heimat.
In erster Linie ist Zurückhaltung
bei Erörterung
militärischer Dinge unbedingt zu fordern , aber auch
bei Gesprächen über wirtschaftliche Angelegenheiten
ist Vorsicht geboten ; jedenfalls sind alle Aeußerungen
zu vermeiden , welche Uebertreibungen enthalten oder
zu falschen Vorstellungen führen könnten.
— Keine Erhöhung der Kartoffelpreise . Immer
wieder tauchen noch Nachrichten auf , daß Kartoffeln
in der Hoffnung auf spätere Erhöhung der Preise
zurückgehalten werden . Der Präsident des Kriegs¬
ernährungsamts
hat in der Vollsitzung des Reichs¬
tags am 12 . Oktober den Vertretern des deutschen
Volkes die Erklärung abgegeben , daß , solange er
Präsident des Kriegserährungsamts
wäre , Höchst¬
preise unter keinen Umständen nachträglich erhöht
würden .
Ehe er sich entschließen werde , einmal
vorgenommene Preisfestsetzungen nachträglich heraufzusegen, würde er zum äußersten Mittel schreiten.
Man sollte annehmen , daß diese feierlich abgegebene
Erklärung die Hoffnung einzelner Produzenten auf
eine nachträgliche Erhöhung der Kartoffelpreise end¬
gültig zerstören müßte.

— Der bargeldlose Zahlungsverkehr . Wieder¬
holt wurde in Zeitungen oder Flugblättern
auf den
großen Wert des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
aufmerksam gemacht . Trotzdem stößt man im Scheckund Ueberweisungsoerkehr noch auf Schwierigkeiten.
Es gibt leider noch Banken und Kaffen , auch städtische
Kassen, welche die Annahme von Schecks oder Platz¬
anweisungen
verweigern .
Um den bargeldlosen
Zahlungsverkehr
zu fördern , müssen unsere Kassen
das größte Entgegenkommen beweisen, damit die Be¬
teiligung am Scheckverkehr Gemeingut des deutschen
Volkes wird.

— Fliegermeldungen

.

Von amtlicher Seite

wird uns geschrieben : Verschiedene in der letzten
Zeit vorgekommene Fälle , in denen aus Uebungsflügen abgeworfene Fliegermeldungen
nicht an die
darauf angegebene Adresse weitergegeben worden
sind, geben Veranlassung zu der Aufforderung , daß
alle von Fliegern abgeworfenen Meldungen , die in
der Regel in einem mit einem Abwurfwimpel ver¬
sehenen Sandsäckchen enthalten sind, unverzüglich,
uneröffnet an die zuständigen Polizeibehörden zur
Weiterbeförderung abzugeben sind.

— Bauernregeln

für November .

Mit dem

November soll nach den Bauernregeln der eigentliche
Winter beginnen , für dessen Härte und Strenge die
Novemberwitterung
ausschlaggebend sein soll. Eine
größere Reihe von Wetterregeln deutet darauf hin,
so z. B . die Sprüche
„Wenn ' s zu Allerheil ' gen
schneit, lege deinen Pelz bereit — Martini
weiß,
gibt frühes Eis — Sankt Elisabeth sagt an , was
der Winter für ein Mann " und verschiedene andere,
ähnliche Regeln . Umgekehrt läßt ein sehr gelinder
November auf einen , wenn auch zwar spät ein¬
tretenden , dafür auch lange anhaltenden Winter
schließen, der schlimmstenfalls das ganze Frühjahr
mit Beschlag belegt.
Die Bauernregel
„Blühn
im November die Bäume neu , dann dauert der
Winter bis in den Mai " bringt dies zum Ausdruck.
Und wenn auch die wenigsten unserer Leser sich
entsinnen werden können , jemals im November
blühende Bäume angetroffen zu haben , so haben
sich derartig warme Novembertage doch schon hier
und da gezeigt und fast stets hat man nachher
einen Winter erlebt , der durch seine übertriebene
Länge die ganze Frühjahrsbestellung
verdarb.

— Künstliche Düngemittel für die Frühjahrs¬
bestellung 1917 . Die Rohmaterialstelle des preu¬

nachdrücklich genug zur Vorsicht bei Gesprächen ge¬
mahnt werden . Trotz der vielfachen Hinweise in
der Presse , trotz aller Anschläge allerorten werden
immer noch unvorsichtige Gespräche in Eisenbahn¬
wagen , in Hotels , Restaurants
und auf der Straße
geführt . Eine ganz besondere Verantwortung
nehmen

ßischen Landwirtschaftsministeriums
macht wiederholt
darauf aufmerksam , daß mit dem Bezug von künst¬
lichen Düngemitteln
schon in der zweiten Hälfte
November begonnen werden muß , da es bei der
regelmäßig im Frühjahr herrschenden Knappheit der
Eisenbahnwagen und bei dem Mangel an geschulten
Arbeitern sonst den Lieferwerken unmöglich ist, den

die im Auslande reisenden Deutschen auf sich, da

an sie herantretende» Anforderungen zu genügen.

1916.
Ein frühzeitiger Abruf ist namentlich bei Kaimt
und Kalidüngesalzen
dringend erforderlich ; diese
Düngemittel sind in ausreichender Menge vorhanden,
und deren rechtzeitiges Eintreffen hängt lediglich
davon ab , daß den Werken die Möglichkeit gegeben
wird , die Abladungen über einen längeren Zeitraum
zu verteilen.

— Eierhamster

und Selbstversorger .

Durch

die Zeitungen geht eine Notiz , die auf die großen,
in privaten Haushalten angesammelten Eiervorräte
aufmerksam macht .
Die Bestandsaufnahme
der
Lebensmittel am 1. September soll ergeben haben,
daß in privaten Haushaltungen
Vorversorgungen
auf ein Jahr , ja auf zwei Jahre hinaus vorge¬
kommen sind. Es ist selbstverständlich , daß versucht
werden wird , derartige Entziehungen
der Eier¬
vorräte aus dem Verkehr durch die neue Eier¬
verbrauchsregelung
irgendwie für die Allgemeinheit
wieder auszugleichen . Zunächst wird bei der Ober¬
verteilung der ausländischen Eier und der Eier,
die aus den Ueberschußgebieten abgeliefert werden,
von der Zahl der Versorgungsberechtigten ein durch
Abschätzung bestimmter Bruchteil als durch einge¬
lagerte Eier versorgt in Abzug gebracht werden.
Liegen die Zahlen der Bestandsaufnahme
erst voll¬
ständig vor , so wird näher geprüft werden , inwie¬
weit die tatsächlichen Vorräte der Haushalte durch
Anrechnung
auf die Eierversorgung
noch wirk¬
samer zu erfassen sind.

— „Sommerfrischler " und Höchstpreise. Vom
Westerwald wird geschrieben : „ Zur Warnung für
Landleute , die sich bei dem Verkauf von Butter
und Eiern nicht mit dem festgesetzten Höchstpreis
begnügen wollen , diene folgende Geschichte, die sich
auf dem Westerwald zugetragen hat . Dort waren
im Sommer zahlreiche Sommerfrischler
erschienen,
die ihre Erholungszeit
zum Hamstern
benutzten;
natürlich erhielten sie auch Butter und Eier , wenn
sie den Höchstpreis überboten . Sie schrieben sich
auch die Namen ihrer Lieferanten auf , angeblich
um weiter von ihnen zu beziehen, wenn sie in die
Stadt
zurückgekehrt seien.
Wie erstaunten aber
die Landleute , als sie nach Abreise der Sommer¬
frischler Anforderungen
erhielten , das zu viel ge¬
nommene Geld zurückzuzahlen , die Sommerfrischler
hätten den festgesetzten Höchstpreis nicht gekannt.
Im
Weigerungsfälle
wurde mit Klage gedroht.
Die Landleute hatten nun nichts Eiligeres zu tun,
als das Geld zurückzusenden . Wenn sie aber ge¬
meint hatten , damit sei die Angelegenheit erledigt,
so hatten sie sich geirrt ; denn die sauberen Herren
Sommerfrischler
hatten trotzdem Klage geführt.
Es ist angesichts dieser Vorkommnisse schwer zu
entscheiden, was mehr zu verurteilen sei : die Profttwut der Landleute oder das erbärmliche Verhalten
von Leuten , die sich unter die Gebildeten rechnen ."

— Eine „Kriegsprophezeiung " . Das „Wiesb.
Tgbl ." schreibt : Ein Märchen über eine Kriegs¬
prophezeiung macht gegenwärtig in unserer Gegend
die Runde und hat , von abergläubigen Gemütern
weitergetragen , eine weitausgedehnte
Verbreitung
gefunden . Darnach soll in Villmar
an der Lahn
beim Abbruch einer alten Klostermauer eine aus
dem Jahre
1701 stammende Urkunde gefunden
worden sein, die eine Weissagung über den gegen¬
wärtigen Weltkrieg enthielt . Diese soll u . a . über
den Beginn und das Ende des Krieges etwa be¬
sagen : Der Krieg wird um die Zeit der Kornreife
ausbrechen , dann werden zweimal die Kirschen
blühen , und um die Zeit der dann folgenden
Christmette
wird der Friede geschloffen werden.
Das Original
dieser Prophezeiung
soll sich unter
Glas und Rahmen im Rathaus
zu Villmar be¬
finden . Für den Bürgermeister
von Villmar hat
die große Vorbereitung
der „Prophezeiung " die
unangenehme Folge , daß er von vielen Seiten mit
brieflichen , ja sogar telegraphischen Anfragen be¬
stürmt und um Auskunft über die „Urkunde " ge¬
beten wird . Selbstverständlich
ist an der ganzen
Geschichte kein wahres Wort , und man muß sich
wundern , daß in der heutigen Zeit noch so viele Leute
solchen Unsinn glauben und weiterverbreiten.

d -„Oeutlcklanä " in Amerika.
„Deutschland " zum
Nun hat das Handelstauchboot
nach New Jork
von Bremen
die Fahrt
zweitenmal
zurückgelegt , in aller Stille und trotz der Aufmerksamkeit
unserer Feinde . Wir wissen , mit welchen Schwierig¬
keiten und Gefahren Kapitän König auf seinen ersten
zu kämpfen hatte , nicht nur , daß er alle
Fahrten
mußte , um den feindlichen
Wachsamkeit aufwenden
des Schiffes
zu entgehen , auch die Leitung
Spähern
die größte Umsicht und Sorgsamkeit , und
erforderte
die „Deutschland " infolge
geriet
einmal
als
mehr
Lagen . Immer
widriger Zufälle in recht unangenehme
wieder aber gelang es der Umsicht des Kapitäns , seiner
zu über¬
Offiziere und Ingenieure , die Schwierigkeiten
winden , und das Schiff nach Baltimore und dann nach
wieder zurnckzuführeu . Und nun ist es
Deutschland
angekommeu,
in New London
wohlbehalten
abermals
Blockade
ein weithin sichtbares Zeichen , daß Englands
nur auf dem Papier steht.
unserer Feinde ist begreiflich . Man
Der Ingrimm
erinnert sich ja , mit welchen Mitteln sie damals , als
und Bewunde¬
alle Welt mit Staunen
die Überfahrt
rung erfüllte , versuchten , die Amerikaner zum Bruch der
des
und die Internierung
zu bewegen
Neutralität
Die Amerikaner
durchzusetzen .
Handels -Unterseebootes
nicht be¬
ließen sich aber zu einem solchen Schritte
erkannte
Mehrheit
seiner überwiegenden
In
wegen .
das ganze amerikanische Volk die große seemännische
Leistung und die Kühnheit der „Deutschland " -Leute an,
wie denn auch Kapitän König in Baltimore , und wo er
sich sehen ließ , gefeiert wurde.
die
damals
die Engländer
stießen
Vergeblich
aus : „Auf jedes Periskop wird gefeuert !"
Drohung
Kapitän König trat die Heimreise an und brachte seine
wertvolle Ladung wohlbehalten nach Bremen . Lange hat
er nicht der Ruhe gepflegt . Die „Deutschland " löschte
zunächst in Bremen , ging dann ins Dock und wurde
wieder reisefertig gemacht . Mitte Oktober trat Kapitän
König , wie er in einem durch die Presse gegangenen
hatte , die zweite Reise nach
Briese schon vorausgesagt
Amerika an . Seine Mannschaft , die schon bei der Rück¬
kehr von der ersten Reise Herrn Dr . Lohmann , der bis
der „Deutschland " entvon Helgoland
zur Höhe
erklärt
war , gleich bei der Begrüßung
gegengesahren
hatte , sie wolle sich auch für die nächste Reise wieder
lassen , ist ihm treugeblieben . Es ist fast
anmustern
genau die gleiche Mannschaft , die , auf ihren Führer
ihres Schiffes vertrauend , auch
und die Seetüchtigkeit
hat sie nicht
diese Reise gemacht hat . Ihr Vertrauen
ein glänzendes
betrogen . Kapitän König hat abermals
seiner seemännischen Tüchtigkeit , größter Um¬
Zeugnis
abgelegt . Das deutsche
sicht und deutschen Wagemutes
den größten Einzelheiten
Volk stellt seine Leistungen
des Krieges gleich.
herrscht Schweigen . Es
Im feindlichen Blätterwald
ist kaum anzunehmen , daß man noch einmal seine Zu¬
nehmen
flucht zu allerhand Mätzchen und Haarspaltereien
des glück¬
zur Internierung
wird , um die Ver . Staaten
in
Regierung
Die
bewegen .
zu
Schiffes
haften
hat gesprochen und gemäß ihrer Weisung
Washington
sie
Zollbehörden , nachdem
haben die amerikanischen
sich vergewissert hatten , daß die „Deutschland " weder
Waffen noch Munition mit sich führt , entschieden , daß
als Handelsschiff anzusehen sei.
das deutsche Tauchboot
bemüht sich denn auch,
Blatt
Ein englandfreundliches
sachlich zu würdigen.
die neue „Deutschland " - Fahrt
Die ,New Jork Times ' schreibt u . a . : „Die „Deutsch¬
und bleibt es,
ein Handelsschiff
land " ist zweifellos
an Bord führt
vorausgesetzt , daß sie keine Torpedos
oder irgendeine andere Waffe , abgesehen vielleicht von
einer einzigen Kanone , die die englische und amerika¬
nische Auffassung über das Recht der Selbstverteidigung
der Artikelschreiber
hat allerdings
gestattet . " Damit
erschöpft , denn er
und Sachlichkeit
seine Neutralität
wird die
fährt fort : „Durch die friedliche Verwendung
entkleidet . "
„Deutschland " ihres kriegerischen Charakters

Ick will.
Ls

Roman von H. CourthS

- Mabler.

(Fortsetzung .)

„Nicht wert ? Da kenne ich dich, gottlob , besser,
nein Kind ."
„Gerade heute Hab' ich's aber nicht verdient , Papa . "
nicht ? "
„Warum
„Ich war so rücksichtslos . Als wir heute ausritten,
hatte ich dich ganz vergessen . Aus Arger über Dolf
Frankenstein und Nedwitz , die mich mit ihren Kompli¬
menten wild machten , wollte ich über den Graben , ohne
an dich zu denken . "
Hochstetten sah ernst und gütig in ihr bekümmertes
Gesicht . —
„Darum sollst du dir keinen Vorwurf machen , Renate.
vergißt schnell einmal , daß sie auf das
Die Lugend
Alter Rücksicht nehmen muß . Aber es wäre mir lieb,
wenn du da § gar zu wilde Reiten lassen wolltest.
Ich sorge mich immer namenlos um dich. Wenn du
kämst — , es wäre
einmal stürztest — zu Schaden
furchtbar . "
„Ach, darum brauchst du dich nicht zu bangen . Ich
Rücken fest und sicher — wie auf
sitze auf Wotans
diesem Stuhl ."
„Auch die besten Reiter sind schon zu Fall ge¬
kommen . Ich weiß ja , wie gern du zuweilen mit Wotan
so allerlei kleine Äravourstückchen unternimmst und , offen
gesagt , ich bewundere dich. Mir ist immer sehr unbe¬
haglich zumute , wenn ich auf dem Pferde sitze."
muß dann noch solche Streiche
„Und ich Unband
machen . Zank mich nur tüchtig aus , Herzensvater !"
„Tust es ja schon selbst, " sagte er lächelnd , entzückt
ihr reizvolles Gesicht betrachtend . . Es ist auch alles

Worin der kriegerische Charakter eines Schiffes , das von
Offizieren und Mannschaften der deutschen Handelsmarine
besetzt, mit Farbstoffen als Ladung und selbst ohne die
an Bord,
ihm vorher zugestandene Verteidigungskanone
des Verfassers.
liegen soll , ist wohl Privatgeheimnis
versteigt er sich bei Besprechung der Rückfahrt
Dann
der „Deutschland " zu folgenden höchst bemerkenswerten
„Die „Deutschland " wird auf ihrer
Betrachtungen .
Rückfahrt den Angriffen der englischen und französischen
Kreuzer ausgesetzt sein . Sie kann mit oder ohne vor¬
versenkt werden ohne die Möglichkeit
herige Warnung
von Offizieren und Mannschaften . In
einer Rettung
der Nordsee kann sie zweifellos ohne weiteres vernichtet
werden , die deutsche Negierung würde sich kaum beklagen
dürfen , falls derartige „ Jrrtümer " Vorkommen sollten ."
sind ja bereits ähnliche Jrrtümer
Unseren Feinden
in Hülle und Fülle unterlaufen , und es war doch wohl
auch nur ein „ Irrtum " , daß die „Deutsch¬
zweifellos
in Baltimore
land " gelegentlich ihres ersten Aufenthalts
von einem englischen Schiffe beinahe gerammt worden
König , wie ihm
dem Kapitän
vertrauen
wäre . Mr
vertraut . Er kennt nicht nur
seine wackere Mannschaft
sein Schiff und das Meer , er kennt auch unsere listen¬
reiche Feinde.

Vas

Königreich

Polen.

General¬
Kaiserlichen
des
Manifest
einem
In
des
wird den Bewohnern
von Warschau
gouverneurs
daß der Deutsche
mitgeteilt ,
Generalgouvernements
Kaiser und der Kaiser von Österreich übereingekommen
seien , aus den von ihren tapferen Heeren unter schweren
Gebieten
entrissenen
der russischen Herrschaft
Opfern
mit erblicher Monarchie und
einen selbständigen Staat
konstitutioneller Verfassung zu bilden . Mit diesem Erlaß
Königreich
selbständiges
als
ist das befreite Polen
erklärt . Es wird nach Bestimmung seiner Grenzen eine
eigene Armee haben und in Anlehnung an die Mittel¬
entgegen¬
mächte einer freien und glücklichen Zukunft
gehen.
sind vergangen , seitdem die euro¬
Hundert Jahre
päischen Mächte im Wiener Kongreß den Hauptkörper
Polens aus dem westlichen Kulturkreis heiausgenommen
hatten . Nicht die
anvertraut
Händen
und Rußlands
„Beschützer der tleinen Nationen " sind es , die jetzt
zurückgeben,'
Entwicklung
dieses Land seiner nationalen
sondern die beiden Mächte , gegen die fälschlich im
Namen der kleinen Nationen der Haß der ganzen Welt
aufgerusen worden ist.
ist mit dem Siege Deutsch¬
Die Befreiung Polens
verknüpft . Nur sie, nicht
lands und seiner Verbündeten
Rußland und nicht die Westmächte , haben an dem Be¬
ein eigenes Lebensinteresse.
stand eines freien Polens
die
der
zu
Interesses ,
dieses
Erkenntnis
Die
drängt,
im 20 . Jahrhundert
Europas
Entwicklung
durchgedrungen.
ist noch nicht überall in Deutschland
Über allem Für und Wider aber steht beherrschend der
Satz , daß wir um unserer eigenen Zukunft willen Polen
zurückfallen lassen dürfen . Deutsch¬
nicht an Rußland
lands Sicherheit verlangt für alle kommende Zeit , daß
aus¬
Ausfallstor
nicht aus einem als militärisches
gebauten Polen russische Heere , Schlesien von Ost - und
trennend , in das Reich einbrechen können.
Westpreußen
einen
Geschick uns
Nicht immer wird ein gütiges
stellen , um trotz solcher
zur Verfügung
Hindenburg
Grenzen die Russenflut einzudämmen.
Den von der russischen Herrschaft befreiten Polen
wir die Möglichkeit , sich in einem eigenen
bieten
und in festem
an die Mittelmächte anzulehnen
Staate
und
mit ihnen ihr politisches , wirtschaftliches
Verbände
Dabei werden sie
Leben frei zu führen .
kulturelles
namentlich für die nächste Zeit auf unsere Hilfe starken
Anspruch machen . Die russische Herrschaft hat polnisches
Beamtentum , polnische Lehrerschaft , polnische Wehrkraft
nicht aufkommen lassen . Sie hat das aufstrebende Land
niederzuhalten , zu trennen , zu verwirren gewußt.
Schritt für Schritt wird der Aufbau des polnischen
Letzingen holte dich noch vor
Baron
gut abgelaufen .
ein — "
dem Sprung
Stirn.
Ein feines Fälschen erschien auf Renatens
„Hattest du ihn darum gebeten : ? "
Aber er sah meine Angst . Weißt
„Nicht direkt .
du , vor Letzingen geniere ich mich nicht . Der macht sich
nicht lustig über mich wie die anderen , wenn mir ein
— Letzingen ist
überhaupt
kleines Ungeschick passiert ,
ein wirklich vornehmer Mensch , der mich nie fühlen läßt,
daß er mich nicht als seinesgleichen betrachtet . Die
mir
in ihrem Wesen
etwas
haben immer
anderen
an Takt ausgegenüber , was ich ihnen als Mangel
legen könnte ."
Renate sah mit gekrauster Stirn versonnen ins Leere.
„Und Letzingen nimmst du auS ? Ich glaube , er weiß
halte
nur besser zu verbergen , was er denkt . Jedenfalls
die
als
dünkelhafter
und
ich ihn für hochmütiger
anderen, " entgegnete sie bitter.
„Das glaube ich nicht , Renate . "
„Ach — Letzingen ist eben dein Vorzug . Wir wollen
nicht darum streiten . Laß uns von etwas anderem reden.
abend bei
Da sitzest du nun gar heut am Sonntag
deinen Büchern . Ich sehe eine endlose Zahlenreihe.
Wirst du dir niemals Ruhe gönnen ? "
habe ich viel Zeit , wenn ich einmal nicht
„Dazu
mehr arbeiten kann . Dann hat aber mein Leben nur
noch halben Wert . Ich liebe meine Arbeit , wie einen
Erst , als ich jung war , schaffte ich
köstlichen Genuß .
unermüdlich , um deiner lieben Mutter , die zart und fein
war , ein gutes , behagliches Leben zu schaffen. Als sie
entrissen wurde,
mir dann in der Blüte ihrer Jahrs
gab mir die Arbeit Trost . Dann freute ich mich, daß
meine Arbeit dir ein glänzendes Leben schaffte. Uns
nun bin ich so eins damit geworden , daß ich sie frei¬
willig nicht missen möchte . "

werden . Harte mühevolle
weitergeführt
Staatswesens
Arbeit wird zu leisten sein , über alle Schwierigkeiten
Kraft unseres
wird die alte staatenbildende
hinweg
Volkes das große Ziel erreichen und erreichen helfen.
werden wir mit der Zeit im neuen polnischen
So
erhalten,
Staate einen tüchtigen befreundeten Nachbarn
Deutschland nach Osten sichern und der Zukunft Europas
einen wertvollen Genossen gewinnen.

OeMlcber Aeickstag.
(Orig .- Bericht .)

Berlin,

4 . November.

nicht weniger
werden
Zu Beginn der heutigen Sitzung
war bemerkens¬
erledigt . Darunter
als 14 kleine Anfragen
wert , daß Oberst v . Wri s b erg erklärte , daß man in eine er¬
werde , ob
cintrcien
der Frage
Prüfung
neute wohlwollende
befördert werden können . Starken
zu Offizieren
Dissidenten
im Aus¬
des Direktors
machten die Mitteilungen
Eindruck
das englische System der
über
Amt Dr . Kriege
wärtigen
Schwarzen Listen und lebhafter Beifall folgte seiner Versicherung,
noch das deutscheVolk die neu¬
daß weder die deutsche Regierung
tralen Firmen vergessen werde , die sich trotz der Schwarzen Listen
abVerkehr mit Deutschland
nicht haben vom rechtmäßigen
und
das Gerichtskostengesetz
schrccken lassen . Es wird dann
und Gerichtsvoll¬
für Rechtsanwälte
die Gebührenordnung
zieher angenommen . Nach kurzer weiterer Debatte über die
zur Sprache
Beschwerden
mancherlei
Hcercsfrage , wobei
zu . Prä¬
kamen , wendet sich das Haus der Ernährungsfrage
erklärt , daß wir uns sehr einrichten
sident v . Batocki
der Preise
müssen und daß an eine allgemeine Herabsetzung
Sicher aber ist, daß wir auS»
nicht gedacht werden kann .
der Feinde zunichte
kommen und den Aushungerungsplan
machen werden . Dann vertagt sich das Haus.
hat der Reichstag
Dauersitzung
In einer zwölsstündigen
be¬
Haus
erledigt . Das
den Rest seines Beratuugsstoffcs
auf
der Regierung
schäftigte sich zunächst mit dem Antrag
13 . Fe¬
zum
bis
Reichstages
des
Vertagung
ange¬
1917 . Nach kurzer Debatte wird der Antrag
bruar
enthält eine Klausel , wonach
nommen . Die Vcrtagungsorder
und sonstiger
auswärtiger
zur Beratung
der Hauptausschuß
wichtiger Angelegenheiten
mit dem Krieg zusammenhängenocr
Es
kann .
zusammcntrctcn
der Vertagung
auch während
Nach¬
Schutzhaftgesetzes.
des
folgt die Beratung
hatte , daß
erklärt
Dr . Lewald
dem Ministerialdirektor
vorgcbrachten , sich nicht
solche Fälle , wie die im Reichstag
Gesetz einstimmig
das
werden , wurde
ereignen
mehr
Messe
Leipziger
der
Förderung
Zur
angenommen .
eingestellt
soll in den nächsten Etat ein angemessener Betrag
nahmen
der Erörterung
Rahmen
Den breitesten
werden .
Die
ein .
über die Ernährungsfragen
die Debatten
der Lebens¬
Redner fast aller Parteien traten für Ermäßigung
wurde verlangt , daß die hohen
mittelpreise ein . Insbesondere
Vieh - und Fleischprcise abgebaut wenden . Zu all den Klagen
und Beschwerden erklärte der Präsident des Kriegscrnährungsimmer bessere
die Organisation
daß
Amtes v . Batocki,
soll
mache . Die Obst - und Gemüseversorgung
Fortschritte
als bisher . Die Ver¬
im Winter besser vorbereitet werden
mälzung von Gerste wird eingeschränkt werden . Im übrigen
und Land immer
darauf an , daß stch Stadt
kommt alles
von Resolutionen
lernen . Nach Annahme
mehr verstehen
Familienunterstützung
der
Erhöhung
zur
Siegeszuver¬
Dr . Kaempf die ungebrochene
bringt Präsident
an die Kämpfer
sicht des deutschen Volkes und den Dank
zum Ausdruck . Dann vertagt sich das Haus.

Kriegsereignille.
28 . Oktober . Erneute Angriffe an der Somme werden
abgewiesen . Das gleiche Schicksal haben Angriffe der
Franzosen bei Verdun . — Bei Luck werden die Russen
Bei Dorna
abgewiesen .
unter schweren Verlusten
mehrere von
nehmen österreichische Truppen
Watra
den Russen besetzte Höhen im Sturm . In der Dobrudscha hält die Verfolgung an.
und Les29 . Oktober . Angriffe zwischen Gueudecourt
boeufs werden abgeschlagen . — Ein Angriff der Russen
Richtung Campolung
scheitert . — In
bei Szelwow
weitere Fortschritte.
dringt der Gegner in
30 . Oktober . Östlich Lesboeufs
in unsere vordersten Gräben ein . —
geringer Breite
und
östlich Szelwow
russischer Massensturm
Ein
des
Südöstlich
scheitert . —
westlich Pustomyty
Renate strich zärtlich über seine kahle Stirn.
„Fast möchte ich dich beneiden, " sagte sie versonnen.
„Mein Leben nützt niemand . "
Er zog sie fest an sich.
bist du der Sonnenschein , der mich froh
„Mir
Glück bist du auch . Ist
macht . Und Tante Josephines
das nicht viel ? Der eine nützt durch seine Taten , der
andere durch sich selbst . Und eines Tages werden auch
— wenn du dich
ernste Pflichten an dich herantreten
verheiratest . "
Sie schüttelte den Kopf.
„Ich will nicht von dir fort . Niemand hat mich so
lieb wie du . Und wenn ich dein Sonnenschein bin —
soll ich dich im Schatten lassen, " sagte sie halb ernst,
halb scherzhaft.
Im
wirkt auch von ferne , Kind .
„Sonnenschein
Emst , es wird Zeit , daß du dich mit dem Gedanken
Jahre alt ."
machst . Du bist zweiundzwanzig
vertraut
„Willst muH gar los werden . "
ich möchte dich glücklich verheiratet
„Nein , aber
wie Letzingen — den wünsch
So ein Mann
sehen .
ich dir ."
Sie blickte ins Leere.
„Schon wieder Letzingen, " sagte sie leise.
möchtest mich gern an
„
Und dann fuhr sie foA: Du
verheiraten . Warum nur , Papa ? "
einen Edelmann
Er stützte den Kopf in die Hand und sah sie mit
feinen klugen , guten Augen an.
„Weil du selbst ein Adelsmensch bist , Renate . Nein,
— lache nicht . Dein Vater rüstet sich nicht umsonst
mit zeitlichen Schlagwörtern . Ich las das Wort irgend¬
wo und es LIieb mir haften — weil es auf dich paßt.
Trotz deiner bürgerlichen Herkunft bist du ein Adels¬
Plebejer
mensch, wie eS auch unter den Edelleuten
gibt ."

R-vten -Turm -Paffes gewinnen wir Gelände . — An
scheitern französische und
der Cerna in Mazedonien
englische Angriffe.

. Angriffe des Gegners nordöstlich und
81. Oktober
östlich Lesboeufs , bei La Maisonnette und bei Maincourt werden abgeschlagen . — Russische Angriffe
Auf dem Oftscheitern an der Schtschara - Stellung .
Ufer der Narajowka werden die Russen geworfen und
zurückgedrängt . — Angriffe der Rumänen nördlich
Campolung werden abgewiesen . In der Dobrudscha
Lage.
unveränderte
an der Somme
Englische Angriffe
1 . November .
werden abgewiesen . — Ein fünfmaliger Angriff der
Russen gegen die von uns genommenen Stellungen
auf dem östlichen Narajowka -Ufer scheitert . — Westlich
brechen die Österreicher in die
der Predeal - Siraße
ein . Fortschritte südöstlich des
rumänischen Stellungen
Noten -Turm -Passes.
des
2 . November . Abgesehen von kleinen Vorteilen
Gegners im Abschnitt Lesboeufs — Ran court werden An¬
abgewiesen . Unsere Truppen
griffe an der Somme
vor . — Die
in den Nordteil von Sailly
dringen
wird geräumt . — Bei WiFeste Vaux bei Verdun
toniez auf dem linken Stochod -Ufer werden russische
gestürmt . — Rumänische Angriffe gegen
Stellungen
die über den Altschanz - und Predeal -Paß vorge¬
drungenen Truppen scheitern.
3 . November . Feindliche Vorstöße östlich von Gueudecourt und gegen den nördlichen Teil des St . PierreVaast - Waldes sind gescheitert . — Russische Angriffe west¬
lich von Fölw . Krasnolesie scheitern . — An der siebenwerden rumänische Angriffe ab¬
bürgischen Südfront
geschlagen.

Holland.
* Minister Cort van der Linden hat in der Kammer
der
Frauenwahlrecht
bas
Versuch ,
jeden
einzuverleiben , als unan¬
Verfassung
holländischen
erklärt.
nehmbar

Schweden.
über eine neue
englischer Blätter
*Die Meldung
vonSchweden,
der Könige
Zusammenkunft
des Auf¬
wegen
und Dänemark
Norwegen
tretens der deutschen 17-Boote wird in der Stockholmer
Presse als falsch bezeichnet.

Griechenland.
war , ist es nun zu einem
* Wie vorauszusehen
gekommen.
Griechen
gegen
Kampf von Griechen
von
von Ekaterini in Stärke
Die griechische Garnison
170 Soldaten , die von dem Obersten Mitas befehligt
wird , zog sich nach kurzem Gefecht mit den Revolutio¬
zurück. Nach
Höhenzüge
nären auf die umliegenden
Armee
einem Bericht aus Saloniki zählt die nationale
gerüstet sind und bereits

im Felde

stehen.

Deutschland.

ch

x

tz»

„Du siehst mich durch die rosig gefärbte Brille väter¬
licher Liebe ."
„Meine Augen durchdringen auch eine solche Brille
sehr scharf genug . Und ganz offen , ich sähe dich gern
als die Frau eines Edelmannes . Aber nicht nur der
Geburt nach müßte er es sein, sondern bis ins Herz
hinein . So ein echter Ritter ohne Furcht und Tadel.
Das wäre mein Traum , trotzdem ich ein schlichter Mann
aus dem Volk bin . Nur einen einzigen kenne ich, der
besitzt. Das
eines solchen Edelmannes
alle Vorzüge
ist Letzingen . Der ist auch ein Adetsmensch , wie du . "
Renate strich sich hastig über die Stirn.
Papa ! — Solch ein Adelsmensch wird
„Armer
mich schwerlich zur Frau begehren . Darein mußt du
dich fügen — und ich mich auch . Ich werde Wohl ledig
bleiben . Einen von denen , die mich haben wollen , mag
ich nicht , und einer , wie ich ihn mir wohl zum Manne
wünsche , nimmt mich nicht . Wahrscheinlich bin ich in
dieser Beziehung zu anspruchsvoll . Ich habe an allen
Letzingen I
Und nun gar Baron
etwas ausznsetzen .
Wenn der wüßte , daß du an ihn gedacht hast in dieser
Beziehung , er würde verächtlich die Achseln zucken."
„Nein , Renate , du verkennst Letzingen vollständig,
das habe ich schon oft bemerkt . Stolz ist er — und
darf es sein. . Aber hoch¬
mit Recht , jeder echte Mann
mütig und dünkelhaft , wie du ihn schillst, ist er nicht.
und sich dabei über
Die anderen , die dir huldigen
und mich lustig machen , weil wir anders sind
Tante
als sie, besitzen diese Fehler . Letzingen nicht ."
„Wie ich sie alle verachte und verabscheue , diese
Edellenie . Was sind die gegen dich?
bentehungrigen
Weil sie zufällig
Du stehst himmelweit über ihnen .
abstammen , glauben sie sich über
von adligen Eltern
Und meist haben sie mit
dich erheben zu können .
ihrer Geburt schon alles Verdienst erschöpft. Etwas Ver¬

Bevorstehende

Richtpreise

für

Wekn .

Wie bek¬

an die verschiedenen
lautet , hat sich das Kricgsernährungsamt
weinerzeugendcn
hauptsächlich
den
in
Handelskammern
gewandt , um ein Gutachten darüber
Gegenden Deutschland
Weinpreise dem Verhältnis
euwärtlgen
zu erhalten , ob die
entsprechen . Bernrst . n ist dieser Schritt der Negierung , der
zur Einführung
schon in den nächsten Tagen
voraussichtlich
führen wird , durch die seit
von Mindest - oder Richtpreisen
der Weinpretse,
einiger Zeit eingesetzte allgemeine Steigerung
Die
ein Grund fehlt .
Angabe
für die nach fachmännischer
Vorschläge über
haben ihrerseits der Negierung
Wetnhändlcr
unterbreitet.
eine Preiseregelung

dnpoliliicker Hagesderickl.
Falsche Einmarkstücke mit dem Münz¬
Berlin .
1909 befinden sich im
und der Jahreszahl
zeichen
Umlauf . Die Falschstücke sind im Gewicht leichter als
die echten Münzen , sie haben eine blaugraue Färbung
kurzen Klang . Die Nandriffelung
und einen matten
ist ungleich und erscheint an manchen Stellen wie ein¬
geschnitten.
- Versammlung
Stadtverordneten
Die
.
Breslau
mit be¬
vier Frauen
wählte in die Marktdeputation
ratender Stimme.
August Genzer aus
. Der Kaufmann
Insterburg
kehrte am späten Abend von einer Reise
Trempen
er noch mit dem Ausschirren seiner
zurück. Während
Pferde beschäftigt war , tauchten in der Dunkelheit plötz¬
lich, wie aus dem Boden gewachsen , drei Gestalten auf
erkannte der Er¬
und beim Scheine einer Blendlaterne
schreckte drei Frauen . Ehe er wußte , was los sei, war
ihm ein Sack über den Kopf geworfen worden , den
gehörige Hände zu - ,
feste, und sicherlich nicht Frauen
wurde zu Boden geworfen
drehten . Der überfallene
und gefesselt . Man durchsuchte ihm die Kleioer und
entriß ihn : eine Brieftasche , in der sich 1200 Mark be¬
fanden.

Politische Krmcllcbau.
* Die vom Bundesrat angeordnete Volkszählung
will in erster Linie die
1916
vom 1. Dezember
Kriegs¬
das
beschaffen , deren
Unterlagen
genauen
zur Erfüllung seiner Aufgaben auf dem
ernährungsamt
bedarf.
bringend
der Lebensmittelversorgung
Gebiete
haben ergeben , daß die bis¬
Mehrfache Beobachtungen
in den
her namentlich der Getreide - und Brotzuteilung
zugrunde gelegten Zahlen die not¬
Kommunalverbänden
Daneben soll
wendige Zuverlässigkeit vermissen lassen .
auch Zwecken der Heeresverwal¬
aber die Volkszählung
tung nutzbar gemacht werden.
unter¬
des Bundesrates
neue Verordnung
*Eine
russi
Saisonarbeiter
wirft die polnischen
die bei Kriegs¬
Staatsangehörigkeit,
scher
beschäftigt , dann aber
ausbruch in deutschen Betrieben
aus militärischen Gründen an der Rückkehr in die Heimat
und der
und in der Wahl des Aufenthalts
verhindert
in mehrfacher Hinsicht beschränkt wurden,
Arbeitsstelle
über
den Vorschriften der Neichsverstcherungsordnung
die Krankenversicherung.
* Das n eu e Kri e g s a mt im Kriegsininistermm
ins Leben
ist nunmehr durch Kaiserliche Kabineltsorder
ist das
gerufen worden . Nach dieser Kabinetisorder
bestimmt „zur Leitung aller mit der GcKriegsamt
Angelegenheiten,
zusammenhängenden
samtkrieglührung
der
Ernährung
und
der Beschaffung . Verwendung
sowie zur Beschaffung von Rohstoffen,
Arbeiter
neuen Amt liegt
" . Dem
und Munition
Waffen
ob . Das
auch die Leitung der Ersatzangelegenheiten
mit dem Waffen - und
Arbeitsamt , die Feldzeugmeisterei
, die Kriegsrohstoffabteilnng.
Munitionsbeschaffungsamt
für Ersatz¬
die Fabrikäbteilung , sowie die Abteilungen
für
und
wesen , für Bolksernährungsfragen
werden dem neuen Kriegsamt
Ein - und Ausfuhrwesen
unterstellt.
Abgeordnetenhaus
preußische
*Das
am 16 . d. Mts . die Re¬
wird in seiner ersten Sitzung
einer Entschädi¬
betr . Gewährung
gierungsvorlage
beraten.
des Hauses
an die Mitglieder
gung

fest- 1
für das Kilogramm
auf 56 Pfennig
an die Verbraucher
des Reichskanzlers'
gesetzt . Durch eine weitere Verordnung
errichtet . Ihr
für Seemuscheln
wird eine überwachungsstelle
mitSeeund des Handels
des Fanges
liegt die Überwachung
ob'.
von Seemuscheikonserven
muscheln sowie der Herstellung

Major Deutelmoscr,
bcr bisherige Chef des Kriegsprcsseamts , ist zum Nachfolger
des Ministerialdirektors Hammann in der Nachrichtenabteilung,
des Auswärtigen Amtes auserschen . Schon lange vor Be¬
ginn des Krieges Halle das Kriegsininistermm die Not¬
wendigkeit erkannt , eine bessere Verbindung mit der Presse zu
erhalten , leider lehnte der Reichstag die Bewilligung der
Mittel für das geplante Amt ab . Bei Ausbruch des Krieges
wurde Major Deutelmoscr in die Presseabteilung des Groben
Generalstabes übernommen , wo ihm die Leitung des Ver¬
kehrs mit der Presse zufiel. Als im vorigen Jahre das
Kriegspresscamt errichtet wurde , wurde Major Deutelmoscr
der Chef.

Amerika.
ist die
der Ver . Staaten
*Beim Staatsdepartement
auf den amerikanischen
Antwort
englische
Listen eingegangen.
die Schwarzen
gegen
Protest
sagen , daß die Antwort un¬
Blätter
Washingtoner
Es wird gemeldet , daß die
sei .
befriedigend
Veröffentlichung bis nach der Wahl zurückgestellt werden
wird.

Volks^ irtlcbM.
Höchstpreis

für Weizengrieß .

Durch eine am

20 . November in Krait tretende Verordnung des Reichs¬
kanzlers wird der Höchstpreis für Weizengrieß beim Verkauf
nicht weiter getan.
haben sie jedenfalls
dienstvolleres
mir ihre Huldi¬
Wenn du wüßtest , wie widerwärtig
gungen sind . Sie gelten ja nur deinem Geld . Dazu
bist du ihnen gut genug , ihre Taschen zu füllen . Büch
würden sie nur als lästige Zugabe zu meinem Vermögen
mit in den Kauf nehmen . "
und ging erregt im
war aufgesprungen
Renate
Zimmer umher.
„Nicht so heftig , Kind, " mahnte Hochstetten . „Man
muß nicht so hart urteilen über die Fehler seiner Mit¬
menschen . "
Sie umfaßte ihn zärtlich.
„Ja , du — du bist groß und gut . Ich kann nicht
so milde denken wie du ."
„Weil du noch jung bist und das Leben nicht
kennst . Je älter man wird , je mehr man einsehen
lernt , daß kein Mensch ohne Sünde und Fehler ist, je
nachsichtiger wird man in seinem Urteil . Laß dich nicht
verbittern , Renate , weil sich Menschen in deine Nähe
trachten . Das
drängen , die nach deinem Reichtum
Schicksal teilst du mit allen reichen Leuten ."
„Dann ist es doch eigentlich kein Glück, reich zu sein,
Papa ."
„Es hastet auch Segen am Reichtum . Sorge immer
dafür , daß du ihn dir zunutze machst ."
„Wenn das so leicht wäre, " seufzte sie.
Er streichelte ihre Wangen.
„Das wird alles von selbst kommen , Kind . Du
hast gottlob das Herz auf dem richtigen Fleck. Nur hüte
und Härte . Dein ungestümer
dich vor Verbitterung
wird sich aber
Sinn geht leicht mit dir durch . Das
mit der Zeit . Wenn du erst dein
schon ausgleichen
Herz an einen Mann verloren hast , dann wird die Liebe
"
deine Lehrmeisterin sein Renate schüttelte den Kops.

. Im Kaufhaus Hoher Steg fiel der'
Strastburg
angestellte Packer Gehin mit einem
seit drei Jahren
her und verletzte drei
Dolch über andere Mitarbeiter
schwer, eine leicht. Zwei Angestellte , ein?
Personen
und ein Expedient , sind ihren Ver¬
Personalleiterin
erlegen.
wundungen
Wien . Das Verbot des Fleischessens an fleisch«
losen Tagen wird in Österreich sehr strenge durchgesührk
verhängt worden . Mix.
Es sind schon schwere Strafe
300 Kronen kaum eine Frau in Graz davon , bei der'
„Hähnderl"
im Ofen ein gerade knusperig werdendes
aufgespürt wurde . Sie sagte , sie wolle das Vogelvieh
gar nicht an dem fleischlosen Tage essen, sondern erst
am nächsten Tage . Der revidierende Beamte entfernte
sich zunächst , kam aber am Abend wieder und fand bei
der neuen Untersuchung nicht mehr das Huhn , sondern
nur dessen Neste in Gestalt von Knochen , so daß dis
Übeltat bewiesen und zur Strafe reif war.
in der Wohnung
Prag . In Bubentsch wurden
einer Frau nicht weniger als 25 000 Päckchen Tabak
diese Tabakmenge
beschlagnahmt . Wie sich die Frau
beschaffte , konnte nicht festgestellt werden . Der Tabak
befand sich in 41 großen Ballen , die je 500 Päckchen
enthielten.
. Mit welcher Gründlichkeit die Heeres¬
Warschau
aus¬
gegen die Läuseplage
den Kampf
verwaltung
genommen hat , geht daraus hervor , daß es im besetzten
Ostgebiet kaum noch eine größere Ortschaft gibt , an der
befindet . In Suwalki
sich nicht eine Entlausungsanstalt
hat man die neu eröffnelen Anstalten gleich für sämt¬
liche Kinder der Volksschule verwendet . Den Schülern,
insbesondere den Knaben , bereitete die Reinigung eine
Hoffentlich bleibt es auch bei dieser
große Freude .
Freude t
„Ich glaube nicht daran , daß ich solche Liebe empfinden
kann ."
Hochstetten lächelte . „Auch, dein Tag wird kommen.
Vielleicht ist er nicht mehr fern ."
Renate starrte eine Weile gedankenlos vor pch hin . Dann raffte sie sich auf.
„Jetzt gehe ich aber und störe dich nicht länger.
Sonst kommst du so spät zu Bett . Ehe du deine Ge¬
schäfte nicht erledigt hast , gönnst du dir doch keine Ruhe.
Gute Nacht , mein lieber , lieber Papa ."
„Gute Nacht , Herzkind . Schlafe gut . "
Einige Wochen waren vergangen . Baron Letzingen
kam jetzt häufiger als sonst nach der Waldburg . Früher
suchte er Hochstetten meist in seinem Kontor auf , wenn
er geschäftlich mit ihm zu konferieren hatte . Jetzt kam
er meist um die Zeit , wenn dieser zu Hause war.
zu¬
traf er natürlich oft mit den Damen
Dabei
sammen.
Nur
blieb er höflich , kühl und gelassen .
Immer
seine Augen hatten jetzt zuweilen einen forschenden Blick,
der Renate reizte , fast unartig gegen ihn zu sein.
sie ihm eine heftige , unbeherrschte
Einmal , als
gab auf eine höfliche kühle Frage , sah sie,
Antwort
daß ein Lächeln um seinen Mund huschte . Sie hielt
es für Spott und wurde dunkelrot vor Unmut.
Meist entfernte sie sich bald unter irgend einem
Vorwand , wenn er allein zugegen war.
begegnete sie ihm , wenn sie mit einer
Einigemale
grüßte er
Schar von Verehrern spazieren ritt . Dann
nur höflich und sprach einige Worte mit ihren Be¬
gleitern , ohne sich anzuschließen.
kam fast täglich herüber,
Frankenstein
Jürgen
zuweilen in Begleitung seiner Mutter.
Jws

-

(Fortsetzung

folgt .)

maschine über das Stoppelfeld zur Nachlese, und der
nachfolgende Sturzpflug macht dem Aehrensammeln der
Kinder ein rasches Ende . Wir brachen mit einem
Die dritte dieser Art . Unter Tränen legte der Sä¬
System , das schon die Geschichte des Alten Testamentes
mann das Samenkorn in die Furche . War er der Land¬
mann im Silberhaar , der längst schon das Altenteil be¬ (Obed und Ruth ) erwähnt . Betrachten wir nicht so sehr
den materiellen Reiz der Sache , als den idealen , er¬
zogen hatte , und nochmals das Sätuch zur Hand nehmen
oder das Steuer der Maschine lenken mutzte, weil die zieherischen Wert , der darin enthalten war . Es lag Derständnisinnigkeit darin , daß der Große dem Kleinen
Söhne an der Grenze des Vaterlandes die heimatliche
einen bescheidenen Ernteanteil einräumte ; die Heimat¬
Scholle verteidigten ; war es die Gattin , die unter
scholle, durch die Zentralisation dem sogenannten Ent¬
fremder Mithilfe und bei erschwerten Umständen an
erbten fremd geworden , behielt durch diese und ähnliche
Stelle des im Felde stehenden Gatten dessen Tagewerk
vollbrachte , oder kam der Krieger selbst, in wenig Ur¬ Borgänge für ihn noch ein wenig Reiz , und in den
Kindern regten sie Arbeitslust und Sparsamkeitsgefühl.
laubstagen die Aussaat auszuführen : einerlei , es waren
Gewiß hat die Uebergangsperiode unserer deutschen
Tage der Mühe und des Kampfes . Und der Groß¬
Volkswirtschaft vom Agrar - zum Industriestaat ein Zer¬
grundbesitzer, dem der Kriegsdienst die besten Arbeits¬
kräfte entzog, war nicht minder der Mühe der recht¬ würfnis zwischen Bauer und dem zur Industrie über¬
gehenden Arbeiter geschaffen und mußte infolgedessen
zeitig zu sichernden Bestellung seiner Felder enthoben.
eine' Entfremdung zwischen beiden Hervorrufen. Aber
— Die deutsche Landwirtschaft ist für uns im Welt¬
gerade der Krieg erbrachte den Beweis , wie notwendig
kriege eine Waffe geworden , auf die wir stolz und
diese deutsche Doppelwirtschast ist, wie beide Wirtschafts¬
selbstbewußt Hinblicken dürfen . Hoffnungsvoll sproßte
und wuchs die junge Saat , sie gab allenthalben zu den zweige Zusammenarbeiten müssen, und wehe uns , wenn
das nicht so märe . Dem Miteinander der Vergangen¬
schönsten Berechnungen Anlaß.
heit , das friedlich freundschaftliche Nebeneinander der
Bor einigen Monaten durchkreuzten wir bei Fronten¬
Zukunft , nach freiem deutschen Geiste, dann werden die
wechsel die ungeheure Fläche heimatlichen Bodens . Es
deutschen Stände auch in der Zukunft die gegenseitige
war ein erfreuliches Bild ringender Kraft , das sich da
Verständigung finden , woran es leider in den letzten
uns Kriegern entrollte . Kein Merkzeichen , daß Millionen
Jahrzehnten der Entwicklung sehr gemangelt hat ! Wir
deutscher Landarbeiter im Felde standen und ein Stück¬
erwähnten obiges zum Beweis des gegenseitigen Ver¬
chen Scholle vernachlässigt lag ; nur Zeichen der Krastentfaltung für die große Aufgabe der Zeit . Schon da¬ ständnisses zwischen Bauer und Arbeiter aus der Jugend
mals prangte und blühte alles in üppigster Fülle , selbst und von heute.
Dem Industriearbeiter , dem infolge der modernen
Bruchland und Rodland trugen ihren bescheidenen Teil
Wirtschaftsentwicklung der Begriff „Vaterhaus " viel¬
zum Wirtschastskampfe . Spannend verfolgen wir heute
fach fremd geworden ist, ergeht es nicht minder bei Er¬
das Ergebnis und feine Folgen und fühlen erst recht:
Wir Deutschen waren kein loses Gebilde , in dem selbst¬ wähnung der Heimatscholle . Auch die wurde ihm zur
Fremde , aus die er kein Anrecht mehr besitzt. Reden
süchtiger Klassen- und Standesgeist unaussllllbare Lücken
wir nicht davon , daß in den Zentren der Industrie und
riß . Im Wirken und Schaffen , Handel und Wandel,
aus Leben und Sterben sind wir , die Angehörigen der der Großstädte der Besitz von eignem Grund und Bo¬
verschiedensten Wirtschaftsstände einander verschrieben. den zwecks Selbsternährung für den Arbeiter fast zur
In demselben Sinne verfolgen wir ausnahmslos das
Unmöglichkeit geworden ist. Selbst aus dem Lande,
fern der Stadt , abseits der Industrie fmden wir die
Ergebnis der dritten Kriegsernte.
Es ist schon lange her (fast ein Menschenalter ver¬ Zentralisation von Grund und Boden und die Besitz¬
losigkeit der Arbeiterklassen . Es prangten die Obst¬
floß darüber ), da wandelten ivir Buben und die Mäd¬
und Blumen¬
chen in schulfreier Zeit barfuß und barhaupt in die und Gemüsegärten in Frühlingsgrün
Stoppelfelder und sammelten geschäftig die liegenge¬ schmuck, es röteten sich Kirschen und Beeren . Das
bliebenen Aehrenhalme zu Buschen und Bündeln , manch¬ junge Gemüse wurde erntereif , und die Getreidefelder
standen im Erntegold . Und zwischenher wandert der
mal so reichlich, daß oftmals die Mutter zur Fort¬
Besitzlose unempfindlich , denn für ihn existierte diese
schaffung des Gesammelten herbeigeholt werden mußte.
Aus dem Speicher stapelte sich das Ergebnis dieser Fülle nicht. Ihm war 's gleich, welchen Ertrag die
Ernte abwarf , welche Güte sie hot . Was im eignen
Armeleuteernte , und wenn es dann zum Drufche kam,
Lande mißriet , lieferte das Ausland . Ein schmerzliches,
dann gab 's Stroh zur neuen Bettfüllung . Spreu für
Kopfkissen , und das Getreide , zur Mühle gebracht, an Haß streifendes Empfinden bedrückt ihn , wenn er
den Erntesegen betrachtete. So war 's vorm Kriege.
warf ein für damalige Verhältnisse ansehnliches Sümm¬
Konnte es wundern , wenn diese Arbeiterbrust voll
chen ab , von dem uns die Eltern das allernotwendigste
Bitterkeit erfüllt war gegen die eigene Heimat , gegen
Schuh - und Kleiderzeug kauften.
das Vaterland und gegen die gesellschaftliche Entwick¬
Die Zeiten änderten sich, altüberlieferte Bräuche
lung ? „Nur in den Futzstapsen der Enterbten läßt
sterben aus . So auch hier. Kaum steht das Getreide
zum Trocknen gehäuft , zieht der Bauer die Rechen¬ sich deren seelische Verfassung ergründen !"

Kriegsernte.

Konsumverein

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

Thekla Weber
sagen wir hiermit Allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Pflege, den Kameraden und Kameradinnen für die Be¬
teiligung und Kranzspenden, dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die übrigen Kranzund Blumenspenden und Allen, die der Verstorbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben, unseren innigsten Dank.

Die tieftranernden
Sossenheim

Montag , Dienstag , Mittwoch und
Donnerstag halb 8 Uhr Allerseelenandacht;
Samstag 6 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6V< Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Joh . Fay , Müller u. Ang. (6 Uhr) ; h ) gest.
Jahramt für die leb. Elisab . Kinkel, Eltern
u. Großeltern (Tagesfarbe ).
Freitag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Jahramt für den verst. Krieger
Joh . Leonhard Kinkel.
Samstag
: a) best. hl . Messe f. Karl
Josef Kretsch; b) best. Jahramt f. A. M.
Schauer u. Sohn Karl.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6i/2 Uhr ab.
Das kath. Pfarramt.

Schön geflochtene

billig

zn haben bei Dreht , Kronbergerweg.

11«
fl»

ei» Portemonnaie mit
Inhalt . Abzug
, im Verl.

Schöner

Laach

(20Stück 10Pfg .) abzugeben . Hauptstr . 133.
Eine 2 -Zimmerwohnung Frankfurterstraße 25 zu vermieten . Näh . Taunus¬
straße 1.

Schilder:
sind im Verlag

Wohnung
zu vermieten

dieses Blattes

zu haben.

für

stochst
a. ft), und Umgegend.

Die Auszahlung der Sparrücklagen
findet am Freitag den 10. November 1916 im Laden wie folgt statt:
Nr .
1—2700 vormittags von 8—9 Uhr
„ 2701—3000
„
„ 9—10 „
„ 3001—3800
„
„ 10—11 „
„ 3801—4400
„
„ 11—12 „
„ 4401—5600 nachmittags „ 1—2
„
„ 5601—6400
„
„ 2—3
„
» 6401- Schluß
„
3- 4
„
Die Mitglieder werden ersucht, die Zeiten genau einznhalten.
Zum Geldempfang muß die Anteilkarte vorgezeigt werdet:.
An Kinder wird kein Geld verabfolgt.

Der

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße 41.

3 - Zimmer - Wohnung
am Höchster
Friedhof , Westendstraße l , zu vermieten.
Näh . bei August Fay , Maurermeister,
Oberhainstraße
53.

Rinderstiiblcben
, Sesseln
und Blumentische J?

„Seid sparsam mit Mehl und Brot!
Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt
sich am Vaterlande und macht sich
strafbar !"

Hinterbliebenen.

, den 7. November 1916.

Kalhol. Gottesdienst.

Nun steht das geeinigte deutsche Volk an der
Grenze des Vaterlandes und schützt mit bewaffneter
Hand die Einbringung der dritten Kriegsernte . Alle
Welt redet bei den Auseinandersetzungen zwischen
Produzent und Konsument , von den Beziehungen
zwischen Stadt und Land , zwischen Bauer und Städter.
Und doch gibt 's hierbei eine Mittelperson , eine Gesell¬
schaftskategorie , die, trotzdem sie allgemein unbeachtet
gelassen wird , zumeist trauriger bestellt ist als der Be¬
wohner der Städte und der Industriezentren . Fragt so
manchen Beamten und Angehörigen des Mittelstandes,
der. der Großstadtluft müde , auf dem Lande eine bessere
Wohnung bezog und sich nun an den ländlichen Pro¬
dukten , aus nächster Quelle bezogen, ergötzen wollte.
Für Geld und gute Worte konnte man schon in Frie¬
denszeiten nichts erstehen, und mißmutig wandten sich
diese Mieter wieder der Stadt zu. Sollte man es für
möglich halten , daß auf dem Lande der Käufer unter
Umständen weit mehr der Willkür und den Preis¬
treibereien ausgesetzt ist denn aus dem Markte der
Großstadt ? Die Milchwagen füllen sich zweimal des
Tages zur Stadt - oder Bahnfahrt , mit Schweinen be¬
ladene Fuhrwerke bewegen sich zum städtischen Markte,
Getreide und Gemüse wandern dahin . Nur das Minder¬
wertigste steht dem ländlichen Käufer zu hohem Preise
zur Verfügung.
Mit aller Entschiedenheit drängte die Sozialpolitik
der letzten Jahrzehnte nach einer Reform der ländlichen
Bodenzentralisation zugunsten des Besitzlosen. Wir
konnten leider recht oft verspüren , daß die Erkenntnis
der Notwendigkeit dieser noch wenig Wurzel gefaßt
hatte , aber der Krieg dürste dazu den letzten Rest an
Interesselosigkeit beseitigt haben . Wie glücklich die
ländliche Arbeiterfamilie , bei der augenblicklich das
Sprichwort seine Geltung hat : „Und ist das -Plätzchen
noch so klein , ich kann doch sagen , es ist mein ." Wie
mancher Mühe und Sorge und wie manchen Verdrusses
ist doch diese Familie enthoben . Denn auch sie hält
ihre „Kriegsernte ", die sie der Sorge für die Zukunft
enthebt . Das Problem der Erwerbungsmöglichkeit eines
eignen Besitzes wird nach dem Kriege dringlicher an
die Gesellschaft herantreten , als es jemals getan.
Mögen die maßgebenden Faktoren , Staat , Kommune
und Gesellschaft den rechten Sinn dafür erfassen und
auch dem deutschen Arbeiter , der heute die Einbringung
der dritten Kriegsernte verteidigt , die Möglichkeit be¬
reiten zu bescheidener Mitanteilnahme
an zukünftigen
Friedensernten . Das Anrecht an die Heimatscholle,
die er mit Blut und Leben verteidigte , mag er sich da¬
durch aufs neue erworben haben.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmer Wohnung zu vermieten . Feldbergstraße 4. _
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung nebst
Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Eschbornerstraße 13.

Vorstand.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung mitGasund Wasserleitung , abgeschlossenem Vor¬
platz u. Balkon zu verm . Näh . im Verl.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Oberhainstraße
17 .

zu ver¬

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.

Sh/Hl£r\4\

Für Herbst und Winter
Damenhüte und Ainderhüte jeder Art.
(Aufarbeiten getragener Hüte billigst.)

Kostüme» Kostümröcke» Blusen.
Damen -Mäntel » Kinder -Mäntel re.
Kinderkleider » Schürzen.
Kleiderstoffe und Blusenstoffe jeder Art.
Unterzeuge , Handschuhe, Strümpfe re.

Mbmis

Schiff, Röchst alti

(Bezugscheine nicht vergessen !)

m
m

Amtliches

DMmchiWMM

fm ilie

GemeiOe

WSchentLichr Gvalis -Keilagr : IUuÜrierles UnlerhaltnngsvLalt.
Liese Zeitung
Mittwochs
monatlich

erscheint wöchentlich
und Samstags
.

zweimal und zwar
Abonnementspreis

45 Pfg stet ins HauS geliefert
oder
Verlag , Hauptstraße
126 , abgeholt .

im

Nr. 90.

Zwölfter

Jahrgang.
-

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

vertag

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

1916.

Samstag den 11. Uovemder

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Auf Grund
der
8 und 9 der Bekannt¬
machung
des Kriegsernährungsamtes
über die
Bewirtschaftung
von Milch vom 3. Oktober 1916
wird hiermit für den Regierungsbezirk
Wiesbaden
folgendes bestimmt:
Ab 1. November beträgt der Höchstpreis
1. für
Vollmilch
in denjenigen Städten , für
die bisher ein Höchstpreis von 24 Pfg . fest¬
gesetzt war , nämlich Frankfurt
a . M ., Wies¬
baden und Höchst a . M ., sowie für alle
Lieferungen
in diese Städte 30 Pfg . für 1
Liter frei Rampe Empfangsstation
einschl.
Kannengestellung;
2 . für süße Magermilch
in denselben Städten
und für Lieferungen in diese statt des seit¬
herigen Höchstpreises von 16 Pfg . jetzt 20
Pfg . für 1 Liter frei Rampe einschließlich
Kannengestellung;
3. der von den Städten
festzusetzende Klein¬
handelshöchstpreis
darf 36 Pfg . für 1 Liter
Vollmilch und 26 Pfg . für 1 Liter süße
Magermilch nicht übersteigen.
In den übrigen Teilen des Regierungsbezirks
bleibt die Festsetzung von Höchstpreisen für Voll¬
milch und für Magermilch
beim Verkauf durch
den Erzeuger
sowie im Groß - und Kleinhandel
den Kommunalverbänden
und den Gemeinden,
soweit sie dazu nicht nach Z 8 verpflichtet sind,
bis auf weiteres überlassen.
Höhere als
die vorgenannten
Höchstpreise
dürfen dabei nicht festgesetzt werden.
Wiesbaden/Frankfurt
a . M ., 27 . Okt . 1916.
Die Bezirksfettstelle
für den Reg .-Bez .Wiesbaden.
Veröffentlicht.
Sossenheim , den 11 . November 1916.
Die Polizeiverwaltung.

weise verläßt oder seine Entlassung veranlaßt , um
die Arbeit überhaupt nicht, oder in einem anderen
Betriebe wieder aufzunehmen.
Bei Ausstellungen von Urlaubsbescheinigungen
ist ein Vermerk darüber aufzunehmen , zu welchem
Zwecke und für welchen Betrieb die Urlaubser¬
teilung erfolgt.
Der Kommandierende General:
Freiherr
von Gall , General der Infanterie.

Bekanntmachung.
Zur Unterstützung bei der Ermittelung
infolge
des Krieges unbekannt Verstorbener ist eine SonderVerlustliste mit Photographien
erschienen.
Solche kann von wirklich Jntereffierenten
in
meinem Büro (Zimmer 12) während der Dienst¬
stunden , vormittags , eingesehen werden . Sie wird
nur solchen Personen vorgelegt , welche durch Unter¬
lagen Nachweisen , daß sie an der Einsichtnahme
insofern ein Interesse haben , als bei ihnen über
das Schicksal eines Familienangehörigen
ein be¬
rechtigter Zweffel besteht.
Die Polizeiverwaltungen
eesuche ich, Vorstehendes
gefl. wiederholt in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 6. November I9l6.
Der Landrat : Klauser.

Fleischversorgung.
Die Gemeinde verkauft:
Rindfleisch , . . 1 Pfund für ^ 2 .40
Schweinefleisch ,
1
.
„ „ i .so
Hammelfleisch , . 1
„
„ „ 2 .40
Leberwurst ,
. 1
„
„ „ 1.80
n . durch Metzgermeister Leonh . Brum:
Heute Nachmittag
an Nr . 101 — 170 von 2— 3 Uhr
„ 171 - 240
„ 3— 4 „
. 240 — 310
„ 4— 5 „
„ 310 — 380
„ 5— 6 „
„ 380 — 450
„ 6— 7 „
am Sonntag
Vormittag

Bekanntmachung.
Betrifft : Beurlaubungen
und Zurückstellungen
Wehrpflichtiger zur Arbeit in industriellen und
landwirtschaftlichen
Betrieben.
Ungeachtet der ihm obliegenden starken Ersatz¬
gestellungen hat sich das stellvertretende General¬
kommando veranlaßt gesehen, in zahlreichen Fällen
Zurückstellungen und Beurlaubungen
von Wehr¬
pflichtigen eintreten zu lassen , um diesen die Mög¬
lichkeit zu geben , in industriellen oder landwirtschaft¬
lichen Betrieben zu arbeiten . Das stellvertretende
Generalkommando
glaubt sich zu diesen Zurück¬
stellungen berechtigt und verpflichtet , um das wirt¬
schaftliche Leben auf der Höhe zu halten , auf der
es sich erfreulicher Weise befindet.
Wenn hiernach das stellvertretende General¬
kommando durch die vorbezeichneten Maßnahmen
den wirtschaftlichen Bedürfnissen entgegengekommen
ist und diesen, soweit wie irgend möglich , Rechnung
getragen hat , so muß es auch von den Wehrpflich¬
tigen , denen die betreffenden Vergünstigungen zugute
gekommen sind, erwarten , daß sie sich der Pflichten
bewußt bleiben , die gerade ihnen der Allgemeinheit
gegenüber obliegen und die sie durch größtmöglichste
Anspannung
aller Kräfte zur Arbeit in denjenigen
Zweigen des wirtschaftlichen Lebens , wofür sie eine
Zurückstellung oder Beurlaubung
erfahren haben,
betätigen müssen . Sie haben sich stets vor Augen
zu halten , daß ihre zeitweise Befreiung vom mili¬
tärischen Dienste deswegen erfolgt ist und erfolgen
konnte , damit sie nach Maßgabe
ihrer Fähigkeiten
sich bestimmten industriellen oder landwirtschaftlichen
Arbeiten unterziehen und daß jeder Grund für ihre
Befreiung dann wegfällt , wenn sie diese Arbeiten
vernachlässigen oder aufgeben.
Die Bezirkskommandos
oder Ersatztruppenteile
werden angewiesen , jeden Wehrpflichtigen , der vom
Heeresdienst beurlanbt oder zurückgestellt ist, dann
sofort zur militärischen Dienstleistung einzustellen
bezw . wiedereinzustellen , wenn er die Arbeit in dem
Betrieb , für den er beurlaubt ist, ungerechtfertigter¬

cm Nr . 4SI - SW >

^

20 — 100
„ 8— 9 „
d . durch Metzgermeister Joh . Schreiber:
Heute Nachmittag
an Nr . 601 — 670 von 2— 3 Uhr
„ 671 — 750
„ 3— 4 „
„ 750 — 830
„ 4— 5 „
„ 830 — 900
„ 5— 6 „
„ 900 — 980
„ 6— 7 „
am Sonntag
Vormittag
an Nr . 981 — 1046 von 7— 8 Uhr
500 - 600
„ 8— 9^ — - . ' Auf die braunen Karten werden ^ kA -M und auf
die roten Karten JA
? ausgegeben . Die Ausgabe
erfolgt gegen VopMgung der Warenkarte und der
Reichsfleischkarte . ' Diejenigen , welche Wurst be¬
kommen , erhalten nur noch soviel Fleisch, bis die
ihnen zustehende Menge erreicht ist. Wurst ist bei
beiden Metzgermeistern erhältlich.
Sossenheim
, den 11. November 1916.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden verkauft:

Am Montag Vormittag
Teigwaren , gewöhnliche Ware 1 Psd. 50 Pfg.
An sflr .

1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
„ 9 — 10 „
„
150 — 300
„ 10- -11 „
„
300 —450
„
„ 450 — 600 „ 11- -12 „
600 — 750
„ 2- -3
nachmittags
3—4 „
„
„ 750 — 900
900 — 1046 „ 4 — 5 „
Die Karten bis 3 Personen erhalten V2' mit
4 bis 6 Personen 1 Pfund und mit 7 und mehr
Personen I V2 Pfund.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 11. November 1916.
Brum , Bürgermeister.

„

Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet am Dienstag
Nachmittag
statt:
Für die Buchstaben
L einschl. von ! Vs— 2 ^/zUhr
b- L
„
„ 21/2- 31/2
1- L
„
„ 31/2— 41/2 „

^

^

,,

»

„

Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekaffe zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung
dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Sossenheim
, den 11. November 1916.
Brum , Bürgermeister.

Günstige Gelegenheit zum Bezüge von Kalk¬
stickstoff mit 1« bis S« o/o Gehalt.
Der Kreis hat zur Deckung des dringendsten
Bedarfs zunächst etwa 400 Zentner zum Preise
von 3,18 ^
per o/^ Stickstoff und 100 Kilo
brutto , einschließlich Sack , ab Stettin
angekauft,
und lagern dieses bereits hier.
Es ist dringend notwendig , daß für die Sicher¬
stellung der nächstjährigen Ernte der Landwirtschaft
weit mehr Stickstoffdünger als bisher zur Verfügung
gestellt wird , damit durch Ausnutzung aller nur
irgend erhältlichen Düngemittel
für die Erzielung
möglichst hoher Erträge Sorge getragen werden kann.
Wir ersuchen, Bestellungen bis einschl. Sonntag
den 19. d. Mts . in der Gemeindekaffe abzugeben.
Sossenheim
, den 10 . November 1916.
_
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Nächste Woche kann bei den Farbwerken in
Höchst a . M . Hafer abgeliefert werden.
Sossenheim
, den 11. November 1916.
_Der
Gemeinde -Vorstand.

Kartoffelfeftstelluug.
Diejenigen Kartoffelerzeuger , welche mehr als
5 Centner geerntet haben und die Anzeige trotz
der Aufforderung
in der „Soffenheimer Zeitung"
vom 4 . ds . Mts . nicht erstattet haben , werden
ersucht , diese Anmeldung
morgen
Vormittag

von 11— 12 Uhr im Rathaus , Polizeizimmer,
zu machen . Erfolgt die Anmeldung
morgen nicht,
dann werden die Säumigen
zur Anzeige gebracht.
Sossenheim
, den 11 . November 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Jus

äem Gerichts laal.

— Wiesbaden , 8 . Nov . Der Taglöhner Jo¬
hann Haarmann
aus Frankfurt , der sich in
Sossenheim
nach H 175 strafbar gemacht hatte,
wurde heute von der Strafkammer
in Wiesbaden
zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
In den Blättern
der Entente — wird man in der
nächsten Zeit — manches Wutgehenl
vernehmen , — deß'
sich unser Ohr
erfreut , — weil
wir
abermals
den
Gegnern
— einen neuen bösen Streich
— passend
zu
versetzen wußten — durch das neue Polenreich . — Ruß¬
land , das seit vielen
Jahren
— Polen
arg geknechtet
hat — und das ganze Volk der Polen
— ständig mit
den Füßen
trat , — Rußland
wird mit Zähneknirschen
— vor der neuen Lage stehn — und die letzte Sieges¬
hoffnung
— langsam
jetzt zerinnen
sehn . — Auch für
unsres
Reiches Zukunft
— zeigt sich als geschickte Tat
— und als Bollwerk
vor dem Feinde — dieser neu ge¬
schaffene Staat , — weil von unsres Reiches Grenzen —
er die Russen künftig trennt — und gleichwohl
in treuer
Freundschaft
— künftig sich zu uns bekennt . — Jetzt be¬
reits kann man vermuten , — daß in diesem Kriege noch
— Polen
seine Männer
sendet — kämpfend
gegen Ruß¬
lands
Joch , — neue Heere sieht im Osten — dadurch
jetzt der Russe nahn — und geringer noch als früher —
scheint wohl jetzt sein Siegeswahn
. — Unterdetz ' wird
an Rumänien
— sich das Strafgericht
vollziehn , — einig
sind in dieser Hinsicht — wir mit Sofia
und Wien , —
auch des Türken tapfre Heere — Helsen uns in Einigkeit,
— der Rumänen
letztes Stündchen
— scheint uns nicht
mehr allzuweit .
IV . IV.

bnglanä

unä äer LI- 8oot - Kriegs.

Die Tätigkeit unserer U-Boote im Atlantik und im
Eismeer hat dazu geführt , daß in der Presse der ganzen
mit
Welt die gesamten Fragen der Kreuzerkriegsührnng
aufgerollt , nach
17-Booieu in ihrem Zusammenhänge
allen Seiten hin erörtert worden sind . Es kann als
seftgestellt erachtet werden , daß es sich in
unbestritten
nicht um eine 17-Bootden beiden genannten Fällen
kriegführnng im eigentlichen Sinne handelt , sondern um
der Untersee¬
einen Krenzcrkrieg , der mit den Mitteln
wird . Die gemeldeten Einzelheiten
boote ansgesiihrt
von dem Borgehen unserer I7 -Boote lassen keine andere
Auslegung zu , so sehr die englische Presse sich auch hier
Mühe geben möchte , Tatsachen zu verdrehen und zu
entstellen . Ebenso kann es als feststehend bezeichnet
werden , daß gegen das Vorgehen unserer V -Boote in
völkerrechtlicher Hinsicht nicht das Geringste vorgebracht
der
werden kann , da sie vollkommen den Bestimmungen
entsprechend handeln.
deutschen Prisenordnung
entsprechen den internationalen
Diese Bestimmungen
Vorschriften , wie sie in der Londoner Deklaration ver¬
einbart worden sind , die — im Gegensatz also zu dem
bekanntlich als
— von England
deutschen Verhallen
bezeichnet
maßgebend
nicht mehr für sein Verhalten
worden ist. So sollten denn die von der englischen
vorgebrachten An¬
Presse mit zielbewußter Propaganda
allmählich
schuldigungen wegen der Schiffsversenkungen
verstummen , da ihnen weder in völkerrechtlicher noch in
militärischer Hinsicht eine Berechtigung innewohnt . Nicht
die Schiffe als solche werden versenkt , wie in einer Er¬
wurde , sondern
klärung unlängst mit Recht ausgeführt
und die sonstigen kriegver¬
die Mnnitionslransporte
Die Berechtigung , in dieser
Bannwaren .
längernden
zu treffen , kann Deutschland
Weise Abwehrmaßregeln
ebenso wenig wie einem anderen Lande abgesplvchen
werden.
Wenn auch von der norwegischen Verordnung über
wurde , daß sie
die II -Boote mit Recht hervorgehoben
unter Englands Druck erfolgt sei, so ist dieser Gedanke
in seiner Allgemeinheit bisher noch nicht hinreichend zum
Ausdruck gekommen . England hat es mit allen Mitteln
verstanden , die kleineren neutralen Nationen , nicht nur
Griechenland , unter seinen Willen zu zwingen und deren
gesamte Volkswirtschaft in einer Weise unter seine Auf¬
nicht mehr
sicht zu stellen , das; von einer Selbständigkeit
die Rede sein kann . Durch seine sogenannte Blockade,
die nicht hindern konnte , daß eine „Möwe " , das HandelsUnlerseeschisf „Deutschland " den Weg nach fernen Meeren
und zurück finden konnten , und daß täglich unsere Unter¬
seeboote nach jedem beliebigen Punkte ausfahren , blockiert
England nicht die feindliche Küste , sondern in unerhörter
neutralen
Weise die unbeteiligten
völkerrechtswidriger
es mehr und
Nationen , deren Handel und Schiffahrt
mehr unterbindet.
Hat England auf diese Weise den legitimen Handel
getroffen und unterbundrn , so will Deutschland mit der
seiner V -Boote nicht etwa ein gleiches,
Verwendung
Bannwarentransandern nur die kriegverlängernden
mag man es sich immer
porte unterbinden . Darum
wieder vor Augen halten : England ist es , das den
ist es , das
neutralen Handel geknebelt hat ! England
eis freie Meeresschiffahrt unmöglich gemacht hat ! Eng¬
über die be¬
sand ist es , das den Bannwarenbegrifs
aus¬
hinaus
Abmachungen
stehenden internationalen
gedehnt hat und nun lärmt , als diese Waffen sich gegen
'ein eigenes Leben richten ! England ist es , das die
zu diesen kriegverlänmit allen Mitteln
Neutralen
zu veranlassen , ja zu
gernden Bannwarentransporten
zwingen sucht!
gefügt , als
Haben die Neutralen sich ohne Murren
einzucs hieß , den Handel mit den Zentralmächten
stellen, so haben sie selber ein Mittel in der Hand , die
zu vermeiden . Sie
von ihnen beklagten Schiffsverlnste
brauchen nur der Tatsache Rechnung zu tragen , daß die
auch auf hohem Meere durch
deutschen Unterseeboote
für die Feinde geleistete KriegsBannwarentransporte

Ick will.
-1

Roman von H . Co urths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Renate bemerkte sehr wohl , wie die alte Dame
zu isolieren.
geschickt manövrierte , um sie mit Jürgen
und Ursula unter¬
Sie vereitelte all diese Bemühungen
stützte sie auf ihre Bitte . Deutlich ließ sie auch durchLlicken, daß Jürgen nichts zu hoffen hatte . Und endlich
wurde langsam aus dem
begriff die Gräfin . Jürgen
Feuer zurückgezogen und nun trat der bis dahin im
Hintertreffen gehaltene Dolf in den Vordergrund.
diese regelrechte
über
hätte sich Renate
Früher
Belagerung amüsiert . Jetzt war es ihr peinlich , nieder¬
drückend. — Warum , wußte sie selbst nicht.
Heinz Letzingen bemerkte ebenfalls die Anstrengungen
der Gräfin und ihrer beiden Söhne . Ost kam er Renate
zu Hilfe , indem er mit irgend einem belanglosen An¬
liegen zu ihr trat , wenn die Gräfin sie wieder einmal
mit einem ihrer Söhne allein lassen wollte.
ahnte nicht , das ; es Absicht von Letzingen
Renate
war . Aber Gräfin Frankenstein wurde ganz nervös und
wünschte sowohl Letzingen als auch Ursula ins Pfefferland.
merkte in der Harmlosigkeit ihres
Tante Josephine
Sie war stolz , das; die
nichts von alledem .
Gemüts
Gräfin so oft in der Waldbnrg war und ihr scheinbar
sehr freundschaftlich entgegenkam . Ihre kleine, gedrungene
Gestalt reckte sich stolz in den Schultern , und „sie kriegt
es immer töller mit der Vornehmheit, " wie Nedwitz
belustigt gegen seine Vertrauten konstatierte.
Ursula Ranzows Besuch war zuerst auf vier Wochen
berechnet gewesen . Betrübt dachte das junge Mädchen
an das Ende der schönen Tage . Ungern kehrte sie in
ihr einförmiges , trübseliges Dasein im Hause ihrer Tante

»muck.

dienste in völkerrechtlich und militärisch einwandfreier
Weise zu verhindern wissen . Stellen sie von dieser Er¬
kenntnis aus , ohne dem englischen Drucke mehr uachBannwarentransport
zugeben , den kriegverlängernden
ein , so werden sie auch nicht mehr über Schiffsverluste
zu klagen haben und können sich ihre Schiffe für wirklich
friedliche Zwecke erhallen.

Oie Prälräentenwakl m Amerika.
der
Hughes , der neue Präsident
Evans
Charles
Ver . Staaten , der sein Amt am 4 . März nächsten
eines baptistischen
antreten wird , ist der Sohn
Jahres
nach Amerika eingewandert
Pfarrers , der aus Wales
war , also Amerikaner erster Generation . Er wurde am
im°
11 . April 1862 in dem kleinen Orte Glens Falls
sollte sich einem
und
geboren
New Dort
Staate
der
entsprechend dem Studium
Wunsch seines Vaters
Theologie widmen . Er wandte sich aber schon sehr bald
— er war schon mit 13 Jahren Student an der Madison -Universität in Hamilton geworden — dem juristischen

amerikanischer Bürger,
de ? Lebens
die Gefährdung
an der englischen
die sich auf den Kriegsschauplatz
auftreten
Mitteln
stärkeren
mit
begeben ,
Küste
des amerikanischen Handels.
als gegen die Bedrohung
Auch er hat noch in den letzten Tagen erklärt , daß er
Mächte nicht
an kriegführende
die Munilionslieferung
niemals
und den amerikanischen Bürgern
verhindern
kriegführender
auf den Schiffen
würde ,
verbieten
zu fahren , wohin sie wollen . Zum Kriegt
Nationen
würde er sich voraussichtlich sogar leichter entschließen
als Wilson , da er der pazifistischen . Geistesrichtung, ^ die
Wilson besonders in letzter Zeit bei allen seinen öffent¬
lichen Erklärungen zur Schau getragen hat , und zu der
drängen,
Studien
ihn seine geschichlsphilosophischen
fernsteht.
Die deutsch -amerikanischen Beziehungen dürften also
erfahren . Eine
kaum eine Änderung
durch die Wahl
die letzten
besagt übrigens : Während
Reutermeldung
Nachrichten über die Wahl von Hughes so sicher lauten,
daß sie von Wilson selbst anerkannt wurden , lassen dis
aus dem fernen Westen und
letzten Wahlnachrichten
die Lage ziemlich unklar
auch aus anderen Staaten
erscheinen . Beide Parteien nehmen den Sieg für sich
in Anspruch.

verschiedene llriegsnachrichlen.
Deutschlands

Entwaffiipng
bcdingung.

als Friedens-

seine
In der ,Times ' erklärt ein Leser des Blattes
der letzten
mit
Unzufriedenheit
entschiedene
Grey , hätte deutlich er¬
Viscount
Greys.
Rede
nur dann Frieden
klären müssen , daß Deutschland
kann , wenn es dauernd verzichtet auf den
erhalten
Besitz vo » a ) Unterseebooten , b ) Lustschiffen und Flug¬
zeugen , o) schwerer Artillerie.
-i-

Nur keine zweite

Charles

Evans

Hughes.

zu , trat nach Beendigung seiner Sludien an
Studium
und an der Columbia -Lawder Brown -Universität
des Rechtsanwalts
School in New Jork in die Firma
Carter ein , dessen Tochter er heiratete und wurde zur
Bar in New Dort zugelassen . Bis zu seinem 43 . Jahre
war er nichts mehr alS ein angesehener und viel be¬
In jener Zeit hat er auch Europa
schäftigter Anwalt .
kennen gelernt.
Bald aber ward aus dem Anwalt der Organisator.
zum Gouverneur des
Partei
Von der republikanischen
gewählt , tonnte er sein reiches
New Jork
Staates
entfalten . Bald war Hughes
Talent
organisatorisches
infolge seiner Rechtlichkeit , Unbestechlichkeit und Energie
weit über New Jork hinaus bekannt und berühmt . Als
ihn zum Präsidentschaftskandidaten
die Republikaner
bestimmten , war ihre Wahl sicher auf den besten Mann
gefallen.
Die Erklärungen , die er während des Wahlkampfes
ab¬
Politik
auswärtigen
zur
über seine Stellung
gegeben hat , unterscheiden sich nicht sehr wesentlich von
hat . Wie Wilson
denjenigen , die Wilson abgegeben
beobachten Zu
versichert er, die strengste Neutralität
für die Rechte der
wollen und mit Entschiedenheit
Amerikaner einzutreten . Auch er sagte in seinem Pro¬
gramm : „Ich stelle Leben und Eigentum nicht auf das¬
gegen
selbe Niveau , will also ebenso wie Wilson

Skagerrakschlacht!

zwischen
Seeschlacht
Die entscheidende
noch ausge¬
muß
Deutschland
und
England
kochten werden , schreibt Admiral a . D . I . Moresby an
den .Manchester Guardian '. Die Deutschen wissen , daß
ihre einzige Hoffnung darin liegt , die Schlacht zu ge¬
winnen . Müssen wir uns noch einmal der fürchterlichen
Gefahr , aus der wir durch Gottes Vorsehung gerettet
das Ansehen un¬
worden sind , unterziehen ? Verlangt
serer Flotte noch einen weiteren Beweis ? Ich denke,
Sir Bowden Smith
nein ! Ich meine mit Admiral
Seeoffizieren , daß
und vielen anderen hervorragenden
unter allen Umständen die nächste Seeschlacht , von der
und der Welt abhängen wird,
das Schicksal Englands
an unserer eigenen Küste stattfinden muß . Der Feind
soll uns anssuchen . Unterdessen Hallen wir unbestritten
die Herrschaft zur See .

Eiutreten

^

der Franzosen

für die Engländer.

Dem .Zürcher Tagesauzeiger ' zufolge übernahmen
der eng¬
einen Teil
neuerdings
die Franzosen
A n g r i f f s fr o n t an der Somme bis über
lischen
Lesboeufs hinaus.

„Rückzug ist ein Verbrechen !"
hat au das gesamte
Der König von Rumänien
gerichtet : „Nach sicbeuHeer folgenden Tagesbefehl
beginnt jetzt ein heftiger Kamps
wöchiger Kriegsdatier
der eigenen Erde gegen die anum die Verteidigung
greisenden Feinde . Ich erwarte von Euch , daß Ihr
mit dem letzten Bluts¬
mit äußerster Pflichterfüllung
tropfen Euer Land verteidigt , daS eine so schwere Zeit
durchlebt . Ein Rückzug ist ein Verbrechen ." — Dazu
schreibt .Vittorul ' : Der Angriff Mackensens sei durch
worden.
hervorgerufen
Falkcnhayns
die Mißerfolge
die Hand
danach , einander
Beide strebten nunmehr
herr¬
langem
seit
darüber
Alle
reichen .
zu
verfrüht.
seien aber vorläufig
schenden Befürchtungen

Be¬
übertriebene
deine
über
halten
Strafpredigt
saß sie in dem reizenden kleinen
Tages
Eines
scheidenheit ."
im Eckturm der Waldburg , der neben einem
Salon
Sie setzten sich beide auf das Sofa . Ursula seufzte
entzückenden Schlafzimmerchen zu ihrer Verfügung stand.
schrieb an Taiste Eleonore , um ihre baldige ! auf , sah aber glückselig in Renates Gesicht.
Sie
„Ach, dn — du Gute , Liebe , Beste , du bist zu lieb
Rückkehr zu melden . Da wurde hinter ihr die Tür ge¬
. Wenn alle anderen Menschen dich so kennen
mir
zu
- >
öffnet .
würde », wie ich, wie anders würden sie über dich
„Urselcheu , darf ich eiutreten ? Oder hast du wichtige
urteilen ."
Staatsgeschäfle ? "
„Närrchen , du überschätzest in deiner Bescheidenheit
>
ff
Ursula schüttelte den Kopf ,
Und mich zumeist . Ich bin
die meisten Menschen .
Dieser Brief hat
mir herein , Renate .
„Komm
wirklich nicht gutZeit — er geht mir ohnedies schlecht von der Hand ."
„Doch , zu nur bist du es immer ."
Schrift¬
„Was ist es denn für ein unangenehmes
ist kein großes Kunststück, kleines , dummes
„Das
stück, Kleinchen ? " fragte Renate , hinter ihren Stuhl
Urselcheu . Mit dir kann doch nur ein Unmensch böse
tretend.
sein ."
„Ich will Tante Eleonore nur melden , daß ich Ende
Ursula seufzte.
der Woche heimkehre ."
„Wenn das Tante Eleonore gehört hätte ."
Renate blickte auf den angesangenen Brief . Daun
„Ich hätte große Lust , ihr das schriftlich zu geben.
Brief,
den
ergriff
,
aus
streckte sie plötzlich die Hand
— Sie muß sehr schlimm sein, daß sie so garstig zu
knüllte ihn zusammen und warf ihn in den zierlichen
dir ist."
Papierkorb.
Ursula schüttelte lächelnd der Kopf.
„So , der ist besorgt und aufgehoben , Urselcheu.
mußt nicht ungerecht sein, Renate . Sieh,
„Du
Das fehlte mir . Ich brauche dich jetzt viel zu notwendig,
ich bin Tante doch eine große Last . Sie ist selbst nicht
vom Halse zu
um mir diese rabiaten Grafeujüugliuge
reich und muß doch den größten Teil meines Unter¬
halten . Deine gräßliche Tanle Eleonore wird wohl kaum
halts bestreiten . Wenn ich nur selbst etwas verdienen
lasse
vor Sehnsucht nach dir umkommen . Jedenfalls
könnte . Aber Tante weist diesen Gedanken mit Rück¬
noch sechs
ich dich noch lange nicht fort . Mindestens
wie ein Verbrechen
sicht auf meine sechzehn Ahnen
Wochen mußt du bleiben !"
zurück. Lieber legt sie sich Entbehrungen auf . Ich kann
Ursula sah freudig erschrocken auf.
es ihr gar nicht übelnehmen , wenn sie oft mit mir
„Ach, lieber Gott — liebe , beste Renate , so lange
zankt und hadert . Hab doch auch meine Fehler und
darf ich dir — euch allen — doch nicht lästig fallen ."
Schwächen ."
„Du jemand lästig fallen ? Du kleines , dummes,
Bescheiden¬
allem den einer allzu großen
„Vor
Nächstens bittest du noch um
bescheidenes Urselcheu .
heit ."
die Dreistigkeit
Entschuldigung , daß du überhaupt
Ursula lächelte resigniert.
besessen hast , auf die Welt zu kommen . Fort mit
.Du sprichst wie der Blinde von der Farbe , liebe
der Schreibseder . Setze dich zu mir , ich will dir eine

Rumänien habe in den bisher ^ M zwei Kriegsmomrten
Gelegenheit gehabt , von den Deutschen zu lernen und
anzupassen . — Neutralen
sich deren Kampfesweise
in
zufolge waren die letzten Kämpfe
Meldungen
be¬
Rumänen
die
für
Transsylvanien
ist, wie der .Utro
Jassy
sonders verlustreich.
Rassist meldet , eine einzige Lazarettsiadt . Alle Schulen
verwandelt.
und die Universität sind in Krankenhäuser
worden und das Stapel¬
Die Speicher sind ausgeräumt
gut auf die Straße gestellt , um Baracken zu gewinnen.
sichtbar.
sind Rote -Kreuz -Flaggen
allen Straßen
In
der
Für ganz Rumänien steht eine neue Mobilisierung
bevor.
Sanitätskräfte

unterbreitete der Duma den
*Ter Untemchtsminister
Entwurf eines Gesetzes , das die Einführung derallgein Rußland vorsieht.
Schulpflicht
meinen
erklärten russische Diplomaten,
* Zur Polenfrage
sei nun ein europäisches geworden und
das Problem
werde Schritte zur Lösung seinerseits
der Vierverband
tun müssen , sofern die Polen sich nicht durch Annahme
zu deren Mitschuldigen
des Geschenks der Mittelmächte
keine Schritte tun,
machen . Allerdings könne Rußland
solange der Feind Polen besetzt halte . — Sehr richtig!
Deshalb werden auch die Schritte , die der Vierverband
in bekannter Großsprecherei ankündigt , nur inhaltsloses
sein.
Phrasengeklingel

Griechenland.

Politische Auncliebau.
Deutschland.
hat den
Bayern
von
Heinrich
* Prinz
wurde am 7 . No¬
erlitten . Der Prinz
Heldentod
vember gelegentlich einer Erkundung schwer verwundet
und ist in der Nacht vom 7 . auf den 8 . November ge¬
storben . Prinz Heinrich Luitpold wurde am 24 . Juni
1884 in München als Sohn des Prinzen Franz Joseph
Arnulf von Bayern geboren . Er ist ein Neffe des Königs
Prinzen Leopold,
und Enkel des Generalfeldmarschalls
im Osten.
des Oberkommaudierenden
Manöver
*Auf ein neues verwerfliches
weist das Kriegsernährungs¬
des Kettenhandels
besteht darin , daß selten
Dieses Manöver
amt hin .
gewordene verbrauchsreife Waren im Laden des Klein¬
verkäufers durch Zwischenpersonen wieder aufgekauft , zu
und ErPartien vereinigt und zwecks Preistreiberei
durch neue Ketten
wlung müheloser Zwischengewinne
PreisMehrere
gesagt werden .
>ou Großhändlern
, utlungsstellen , z. B . das Dresdener Gewerbeamt und
, haben sich genötigt
me Chemnitzer Preisprüfungsstelle
öffentlich Stellung zu
eichen , gegen diesen Mißstand
das un¬
beliebt ist gegenwärtig
nehmen . Besonders
gutere Verfahren im Verkehr mit Pfeffer , Kognak und
Kerzen.
in Köln für
* Die Reichstagsersatzwahl
Reichstagsabgesozialdemokratischen
den verstorbenen
festgesetzt
mdneten Hofrichter ist auf den 5 . Januar
worden.

Österreich -Ungarn.
ö st er r e i ch i s ch e Kriegs¬
* Die fünfte
in Form einer sünseiuhalbjährigen
wird
anleihe
Schatzanleihe und einer 40 jährigen amortisablen Staats¬
zur Zeichnung
anleihe in der zweiten Novemberhälfte
dürste vier
Zeichnungssrist
werden . Die
aufgelegt
Wochen betragen.

England.
* In einer großen Versammlung erklärte Dr . Addison
, es seien noch mindestens
vom Munitionsministerium
315 000 männliche und 100 000 weibliche Munitions¬
der
nötig , um das große Programm
arbeiter
n 'g lückenlos durchzusühreu.
Munitionserzeugu

hat der griechischen Regierung
* Der Vierverband
Note übersandt.
eine neue
durch Admiral Fournet
Darin wird die Besetzung des Zeughauses , dieBesitzund
- FlottiIle
nah m e der gesamten 17 - Boots
auf der Insel Leros angezeigt . Der
der Munition
Schritt darf wohl als Antwort auf die Ablehnung der
angesehen
der griechischen Torpedoboote
Auslieferung
hat Deutschland
werden . — Die griechische Regierung
ersucht, die die
um Ausklärung über die Bedingungen
griechischen Dampfer einhalteu müssen , um von 17-BootAngriffen verschont zu bleiben.

Wiesbaden .

Asien.
Juanschikais,
politische Testament
*Das
das jetzt geöffnet worden ist, empfiehlt Freundschaft
den Ver . Staaten und Deutschland.

mit

Australien.
hat die Ab¬
Blättermeldungen
*Nach Londoner
über die Einführung der Dienstpflicht
stimmung
in Ausstralien bisher 1016 806 Stimmen gegen 939 228
Stimmen sür die Dienstpflicht ergeben.

Volkswirtschaft.
Herabsetzung der Preise

für Hafernahrmittel.

Durch Verordnung des Reichskanzlers sind die Höchstpreise
sür Hafernährmittel neu geregelt worden . Gegenüber den
bisherigen Preisen bedeuten die neuen Höchstpreise eine er¬
hebliche Verbilligung . Sie betragen im Kleinverkaufe sür
Hafcrflocken, Hafergrütze und Hafermehl lose 44 Pfennig sür
das Pfund , für Hafcrflocken und -grütze in . Packungen
56 Pfennig für die 1 Pfund -Packung und für Hafermehl in
Packungen 82 Pfennig für die V2 Pfund -Packung . Für
Hafernahrmittel , die sich beim Inkrafttreten der neuen Höchst¬
preise bereits im Kleinhandel befinden, können die Landes¬
behörden sür eine kurze Übergangszeit die erforderlichen Aus¬
nahmen zulasfen.

Drnschprämie für Brotgetrcideliefernngen . Das
Direktorium der Reichsgctreidestcllc erinnert daran , daß die
zurzeit von der Neichsgetreidestclle gewährte Drujchprämie
von 12 Mark auf die Tonne nur noch für Brotgetreideliefcrungen bis einschließlich zum 15. November gewährt
wird.

dnpolitLscbeZ' Tagesbericht.

ist so schwer er¬
Stürmer
* Ministerpräsident
sein Zustand beunruhigend ist und die
daß
krankt,
Arzte ihm strengste Ruhe verordnet haben . Die Frage
des Rücktritts gewinnt damit erneutes Interesse.

Berlin . Verbesserungen im Postscheckverkehr werden
vom 15 . November ab eiugesührt . Die Abschnitte der
, die einem Postscheckkonto gut¬
Zahlungsanweisungen
geschrieben werden sollen , werden den Postscheckknnden
— nicht mehr
von der Bestellpostanstalt
unmittelbar
— zugestellt und
vom Postscheckamt durch Kontoauszug
die Beträge der gleichzeitig vorliegenden Zahlungs - und
dem Postscheckkonto zu¬
mit Zahltarte
Postanweisungen
geführt werden . Der Postscheckkunde kann ferner bean¬
Posttragen . daß auch einzelne bereits eingegangene
seinem Postscheckkonto gutuud Zahlungsanweisungen
geschriebeu werden . Schließlich können die durch Postaustrag oder Nachnahme eingezogenen Beträge auch dem
mit Zahlkarte überwiesen
Postscheckkonto eines Dritten
der er¬
(Anbringung
Uber die Einzelheiten
werden .
und Nach¬
forderlichen Vermerke auf den Poslaufträgen
Ausknnjt.
nahmen ) geben die Postanstaltcn
hatten sich der Arbeits¬
Berlin . Wegen Mordes
bursche Richard Klaus , der am Tage nach der Tat

Was weißt du vom Leben — du kennst es
Renate .
nur in Glanz und Fülle . Sonst würdest du verstehen,
das; ich mich vor Bescheidenheit am liebsten in ein
Sei froh , daß du dich
Mauseloch verkriechen möchte .
da nicht hineindenken kannst . Du hast es gut — un¬
sagbar gut . "
Renate küßte sie herzlich.
Aber nun werde
weiß ich wohl , Ursula .
„Das
hast du doch vor mir voraus,
nicht traurig . Etwas
etwas , das ich nie erlangen kann ."
Sie sah sehr er¬
Ursula machte große Augen .
staunt aus.
„Du — da bin ich wirklich neugierig . Was ist denn
?"
das Renate lachte.
Dann machte sie ein feierliches Gesicht und sagte
mit tiefer Stimme:
von Ranzow.
sechzehn Ahnen , Reichsfreiin
„Ihre
Und einen tadellos feudalen Stammbaum ."
Ursula seufzte tief auf mit einem tragischen Augen¬
ausschlag.
erbarm — was Hab' ich davon?
„Daß Gott
Wenn ich wenigstens diese Ahnen verkaufen könnte ."
Sie lachte auf bei dem Gedanken und fuhr fort:
tausend Mark sür das Stück — das wäre
„So
So
herrlich , daun wären , sie doch zu etwas nütze.
Ich darf
hindern sie mich mna auf allen Wegen .
dieses nicht tun und muß jenes lassen , bloß , weil ich
von sechzehn Freiherren abstamme , die mir von ihrem
Besitze nicht ein Quentchen übrig gelassen haben . Es
dazwischen gewesen.
sind ein paar arge Raufbolde
Nun ist kaum ein Häufchen Asche von chucu übrig und
der Name . Damit tyrannisieren sie ihre Nachkommen¬
schaft."
Renate lachte herzlich auf.

„Kleinchen — wenn das dein Bruder Rolf gehört
hätte . Das verzieh er dir nie ."
„Ach — sein Stolz ist doch nur ein Schein . Er
hält nur auf seinen Stammbaum , weil er sein einziger
Besitz ist und weil er hofft , daß ihm sein Name zu
einer guten Partie verhilft . Dir kann ich's ja anver¬
trauen . Weißt du — ich glaube , er gäbe die Ahnen
auch um sechzehutausend Mark her , wenn es daraus an¬
käme ."
„Meinst du ? "
„Ganz sicher."
„Nun , wir wollen wünschen , daß er unter Beihilfe
seiner Ahnen eines Tages eine reiche — und glückliche
Heirat macht . Er ist ja ein sehr hübscher und liebens¬
würdiger Mensch ."
„Ich glaub 's nicht . Wir Ranzows haben eben kein
Glück."
Als ob Glück und
„Das ist Unsinn , Kleinchen .
Unglück vor einem Namen Halt machten . Komm , jetzt
suchen wir Tante Josephine in ihrem molligen Wohn¬
zimmer auf . Sie wird inzwischen ihr Mittagsschläfchen
beendet haben . Es sind neue Konfitüren aiigekommen.
Da schnurren wir uns einen Karton und dann gehen
mir in den Park , um unseren Raub zu verzehren ."
Sie zog Ursula mit sich fort.
Zimhatte sich ein abgelegenes
Tante Josephine
merchen in der Waldburg mit den bescheidenen Möbeln
ihres früheren Wohnzimmers ausgestattet . Diese Möbel
waren weder kostbar noch schön, aber sehr behaglich.
In diesem Raum verbrachte Tante Joseph !,10 all ihre
Mußestunden . Hier war sie selbst — ein liebes , freund¬
liches , gutherziges Frauchen . Vor diesem trauten Raume
Über diese Schwelle
Halt .
machte die Vornehmheit
wagte sich das gezierte Wesen der alten Dame nicht.
Da hingen über dem steiflehnigen Plüschsosa die Photo¬

Schweden.
entfaltet
* Das französische Konsulat in Gotenburg
schwedischer
eine rege Tätigkeit zurAnwerbung
um die
Schwedische
Frankreich .
sür
Arbeiter
energische
beimische Industrie besorgte Kreise verlangen
Gegenmaßnahmen.

Spanien.
in der
erneuerte
Nomanones
* Ministerpräsident
mit großem Nachdruck die Versicherung,
Corlessitzung
werde . Das
bleiben
neutral
baß Spanien
mit starkem
stimmte diesen Ausführungen
Parlament
Beifall zu.

Rrchland

erreichte , und dessen Bruder , der
bas 18 . Lebensjahr
alte Laufbursche Otto Klaus zu verant¬
16 Jahre
worten . Beide sind ehemalige Fürsorgezöglinge , die
ihren Arbeitgebern in Paretz entlaufen waren und sich
hatten . Sie
in Berlin herumgetrieben
dann tagelang
d. I . eine Bekannte ihrer
haben am 25 . September
Anna
alte Blumenarbeiterin
Familie , die 53 Jahre
Rudolphi bei einem Besuch in ihrer Wohnung in Neu¬
daun
raubten
kölln durch Messerstiche getötet . Sie
und eine
Barbetrag , eine Guitarre
einen geringen
Markttasche mit Lebensmitteln . Äkide schon mehrfach
vorbestraften Angeklagten waren geständig . Sie wurden
verurteilt . Die Burschen
zu je 15 Jahren Gefängnis
auf,
nahmen das Urteil mit derselben Gleichgültigkeit
bekundet
der ganzen Verhandlung
die sie während
haben.
Alleusteiu . Der Landrat des hiesigen Kreises gibt
der
amtlich bekannt , ihm sei über die Geheimhaltung
bekannt geworden , daß die Erzeuger
Kartoffelvorräte
die Mieten einebneten und überpflügten , so daß sie nicht
werden von ihm
erkennbar wären . Alle Kreisbewohner
ausgefordert , die ihnen bekannt werdenden Fälle der
anzugebeu , damit gegen
dem Landrat
Geheimhaltung
werden kann , wie
die ehrlosen Besitzer so vorgegangen
die Allgemeinheit und die Strafgesetze erfordern.

Der Laudrat des hiesigen Kreises

Verfügung : „Für
erläßt nachfolgende bemerkenswerte
muß
beschäftigten Schwerarbeiter
die in der Industrie
Schwein eine sich nach
von jedem hausgeschlachteten
dem Gewicht richtende Menge Fett abgegeben werden.
Die
die Verteilung .
übernimmt
Das Landratsamt
Arbeiter erhalten es für 2,20 Mark das Pfund ."

Augsburg .

Vor der hiesigen Strafkammer hatte

zu ver¬
sich der Direktor der Wurstfabrik in Böbingen
Konserven¬
verdorbenes
antworten , der viele Zentner
fleisch, das ihm von verschiedenen Grobfirmen zurück¬
geschickt worden war , wieder zu Wurst verarbeitet hatte,
überobwohl das Fleisch schon halb in Verwesung
gegangeu war . Die Fabrik hatte auch größere Heeres¬
lieferungen . Der Angeklagte wurde zu 1 Monat Ge¬
und zu 1000 Mark Geldstrafe verurteilt . Ein
fängnis
entlassener Gehilfe hatte die Geheimnisse dieser ' Wurst¬
fabrik aufgedeckt.
wurde die ver¬
. Vor einigen Tagen
Breslau
witwete Reutnerin Emilie Krüger in Haynau in ihrem
ermordet aufgesundeu . Jetzt gestand ihr
Schlafzimmer
Margarete Günzel,
namens
14 jähriges Dienstmädchen
mit einer Axt
ihre Herrin aus Rache sür Mißhandlung
nachts erschlagen zu haben.

Wie ». Die amtliche ,Wiener Zeitung' veröffentlicht
von Zweieine Verordnung betreffend die Ausprägung
aus Eisen vom 10 . November ab . Der
hellermüuzen
mit Ungarn
der im Einvernehmen
Gesamthöchstbetrag
Münzen ist acht Millionen Kronen.
auszugebenden

Genf .

Laut,Petit

Journal ' können in gewissen

nicht bestellt
die Felder
Nordfrankreichs
Gegenden
werden , da die englischen Rekruten auf französischem
Boden ausgebildet werden.
Zürich . Die deutschen Behörden haben beschlossen,
den am 2 . November nach Deutschland abgetriebenen
schweizerischen Fesselballon der Schweiz zurückzuerstallen.
Der Ballon wurde an der Grenze dem Platzlommaudo
Basel übergeben.
Stockholm . In Südschwedcn ist der Fleischmangel
zurzeit so groß , daß die Käufer an einzelnen Tagen
Blau
müssen .
vor den Läden warten
stundenlang
zu
schlägt sich dort förmlich , um einen guten Braten
erhaschen.
Erdbeben,
sehr heftiges
Ein
.
Konstantinopel
von West nach Ost gingen , hat in
dessen Stöße
stürzte,
stattgesuuden . Die Bevölkerung
Etschmiadsin
von Schrecken ergriffen , aus die Straße . Viele Häuser
sind beschädigt , einige eingestürzt . Die Kathedrale hat
werden
Nisse in der Südwand . Ans allen Dörfern
schwere Schäden gemeldet.
graphien ihres verstorbenen Mannes und ihres einzigen
Kindes , eines Knaben , den sie, als er sechs Jahre alt
war , verloren hatte . Am Fenster , in dem sie immer
blühende Blumen in Töpfen siehe !; Halts , stand ihr
Nähtisch mit einem großen bequemen Lehnstuhl davor.
ihr
Josephine
diesem Lehnstuhl hielt Tante
In
Mittagsschläfchen , nachdem sie ihre Zeitung gelesen hatte.
Hier benutzte sie nicht die „vornehme " Lorgnette . Eine
gute , feste Brille saß auf ihrer Nase und blieb da auch
Lorgnon lag
Das
sitzen.
des Schläfchens
während
aber auf alle Fälle handlich auf dem Nähtisch.
hier , als Renate
Auch heute saß Tante Josephine
und Ursula in ihr Zimmer drangen.
ans und faßte
die alte Dame
Erschrocken fuhr
bei Ursulas Anblick schnell nach der Lorgnette.
Renate nahm sie ihr lächelnd aus der Hand.
Vor
„Laß doch die dumme Lorgnette , Tantchen .
Ursula brauchst du dich nicht zu genieren ."
Ursula sah sich erstaunt in dein Zimmerchen um , das
sie noch nie betreten hatte.
„Ach, wie traut ist's hier bei Ihnen , Taute Jose¬
phine . Schnurrbehaglich I Und die schönen Blumen am
Fenster . Aber das Netteste im Zimmer sind Sie selbst.
Wie lieb Sie mit der Brille ansschanen ."
Tante Josephine machte noch einen Versuch , die Vor¬
nehmheit zu retten . Sie wollte Renate die Lorgnette
sortnehmeu ; aber diese hielt sie ans den Rücken" und
küßte die Tante lachend ans die Wange.
ganz
„Siehst du wohl , Tantchen . Ursula hatte
recht. Viel lieber und netter sichst du mit der Brille
ans . Die dumme Lorgnette ! Weißt du , was ich tue?
Ich zerbreche sie einfach ."
Die alte Dame fuhr erschrocken aus und faßte ängstlich
nach dem bedrohten Instrument .

Iw s

(Foriietzung folgt.)

Lokal-]Vacbncbten.
Kossenheim, 11. November.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
Gefreite Karl Ostheim er von hier beim Res .-Jnf.
Regt . Nr . 56.
— Neue Volkszählung . Der Bundesrat hat
in seiner Sitzung vom 2 . November dieses Jahres
einer Volks¬
über die Vornahme
Bestimmungen
Und
zählung am 1. Dezember 1916 erlassen .
zwar soll die Gesamtzahl der in den Einzelstaaten
in der Nacht vom 30 . November auf den 1. De¬
anwesenden
oder vorübergehend
zember ständig
Personen durch namentliche Aufzeichnung festgestellt
sind von den
werden . In die Haushaltungslisten
oder deren Vertretern für
Haushaltungsvorständen
jede ortsanwesende Person Angaben über Vor - und
im Haushalt , Geschlecht,
Familienname , Stellung
und -jahr , Familienstand,
Geburtstag -, -monat
Staatsangehörigkeit , Beruf , und , für die vor dem
1. Dezember 1899 geborenen männlichen Reichs¬
einzutragen,
deutschen, über das Militärverhältnis
aus
Personen
der
eine
ob
,
anzugeben
ist
außerdem
Krieges Militärpension
Anlaß des gegenwärtigen
erhält . Wer wissentlich wahr¬
oder Militärrente
macht,
heitswidrige Angaben für die Eintragung
oder wer sich weigert , die vorgeschriebenen Ein¬
zu machen,
in die Haushaltungslisten
tragungen
Hinsichtlich der bei der Zählung
wird bestraft .
über die Persönlichkeit des Einzelnen gewonnenen
zu wahren.
Nachrichten ist das Amtsgeheimnis
Die Volkszählung vom 1. Dezember 1916 will in
beschaffen,
erster Linie die genauen Unterlagen
zur Erfüllung seiner
deren das Kriegsernährungsamt
Aufgaben auf dem Gebiete der Lebensmittel¬
Mehrfache Be¬
bedarf .
dringend
versorgung
obachtungen haben ergeben , daß die bisher nament¬
in den Kom¬
lich der Getreide - und Brotzuteilung
zugrunde gelegten Zahlen die not¬
munaloerbänden
wendige Zuverlässigkeit vermissen ließen . Daneben

auch Zwecken der
soll aber die Volkszählung
nutzbar gemacht werden.
Heeresverwaltung
— Pflanzt Kriegsobstväume . Die „Unterfr.
Schulztg ." veröffentlicht nachstehenden Aufruf : „ Jedes
ins
Bauerngut , aus dem ein Familienangehöriger
an den Krieg , an
Feld zog, sollte zur Erinnerung
die glückliche Heimkehr oder an den Heldentod des
Gatten , Vaters , Bruders oder Sohnes einen Kriegs¬
obstbaum pflanzen . In der Schule soll die An¬
leitung gegeben werden , wie das am besten zu
machen ist. Jedes Dorf endlich soll eine Kriegs¬
eiche erhalten als Wahrzeichen deutscher Kraft und
Einigkeit , als lebendes Mal , das eindringlicher und
mit jährlich neuer Kraft das Andenken alles dessen
hochhält , was uns lieb und wert ist, eindringlicher,
als das oft mit zweifelhaftem Geschmack aufgebaute
Kriegerdenkmal ."
— Dächer Nachsehen ! Mit einem baldigen
Eintritt schneereicher Witterung ist schon der Jahres¬
zeit halber jederzeit zu rechnen . Unsere Hausbesitzer
seien deshalb daran erinnert , jetzt rechtzeitig für ein
Nachsehen ihrer Dächer Sorge zu tragen . Die
Schneelast , die später oft wochenlang von den
Dächern getragen werden muß , ist nicht allein
ihrer Schwere wegen nachteilig , sondern namentlich
auch wegen der Schädigungen , die mit dem Schmelzen
von Schnee¬
des Schnees und dem Eindringen
wasser in undichte Dachstellen verbunden sind. Wird
hierdurch erst das Gestänge der Dachbalken und
-Sparren in Mitleidenschaft gezogen , so ist die dann
notwendige Ausgabe erheblich größer als diejenige
für eine rechtzeitig vorgenommene Dachreviston und
Ausbesserung.
— Del . Ein interessanter Anblick bietet sich,
so schreibt das „Wiesb . Tgbl ." , schon seit einiger
der
Zeit alltäglich bei Ankunft der Morgenzüge
Schwalbacher Bahn am Bahnhof Dotzheim . Aus
dem Taunus , von der Lahn , dem Westerwald
kommen scharenweise Leute an und bringen Säcke
voll Bucheckern , Raps , Haselnüsse und dergleichen
nach der dortigen Oelmühle . Ja , aus Westfalen

hierher gekommen sein.
sollen schon Oelliebhaber
Viele machen sich bereits nachts um 2 Uhr auf den
Weg , um rechtzeitig zur Stelle zu sein. Oft soll
der Andrang so groß sein, daß der vorhandene
aller Liebhaber nicht
zur Befriedigung
Oelvorrat
ausreicht , weshalb Leute aus entfernten Gegenden
schon über Nacht dableiben wußten.
für unsere
— Denkt an Weihuachtsgaven
Truppen ! Was niemand vorauszusehen wagte,
ist nun doch zur Tatsache geworden : auch ein
drittes Weihnachtsfest werden unsere Truppen noch
draußen an der Front , fern von ihren Lieben in
der Heimat verbringen müssen . Und mehr noch
als in den beiden vorhergehenden Fällen ist es
unsere Pflicht , unseren Tapferen draußen diese Ab¬
eines
wesenheit von allem Glück und Frieden
heimatlichen Weihnachtsfestes so wenig als möglich
fühlbar zu machen . Dazu aber ist eines not : die
Wie in
Gebefreudigkeit der Daheimgebliebenen .
wird auch diesesmal das
den früheren Jahren
Rote Kreuz sich die Uebermittelung der Gaben an¬
gelegen sein lassen . Um möglichst an Verpackungs¬
material — Papier und Bindfaden — zu sparen,
soll jedoch von einer Herstellung einzelner Pakete
aller
abgesehen und eine gleichmäßige Verteilung
vorhandenen Weihnachtsgaben derart vorgenommen
werden , daß jeder unserer tapferen Soldaten eine
erhält . Große Mittel ge¬
kleine Weihnachtsgabe
hören jedoch dazu , diesen Vorsatz durchzuführen,
und das Rote Kreuz bittet alle Daheimgebliebenen,
in dieser Hinsicht nicht zu versagen , sondern ihr
Scherflein zum Gelingen des Werkes beizutragen.
— Die „trockenen " Kühe . Infolge der herr¬
Erhebungen
schenden Milchnot ließ ein Landrat
über die vorhandenen Kühe und ihre Milcherzeugung
anstellen . Von den Huhhaltern liefen gar traurige
schüttelte darüber
Meldungen ein . Der Landrat
den Kopf , verfügte aber kurzer Hand daraufhin:
Die „trockenen " Kühe sind zur Linderung der Fleisch¬
not zu schlachten ! Daraufhin floß die Milch , wenn
auch nicht in Strömen.

Gasthaus „Zur Rose"

Kathoi . Gottesdienst.
22 . Sonntag nach Pfingsten.
: 7hz Uhr : Frühmesse ; Sl/2
Sonntag
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; Ihz Uhr:
Christenlehre mit Andacht.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz ; Dienstag Abend halb 8 Uhr Aller¬
seelenandacht ; Freitag Abend halb 8 Uhr
Andacht in allgemeiner Not ; Samstag 5
Uhr Salve.
: a) 6 1/,, Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für den
Jüngling Georg Schneider ; b) 1. Sterbcamt für A. M . Salome Sieger geb. Winter.
: a) gest. hl . Messe für
Dienstag
Bürgermeister Jakob Kinkel u . Ang . ; b)
best. Jahramt für Kasp. Josef Aumann u.
M . Walpurga geb. Michel.
Mittwoch : a) best. hl . Messe für 1
Verstorbene nach Meinung ; b) best. Jahr¬
amt für Peter Jos . Neuser u . Eltern.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau u. Rotz ; b ) 3. Sterbe¬
amt für den gef. Krieger Philipp Glock.
Freitag : a) gest. hl . Messe f. Lehrer
Leonhard Hochstadt u. Ang . ; b) best. Jahr¬
amt für Joh . Paul Kinkel u . A. M . geb.
Fay u . beider Eltern.
: a) best. hl . Messe für den
Samstag
verst . Wilh . Herbert u. Eltern ; b) gest.
Jahramt f. Joh . Moos u . Ehefrau Elisab.
geb Fay u . Ang.
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6Ve Uhr ab.
Vereins Nachrichten: Sonntag Nach¬
mittag Versammlung der Jünglingsvereine
des Dekanates Höchst in Höchst. Um 3
Uhr nachmittags kurze Andacht mit An¬
sprache in der Pfarrkirche zu Höchst. Da¬
rauf Versammlung im kath. Gesellenhaus
mit Kinovorstellung . Zur Bestreitung der
Unkosten werden 20 Pfg . Eintrittsgeld er¬
des
Es sind alle Mitglieder
hoben .
eingeladen und
hiesigen Jünglingsvereins
Auch die
wollen sich alle beteiligen .
Knabenklasse I a ist willkommen . 21/i Uhr
mögen alle im Vereinslokal sein, 2x/2 Uhr
werden wir ausbrechen.
Morgen Nachmittag 3Vs Uhr Andacht
des Mütteroereins mit Predigt.
gehen die schul¬
Nächsten Sonntag
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.

Das

kath . Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
21 . Sonntag n . Trin ., den 12. November 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienst ; Kollekte für
den Ev .-kirchl. Hilfsverein.
1 Uhr Kindergottesdienst.
öVa Uhr Kriegsgebetstunde.

Evang . Pfarramt.
am Höchster
3 - Zimmer - Wohnung
Friedhof , Westendstraße 1, zu vermieten.
Näh . bei August Fay , Maurermeister,
53.
Oberhainstraße
Ifteflitthptt
deßnnven

rmet SchUissel . Abzuholen im Verlag d. Bl.

morgen

Todes -Anzeige.

«
« PaulanerBräu

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
Gattin, unsere gute Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Gross¬
mutter und Tante

Anna Maria Salome

Sieger

geb. Winter

im Zapf.

n Schuhe
werden

gesohlt

gut und billig

und

gefleckt

bei

nach kurzem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
versehen mit den hl. Sterbesakramenten, gestern Nacht 3^2 Uhr
im 53. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

. *39.
Franz Kopp, hauptstr

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Joh. Steger und Kinder nebst Angehörigen.

Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

Sossenheim , den 11. November 1916.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 12. November,
nachmittags 2 Uhr, vom Sterbehause Lindenscheidstrasse 18.

jfttr

)Ämter!
wii

herbst

Särgen
fertigen
in allen Preislagen, sowie
perl - Kränze,
Taiare, Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

und Ainderhüte

Damenhüte

jeder
(Aufarbeiten

Art.

getragener

Ljüte billigst .)

, Blusen.
, Kostümröcke
Kostüme
etc.
varnenMsmel,.
, Schürzen.
Kinderkleider
-m.
- und Blusenstoffe jeder
Kleider
, Strümpfe
, Handschuhe
Unterzeuge
stc. etc.

AcmfHcms Schiff,
a . Al.
(Bezugsscheine

nicht vergessen !)

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.
nebst
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Eschbornerstraße 13.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung mit Gasund Wasserleitung , abgeschlossenem Vor¬
platz und Balkon zu vermieten . Näh.
im Verlag dieses Blattes.
1 Zimmer
Taunusstraße

und Küche zu vermieten.
13.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Eine 2 -Zimmerwohnung Frankfurter¬
straße 25 zu vermieten . Näh . Taunus_
straße 1._
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Kronbergerstraße 41.
Schöne 2-Zimmer Wohnung
mieten . Feldbergstraße 4.

zu ver¬

Schöne 3-Zimmer -Wohnung bis 1.
Dezember zu vermieten . Hauptstr . 29.
Kann auch geteilt werden.

ZozselideinmLeitlilig
KekskstmschmBlstt ftr

Amtliches

Silk

Gemeivilk

Lgftchklm.

MSchentLLche Gvatis -KeUage : Illustrierte » Unterhultungsklutt.
Ltese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zrrar
. AbonnementSpretr
und Samstags
MittwochS
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt ,

Bekanntmachung.
Rathaus

werden verkauft:
Am Donnerstag

Weihe Bohnen , 1 Liter 60 Pfg. und
Graupen , 1 Liter 54 Pfg.
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 - 10 „
„
„ 150 — 250
„ 10— 11 „
„ 250 — 350
„ 11— 12 „
„ 350 — 500
„ 1^ — 3 „ nachmittags
„ 501 — 650
3- 4 „
„
„ 650 — 800
„
4— 5 „
„ 800 — 900 „
5— 6 „
„ 900 — 1048 „
Jede Karte erhält 1 Ware.
Einzelne Personen erhalten Vt Liter , 2 und 3
Personen V2 Liter , 4 bis 7 Personen 1 Liter , 8
und mehr Personen IV 2 Liter.
Gefäße sind mitzubringen.
Am Freitag

Margarine,
an die Karten

vormittags

mit

62 M für 25
1 Person
40
2 Personen 100
50
125
„
3
125 " " 50
4

von

8—8V2 Uhr
8V2- 9V2 „
„ 9V2- IOV2 ..
IOV2- H V2 ..
"
nachmittags
150 kk lk 60 k»
5
O/2 - 2V2 Uhr
150
6
„
U 60 N kk 2V2- 3
200
3- 3-V4 „
kk k, 80 kk
7 u. 8 „
9u . m. Pers. 250 „ »k 100 »» k» 8b/t- 4

„

, Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
ist abzuzählen.
, den 15 . November 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Einladung.
Die Herren des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden zu einer Besprechung über die
auf Freitag Abend 8 Uhr
Fleischversorgung
in das Rathaus eingeladen.
, den 15. November 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

l ^ okal

Jahrgang

.

« eranlwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim .

UMtmoch den 18 . November

Wr. 91 .
Im

Zwölfter

- I^ ackricbren.
Aossenhrim , 15. November.

Kren ; 2. Klasse erhielten:
— Das Eiserne
der Munitionsbei
Simon
Paul
Wehrmann
Kolonne , Unteroffizier Adam Moos beim Fuß -Art .Negt . Nr . 3, Musketier Otto Wirth beim Leibbeim Jnf .Jnf .-Regt . Nr . 117 , Anton Wehner
Negt . Nr . 118 und Gefreiter Johann Grießling
beim Fuß -Art .-Regt . Nr . 3.
war der letzte Montag
— Ein Unglückstag
für unser Ort , ereigneten sich doch innerhalb weniger
Stunden zwei schwere Unfälle . Um die Mittagszeit
ein 4 jähriger Knabe
wurde in der Hauptstraße
von einem mit leeren Fässern beladenen Bierwagen
überfahren ; dabei trug er erhebliche Quetschungen
des Unterleibes davon . — In der Frankfurterstraße
stürzte kurz nach 3 Uhr ein beladenes Lastauto gegen¬
über der Backsteinfabrik Nikol den steilen Abhang hin¬
unter , den Führer und einen 9 jährigen Knaben unter
sich begrabend . Der letztere hatte den Wagenführer ge¬
beten , ihn doch mitfahren zu lassen , da er sonst sterbe,
ohne einmal mit einem Auto gefahren zu sein. Während
leichten Hautab¬
der Führer mit verhältnismäßig
schürfungen davon kam, erlitt der Knabe eine schwere
Gehirnerschütterung und mußte dem Höchster Kranken¬
haus zugeführt werden . Dadurch , daß der Wagen¬
zu liegen kam und mit
führer über den Jungen
aller Kraft den Druck des schweren Autos durch
Gegenstemmen milderte , konnte er verhüten , daß
der Knabe auf der Stelle tot blieb . — Ueber vor¬
stehenden Fall ging uns folgende Zuschrift zu:
vorgestrigen
Auto - Unfall. Am
Ein schwerer
an
Nachmittage stürzte auf der Frankfurterstraße
ge¬
der Nikol ' schen Ziegelei ein der Militärverwaltung
hörendes Lastautomobil infolge Bruches der Steuerung
hinunter.
die etwa 2 Meter tiefe Straßenböschung

Das Auto überschlug sich dabei und begrub unter
alten Heinrich
sich den Führer und den 9 Jahre
Flick. Ein zweiter Knabe , der auch mitgefahren war,
sprang im letzten Augenblick ab . Das Auto hatte
in der Kunz ' schen Fabrik Backsteine geladen , die
für die Farbwerke bestimmt waren . Der Führer
hat anscheinend nur äußere Verletzungen davonge¬
tragen , während der Heinrich Flick eine schwere
erlitten hat . Herr Sanitätsrat
Gehirnerschütterung
Dr . Link, der mit Beamten des Bürgermeisteramts
sogleich zur Stelle war , leistete die erste ärztliche
Hilfe und veranlaßte die Ueberführung der Ver¬
letzten in das Krankenhaus . Um die Rettung der
Joseph
Verunglückten hat sich Herr Fuhrunternehmer
Wehner durch tatkräftiges Zugreifen sehr verdient
gemacht . Er lüftete unter Anwendung einer Winde
den Wagen etwas , sodaß die Verunglückten unter
dem Auto hervorgeholt werden konnten . Ein Auto
der Farbwerke mit Kraftfahrer K . Faust als Führer
waren bald zur Stelle , die
und einem Soldaten
hülfsunter Mitwirkung
die Aufräumungsarbeiten
bereiter Anwesender erledigten . Später kam dann
noch militärische Hülfe von Frankfurt . Dadurch,
daß das Auto auf weichen Ackerboden fiel , wurden
die Folgen gemildert . — Der Unfall zeigt wieder,
bei dem starken Ver¬
daß die geringe Straßenbreite
kehr eine erhebliche Gefahr bildet . Ein genügend
fehlt in erster Linie . Es
breites Fußgängerbankett
ist ein Wunder , daß auf dieser engen Straße bisher
ernstere Unfälle nicht eingetreten sind. Abhülfe nach
Beendigung des Krieges ist aber dringend notwendig.
— Angesichts dieses schweren Unfalles müssen wir
empfinden , daß
es geradezu als eine Genugtuung
für uns günstig
die Höchster Friedhofsangelegenheit
entschieden worden ist. Dort bildet die vorspringende
und
Mauer auch ein so großes Verkehrshindernis
Auch hier hat bisher ein
eine Gefahrenquelle .
gütiges Geschick kostbare Menschenleben vor Schaden
bewahrt . Auf Grund des ergangenen Urteils be¬
steht die Möglichkeit , daß in absehbarer Zeit die
werden kann.
verlangt
Zurücksetzung der Mauer
wird jeder , der den Weg kennt,
Diese Forderung
nur gutheißen . Vor der Schaffung einer breiten
übersichtlichen Straße müssen alle anderen Rücksichten
zurücktreten . Der jetzige Zustand verträgt sich nicht
mit dem Schutze , den billigerweise Jeder verlangen kann.
* Klagebriefe an Kriegsgefangene . Die fran¬
zösische Heeresverwaltung hat unlängst eine Flugschrift,
die 26 faksimilierte Briefe an deutsche Kriegsgefangene,
welche in einem einzigen französischen Lager unter¬
gebracht sind, aus Deutschland enthält , durch Flieger
in großer Menge an und hinter der deutschen Front
abwerfen lassen . Absender sind Angehörige , zumeist
der Gefangenen . Die Briefe ent¬
die Ehefrauen
halten Klagen über den Mangel an Lebensmitteln
in Deutschland und über Hunger und Elend in den
Familien . In anderen Briefen wird über Kriegs¬
wucher und Ungerechtigkeit bei der Lebensmittelver¬
teilung geschimpft . Einige Briefe enthalten sogar
und blutigen Zu¬
von Krawallen
Schilderungen
sammenstößen mit Polizei und Militär . Es braucht
hingewiesen zu werden , daß
wohl kaum darauf
solche Briefe geeignet sind, den vaterländischen In¬
teressen den größten Schaden zuzufügen . Gehen sie
der
an die Front , so drücken sie die Stimmung
Kämpfer herab , fallen sie den Feinden in die Hände,
was bei den Briefen an Gefangene selbstverständlich
ist, dann stärken sie die feindliche Zuversicht . Ins¬
besondere werden sie, indem die Feinde Verviel¬
fältigungen in unsere Front werfen , als Waffe gegen
den Geist der deutschen Armee benutzt . Wenn die
wüßten , wie ihre Klagen von
Briefschreiberinnen
dem Feinde als Kampfmittel gegen die deutschen
Soldaten verwandt werden und dadurch kriegsver¬
längernd wirken , so würden sie zweifellos derartige
Dinge nicht schreiben, ganz abgesehen davon , daß
sie den Männern , die in der Gefangenschaft ihren
Familien doch nicht helfen können , das Herz nur
unnötig schwer machen.
VolkswirtschaftIn
— Baumpflanzungen .
lichem Interesse und um für die Gemeindekasse
zu erschließen, läßt die
eine neue Einnahmequelle

Anzeigen
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Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
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1916.
Gemeinde zur Zeit eine weitere Anzahl Obstbäume
pflanzen . Es sei hier erwähnt , daß Herr Feld¬
schütz Neuhäusel , der in der vorigen Woche zum
sich besonders
eingezogen wurde ,
Heeresdienst
des bisherigen Bestandes verdient
bei Schaffung
gemacht hat . Am vergangenen Donnerstag , Freitag
. wurden zunächst am Weidgraben
und Samstag
90 Birnenhochstämme gepflanzt (Diels Butterbirne
10, Pastorenbirne
45 , Katzenkopf 10 , Hofratsbirne
Wer jetzt von der Höchsterstraße
25 Bäume ).
hinuntersteht , blickt auf eine geradlinige Allee . Das
Herz pocht einem ordentlich vor Freude , wenn
man das steht und die in tiefem Frieden liegende
Landschaft überschaut mit den vielen Zeugen von
Bürger - und Gewerbefleiß . Zur Erzielung einer
noch schöneren Wirkung werden die von Herrn
Dr . Link und Herrn Gärtner Ludwig
Sanitätsrat
umgruppiert . Je 2 der
früher gestifteten Pappeln
und an den
kommen an den Eingang
Pappeln
werden
Je 2 Pappeln
der Anlage .
Ausgang
Die
flankierend zu den beiden Brücken gesetzt.
kommen in die Anlage oder sie
übrigbleibenden
werden an anderen geeigneten Stellen der Ge¬
von
markung , an Brücken oder Schnittpunkten
Kreuzwegen gesetzt. Dadurch wird nicht nur eine
schöne Wirkung in der Landschaft erzielt , es soll
damit auch eine Ablenkung der Blitzgefahr erreicht
werden . — Die gepflanzten Bäume sollen aber
auch kommenden Geschlechtern zeigen, wie sicher
wir uns hier hinter unseren starken Armeen gefühlt
wir in die Zukunft
uno mit welchem Vertrauen
gesehen haben . Die Pappeln mögen aber über die
Birnen hinauswachsen , himmelhoch als Wahrzeichen
und des Trutzes gegen eine Welt
des Standhaltens
von Feinden und als Wahrzeichen des Durchhaltens
in schwerer Zeit . — Weiter wurden gestern in
25 Akazien gepflanzt , um
unserer Bahnhofstraße
ein freundlicheres Ansehen zu geben.
dieser Straße
Auch mit dieser Pflanzung ist eine gute Wirkung
dieser
Der nüchterne Charakter
erzielt worden .
ist dadurch wesentlich gemildert worden.
Straße
Wunderlich
Die Bäume find aus der Gärtnerei
in Oberursel im Taunus bezogen worden.
und Bestandserhebung
— Beschlagnahme
von Web -, Wirk - und Strickwaren . Am 10 . 11 .
1916 ist ein Nachtrag zu der Bekanntmachung be¬
von
treffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
vom 1. 2. 1916
Web -, Wirk - und Strickwaren
Nr . M . N . 1000/11 . 15. K. R . A . erschienen, der
im wesentlichen den Kreis der von der Beschlag¬
nahme betroffenen Gegenstände auch auf diejenigen
von
Waren ausdehnt , die unter Mitoerwendung
Papier hergestellt sind. Der Wortlaut des kurzen
einzusehen.
Nachtrages ist bei der Polizeioerwaltung
und Ver¬
— Beschlagnahme , Verwendung
äußerung von Flachs - und Hanfstroh , Bastfasern
und von Erzeugnissen aus Bastfasern . Am 10.
betreffend Be¬
11 . 1916 ist eine Bekanntmachung
von
und Veräußerung
schlagnahme , Verwendung
Flachs - und Hanfstroh , Bastfasern ( Jute , Flachs,
Hanf)
Ramie europäischer und außereuropäischer
und von Erzeugnissen aus Bastfasern erschienen, die
anstelle der beiden bisherigen Bekanntmachungen
III . 3500/7 . 16. K. R . A . betreffend Beschlag¬
nahme von Bastfasern und Erzeugnissen aus Bast¬
III . 300/6 . 16. K. R . A . betreffend
fasern und
von Flachs¬
Beschlagnahme und Bestandserhebung
und Hanfstroh getreten ist. Die neue Bekannt¬
machung ist hauptsächlich eine einheitliche Zusammen¬
fassung der bisher in den beiden vorgenannten Be¬
kanntmachungen aufgestellten Bestimmungen , soweit
sie noch von Bedeutung sind. An neuen Bestim¬
mungen sind im besonderen wesentlich die Herab¬
setzung der für die Veräußerung und Lieferung von
Abfällen im freien Verkehr erlaubten Mengen von
sowie die Vorschrift , daß
auf 6000
10000
die Veräußerung und Lieferung derartiger Abfälle
von ihnen zulässig ist.
nicht mehr an Verarbeiter
Der Wortlaut der Bekanntmachung , die noch einige
weitere Abweichungen von den bisherigen Bestim¬
ein¬
mungen enthält , ist bei der Polizeiverwaltung
zusehen.

borgen äer Neutralen.
Als Lord Grey den Entschluß der englischen Kriegsbcteiligung begründete , da verstieg er sich zu der Be¬
hauptung, ' England würde als kriegführende Macht nicht
in eine viel schlimmere Lage kommen , als wenn es
hat sich insofern
neutral bliebe . Diese Prophezeiung
nicht bewahrheitet , als England im Laufe der Zeit und
unter dem Zwang der Verhältnisse ein sehr viel größeres
Risiko ans sich nehmen mußte , als dasjenige war , zu
dem es sich vertraglich verpflichtet hatte , mit dem der
Minister zu Kriegsbeginu rechnen zu dürfen vermeinte.
Denn zum erstenmal in seiner an Kämpfen überreichen
im vollen
den Kriegstribut
Geschichte hat England
Umfange mit dem Blute seiner eigenen Söhne entrichten
müssen.
kann man die
Aber aus den Greyschen Worten
herauslesen , daß die Lage der Neutralen
Voraussage
eine sehr viel schwierigere werden würde als in früheren
Kriegen . Diese Voraussage ist in vollem Maße einist
des Ministers
getroffen , und die Prophetengabe
es
darum keine sonderlich überraschende , weil England
ist, das die Erschwerung herbeigesührt hat . Die Sorge
macht sich auch bei den euro¬
um die Volksernährung
päischen Neutralen geltend , und schon schreitet man in
nach deutschem
zu Organisationen
einzelnen Ländern
sicherzustellen , legt man
Muster , um den Lebensunterhalt
auf.
den einzelnen den Zwang der Selbstbeschränkung
Ge¬
Die Neutralen erblicken darin ein unabwendbares
schick, das getragen werden muß , mit dem man sich
schlecht und recht abfindet.
Aber die schwerste Bedrückung für sie liegt nicht in
unvermeidlichen Knapp¬
dieser infolge des Weltkrieges
des Geldes,
und Entwertung
heit der Lebensmittel
sondern in der Tatsache , daß das System der englischen
auch die Neutralen in seine Dienste stellt
Kriegführung
unter brutaler Mißachtung ihrer eigenen Interessen und
ihres Rechtes der Selbstbestimmung.
Wie weit die Eingriffe in Privatintereffen , die Miß¬
der Neutralen
achtung der Rechts - und Staatsordnung
geht , zeigt der krasse Fall , der jüngst aus Norwegen
gemeldet wurde . „Sie haben eines Ihrer Schiffe ver¬
der englischen Re¬
kauft , ohne vorher die Erlaubnis
gierung einzuholen, " schrieb der englische Konsul an
einen norwegischen Reeder . „Bei einer Wiederholung
werden Sie keine Bunkerkohle mehr erhalten ." Die
prompte Antwort lautete : „Da ich norwegischer Bürger
nichts zu
bin , habe ich mit der englischen Negierung
be¬
Kohle kann ich wohl auch anderswo
schaffen.
kommen . Im übrigen habe ich bis jetzt nicht gewußt,
daß Norwegen eine englische Kolonie ist." Solche Fälle
beobachten wir selten . Die
unbeugsamen Widerstandes
englische Zwang sein Ziel
Regel ist, daß der brutale
erreicht , mag dabei auch die Existenz des Neutralen in
die Brüche gehen.
erfolgt nicht nur in
Die Bedrückung der Neutralen
Vorteil davon
Einzelfällen , wo man sich unmittelbaren
verspricht , sondern allgemein , systematisch und unter
der Mißachtung der davon be¬
zynischem Eingeständnis
Die eng¬
troffenen Länder in breitester Öffentlichkeit .
lisch-russische ,Nowoje Wremja ' verkündete kürzlich eine
der
für die Bedrängung
programmatische Begründung
auf
Deutschlands
Neutralen : „Bei der Bekämpfung
die Inter¬
werden allerdings
seiner nördlichen Front
essen jener kleinen neutralen Mächte leiden . Diese Inter¬
essen erscheinen aber so unbedeutend , daß mau sie recht
wohl außer acht lassen kann . " Das ist die Verkündigung
seiner An¬
des krassesten Faustrechts und die Forderung
erkennung durch die gänzlich am Kriege Unbeteiligten.
wie
der durch Herkommen
ist die Ableugnung
Das
geschaffenen Grundlage
durch zahllose Übereinkommen
Völker untereinander.
zivilisierter
für die Beziehungen
Fürderhin sollen nicht Recht und Gesetz, sondern allein
brutale Gewalt sie bestimmen . Wir fragen Lord Grey,
wie diese Praxis sich zu der von ihm so emphalisch ver¬
der
kündeten Theorie stellt , in Zukunft das Verhältnis

Ick will.
7j
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(Fortsetzung .)

nicht , Renale . Ich kann mich
„Um Himmelswillen
doch unmöglich mit der Brille vor unseren vornehmen
Güsten sehen lassen . Das sieht so gewöhnlich aus.
benutzt eben nur die Lorgnette ."
Gräfin Frankenstein
„Du bist aber doch gottlob nicht die Gräfin Fran¬
kenstein und brauchst dich wahrhaftig nicht mit so vornehmen Allüren zu strapazieren ."
„Kind , das geht nun mal nicht anders . Meine Pflicht
ist, dem Hause deines Vaters würdig vorzusieheu . Ich
und seinem
weiß ganz genau , was ich seiner Stellung
Reichtum schuldig bin . Wir sind nicht einfach Hinz und
Kunz . " —
Renate seufzte und ein herber Ausdruck umspielte
ihren Mund.
„Nein , wir sind nicht einfach Hinz und Kunz . Wir
sind Kommerzienrats , Besitzer der Waldburg und einer
ganzen Anzahl Fabriken . Wir haben ein großes Ver¬
und Pferde . Aber alles
mögen , Automobil , Wagen
das genügt uns nicht , uns einfach damit zu begnügen.
Nein , wir wollen es gar mit einer richtigen Gräfin
Ach, Tantchen , begreifst du ' denn nicht,
aufuehmcn .
ausstellst?
was du dir damit für ein Armutszeugnis
Hab doch den Mut , du selbst zu sein. Kannst du nicht
gleich nur denken : Das bin ich - - nicht mehr und
nicht weniger , wer sich damit nicht begnügen kann , mag
mir aus dem Wege gehen ."
Renate hatte sich in Bitterkeit und Zorn hinein¬
geredet . Tante Josephine sah ein bißchen betreten aus,
aber überzeugt war sie nicht.
„Kind , mit dir ist das ganz anders . Du hast eine
gen offen, und weißt immer
ganz andere Erziehung

zu
durch schiedsrichterliche Vereinbarungen
Nationen
regeln , wir fragen , wo sind die Garantien dafür , daß
England selbst sich an solche Abmachungen hält ? l
es ver¬
Einzeln ohnmächtig , haben die Neutralen
säumt , sich zu wirksamem Widerstand gegen die englische
Bedrückung zusammenzuschließen . Nur allmählich , mit
den Druck
hat England
kaum bemerkbarer Steigerung
verstärkt . Durch diese vorsichtige Taktik im Verein mit
Manipulationen , die einzelnen reiche Gewinne brachte,
des Widerstandes
gelang es ihm , ein Zusammenfließen
zu einem wirksamen Strome zu verhindern . Mit dem
steigenden britischen Druck wächst natürlich auch die
gegen seine Folgen für
Energie unseres Widerstandes
uns . Wenn dadurch gleichzeitig auch die Verlegenheit
zunimmt , unsere Schuld ist es nicht.
der Neutralen
Nicht um die Neutralen zu schädigen , sondern um Eng¬
lands Schläge zu parieren , führen wir die unsrigen.
Noch lange nicht sind wir an der Grenze unserer Hilfs¬
mittel angelangt.

Oie RanLlerreäe.
hat in seiner vor dem ReichsDer Reichskanzler
auf die
großen Rede
gehaltenen
haushaltsausschuffe
Auslassungen Lord Greys bei dem Frühstück des Ver¬
in London am
Korrespondenten
ausländischer
bandes
erteilt , die durch ihre be¬
24 . Oktober eine Antwort
sonnene Kühe und freie Ehrlichkeit in wohltuender
Weise absticht gegen den fragwürdigen Versuch des eng¬
Künsteleien und
lischen Ministers , durch ausgeklügelte
die Vertuschung der Hauptsachen das Urteil der Welt
zu verwirren.
über die Schuld am Kriegsausbrüche
war nichts Neues bis auf
Das Tatsachenmaterial
den einen recht beachtenswerten Punkt , daß die russische
bewußt den Krieg gegen Deutschland
Mobilmachung
bedeutete . Zum Beweise dafür konnte der Reichskanzler
eine im Jahre 1912 erlassene Anweisung der russischen
noch
Regierung anführen , die 1914 bei Kriegsausbruch
in Kraft war , und in der sich die Stelle befindet , daß
zugleich die Ver¬
„die Verkündigung der Mobilisation
kündigung des Krieges gegen Deutschland " sei.
Aus dieser Anweisung geht nicht nur hervor , daß
sich vollkommen dessen bewußt
die russische Regierung
war , was es bedeutete , wenn sie den Befehl zur all¬
des Heeres gab , wie es auf
gemeinen Mobilisierung
in
die ganze Armee und auf alle Regierungsstellen
Rußland wirken mußte , sondern auch , daß sie mindestens
vom Jahre 1912 ab bestimmt mit dem Entschlüsse zu
einem Kriege gegen Deutschland umgegangen ist.
In voller Klarheit wird der Kriegswille Rußlands,
zugleich aber auch die zweideutige Rolle dargestellt , die
gespielt hat.
England während der Krise der Julitage
in die
Um so deutlicher tritt Deutschlands Friedenswille
und
Es bewies die äußerste Langmut
Erscheinung .
Geduld , es unterließ nicht nur jeden Schritt zur Mobil¬
machung , als Rußland die Truppen an der österreichi¬
schen Grenze mobil machte , es wirkte sogar in ent¬
der Ver¬
schiedenster Weise in Wien auf Annahme
hin . In Wien wurde in dieser Hin¬
mittlungsvorschläge
gezeigt . England
sicht weitgehendstes Entgegenkommen
dagegen hat es vermieden , auch nur mit einem an¬
für die Er¬
ähnlichen Ernste in Petersburg
nähernd
haltung des Friedens zu wirken . Im Gegenteil , durch
den dem französischen Botschafter sofort mitgeteilten Hin¬
weis , daß Deutschland auf „rasche Entschlüsse " Englands
zu rechnen habe , goß Grey direkt Ol ins Feuer.
Die Versuche Greys , den Anschein zu erwecken, als
Schacher
einen unwürdigen
habe Deutschland England
zugemutet , hat der Kanzler ebenso
mit seiner Neutralität
wirksam entkräftet wie in ihrer ganzen Nichtigkeit bloßüber die
gelegt . Ebenso hat er Greys Betrachtungen
eines
künftiger Kriege durch die Gründung
Verhütung
in ihrer unzureichenden
Friedensbundes
internationalen
Einseitigkeit trefflich gekennzeichnet und klargelegt , daß
Völkerverbindungen , die erobern wollen , den Frieden
am schwersten bedrohen , im vorliegenden Falle ins¬
besondere die Begünstigung der russischen und französischen
ist dir in
ganz genau , wie sich alles gehört . Das
Fleisch und Blut übergegangen . Ich bin aber immer
ein wenig unsicher und muß mich vorsehen . Gehenlassen
darf ich mich nicht . Ich muß mich immer bestreben,
den vornehmen Leuten abzusehen , was sich gehört ."
Renate unterdrückte ihre Antwort . Sie wollte sagen:
„Und in diesem Bestreben begehst du eine Ungeschick¬
lichkeit nach der andern , ohne es zu merken . Das
würde nicht geschehen, wenn du den Mut hättest , dich
natürlich und ungezwungen zu geben ."
Nein — sie wollte es nicht sagen , es hatte keinen
Zweck und würde Tante Josephine nur nutzlos kränken.
Sie war in diesem Punkte sehr obstinat und ging nicht
von dem ab , was sie für ihre Pflicht hielt . Es war ja
auch schließlich gleich. Mochten die Lassen sich immerhin
über Taute lustig machen , sie blieb doch ein liebes,
gutherziges Menschenkind.
Sie gab Renale
Ursula hatte stumm zugehört .
recht, verstand aber auch den Standpunkt der alten Dame.
Lächelnd umfaßte sie jetzt deren Schultern.
„Ja , ja , Kinderchen — aber man muß doch mit
einer Gräfin schließlich anders verkehren als mit einer
schlichten Bürgersfrau ."
Renate strich ihr lächelnd und liebevoll das graue
Haar hinter das Ohr.
„Also gut , Tantchen , mache es ganz so, wie du es
für recht hältst . Wenn ich dich haben will , wie ich dich
gern habe , komme ich hier in dein Allerheiligstes . "
darf ich hoffentlich zuweilen mitkommen,"
„Dann
bat Ursula.
Die alte Dame nickte. „Immerzu , Kinderchen . Hier
lasse ich gern alle Etikette beiseite ."
„Das bitten wir uns auch aus . Und jetzt haben
wir süße Wünsche an dich. Wir wollen die neue Konfi¬
türensendung plündern . Gibst du uns gutwillig etwas abr"

durch England den europäischen Krieg
Eroberungsgelüste
hervorriefen.
Zum Schluffe sagte der Kanzler mit Recht , daß
und unver¬
unbezwingbar
Lebenswille
Deutschlands
die
wüstlich sei. Das Volk hat diesem Lebenswillen
schwersten Opfer gebracht und bringt sie weiter . Wir
die Er¬
können getrost erwarten , bis unfern Feinden
kenntnis kommt , daß unser Wille zum Dasein als Volk
nicht zu brechen ist.

verschiedene Ariegsnachrichten.
fühlt seine Ermattung.
Frankreich
Pate
.Excelstor ' veröffentlicht Henry
Pariser
Im
einen Artikel , dem er die Überschrift „Die VerhältnisMäßigkeit der Opfer " gibt . Darin betont er scharf, daß
La st
größte
im Kriege die
bisher
Frankreich
zu tragen gehabt und freiwillig aus seinen Hilfsquellen
geschöpft habe , um den Alliierten Zeit zu schaffen, damit
könnten . Dabei müsse es
sie ihre Kräfte organisieren
aber bleiben . Frankreich dürfe nicht bis aufs äußerste
erschöpft werden . Jetzt sei die Reihe an den übrigen
Vierverbandmächten , alle Kräfte anzustrengen , um den
Krieg zu einem schnellen günstigen Ende zu bringen.
*

über die Kriegslage.
Brusfilow
der ,Times ' im russischen
Der Sonderberichterstatter
hat eine Unterredung
an der Südwestfront
Hauptquartier
gehabt , der u . a . sagte , die
mit General Bruffilow
Macht
ihrer
den Höhepunkt
Russen hätten
würden ihn erst im
Sie
erreicht.
nicht
noch
Rumäniens
nächsten Jahre erreichen . Die Niederlagen
hätten nicht die geringste Bedeutung . Die geringfügigen
in der Dobrudscha seien zwar
Fortschritte des Feindes
nicht
bedauerlich , würden aber die größeren Kriegsfragen
beeinflussen . Ernst wäre die Lage gewesen , wenn es
den Deutschen gelungen wäre , über die Karpathen in
Rumänien einzufallen . Rumänien müsse einsehen , daß
Kriegszwischennur untergeordnete
seine Fehlschläge
hinter sich
sälle seien , und daß es das große Rußland
*

habe .

in Sicht?
auf der Karsthochfläche
Kämpfe
Der ,Zürcher Tagesanzeiger ' meldet : Die Versuche,
die italienische Front in der Richtung Lukatiz — Jamiano
und Biglia — Vertobia zu erweitern und vorzuschieben,
sind vollkommen gescheitert . Der Verlauf der neuen
italienischen Front ist nun so außergewöhnlich ungünstig,
förmlich herausfordert,
daß er zu einer Verbesserung
Ruhe
und daher ist vorauszusehen , daß die jetzige
kann . Die Ita¬
sein
Dauer
langer
von
nicht
liener sind auf dem schmalen Frontstück , das sie erobert
haben , ständig der Umfassung ausgeietzt , so daß die
dieses kleinen Abschnittes unverhältnismäßig
Behauptung
hohe Opfer erfordern dürfte.
Neue

*

über den Frieden.
Nadoslawow
Na¬
,Az Est ' meldet aus Sofia : Ministerpräsident
und Abgeord¬
doslawow gab vor mehreren Ministern
neten Erklärungen über die allgemeine militärische und
ist danach
politische Lage ab . Die Lage Bulgariens
auch weiterhin besonders günstig . Die Operationen auf
entwickeln sich der¬
den verschiedenen Kriegsschauplätzen
eine etwaige entscheidende
art , daß für den Gegner
ausge¬
völlig
Bessern
zum
Wendung
können ihres
Die Zentralmächle
ist .
schlossen
Der Krieg wird wahrscheinlich
gewiß sein.
Sieges
Friedenskonferenzen
besondere
ohne
ein Ende nehmen , das heißt , er kann auch auf Grund
zwischen den beteiligten
Verhandlungen
unmittelbarer
Zustandekommen.
Staaten

»

Sarrail
Ein Mitarbeiter
über die Lage an

in der

Klemme.

des ,Az Est ' erfährt aus Sofia
der mazedonischen Front : Sarrails

Tante Josephine ergriff lachend einen großen Schlüssel¬
bund . „Ihr Schleckermäulchen , da muß ich wohl gehen
und euren Wunsch erfüllen ."
Die beiden jungen Damen nahmen lachend Tante
Josephine in die Mitte und zogen sie hinaus.

unter¬
Renate hatte einen einsamen Morgenspazierritt
nommen . Ganz allein durchstreifte sie den herrlichen
Buchenwald , der zu Letzingen gehörte . Es war der
schönste Wald im weiten Umkreis , und Renate machte
ihn oft zum Ziele einsamer Streifereien.
Daß sie sich auf Letzinger Grund und Boden befand,
kam ihr gar nicht zum Bewußtsein.
Langsam ließ sie Wotan auf dem weichen Wald¬
boden dahinschreiten und saß , in träumerisches Sinnen
verloren , im Sattel.
Plötzlich machte Wotan eine heftige Bewegung . Er
erschreckt worden,
war durch die Gestalt eines Mannes
die eben von einem Seitenpfad auf den Hauptweg her¬
austrat.
auf und
Auch Renate fuhr aus ihren Träumereien
erblickte Baron Letzingen vor sich. Er war im Jagd¬
anzug . Das Gewehr hing ihm über der Schulter . Höflich
zog er den Hut.
„Ich bitte um Entschuldigung , gnädiges Fräulein.
Mein Anblick hat Wotan erschreckt."
Sie neigte wortlos das Haupt und sah stolz und
unnahbar aus . Es schien, als wollte sie stumm weiter¬
reiten , aber augenscheinlich gegen Letzingens Wunsch.
fortzusetzen , an
suchte er die Unterhaltung
Jedenfalls
der sich Renate bisher nur durch ein Neigen des Hauptes
beteiligt hatte.
„Es ist ein seltener Anblick, der sich mir so unver¬
mutet bietet . Die junge Herrin der Waldburg ohne ihr

Lage beginnt strategisch
besorgniserregend,
politisch kritisch zu werden . Sarrail
wird nicht nur durch
die unermüdlichen Gegner Briands angefeindet , sondern
leidet unter der Kopflosigkeit in London und Peters¬
burg , wo man es für unverständlich
hält , daß die
mazedonischen Operationen
durchaus ergebnislos
ver¬
laufen . Die französische Regierung beantragte , die Aktion
Sarraits
zu überprüfen , um dann neue Maßnahmen
zu
treffen .
Diese Mission hat der französische Kriegs¬
minister Roques übernommen , der in Mazedonien
eintraf . Nach dem Ergebnis seiner Kontrollreise wird der
Bierverband
beschließen , ob wieder neue Truppen
und
Artillerie nach Mazedonien geliefert werden sollen , oder
ob die ganze Aktion wie seinerzeit au den Dardanellen
eingestellt und Griechenlands Knebelung durch eine starke
Flotte vorgenommen werden soll.

kriegsereignMe.
4 . November . Angriffe nordwestlich Courcelette
und
im
Abschnitt Gueudecourt -Lesboeufs
werden
abgewieien . Französische Vorstöße zwischen Douaumont
und Vanx bleiben erfolglos . — Links der Narajowka
werden neue russische Stellungen
gestürmt . — An der
siebenbürgischen Südsront
werden feindliche Angriffe
abgewieien.
5. November . Heftiges
Artillerieseuer
nördlich der
Somme . — Die starkbefestigte Clabucedu - Stellnng
der . Rumänen
wird genommen .
1747 Mann
ge¬
fangen.
6. November . Ein gewaltiger Ansturm der Engländer
und Franzosen wird zu einer schweren Niederlage für
den Feind . — Im Osten keine wesentlichen Ereignisse,
— Südwestlich von Predeal
wird weiteres Gelände
gewonnen.
7. November . Neue Angriffe an der Somme kommen
in unserem Feuer nicht zur Entwicklung . Das große
französische Munitionslager
von Cerisy wird durch
unsere Flieger zur Explosion gebracht . — Westlich des
Tarpului -Tales werden rumänische Angriffe abgewiesen.
Südöstlich des Noten -Turm -Passes schreitet unser An¬
griff fort.
8 . November . Das Dorf Bressoire wird ausgegeben,
alle sonstigen Angriffe an der Somme werden ab¬
geschlagen . — Im
Osten
keine Ereignisse . — Am
Bodza
und am Tatara -HavaZ - Paß
erringen
wir
Vorteile.
9. November . Angriffsabsichten zwischen le Sars und
Bonchavesnes
werden in unserem Sperrfeuer
erstickt.
— Im nördlichen Gyergyo -Gebirge werden russische
Angriffe abgeschlagen . Südöstlich des Noten -TurmPasses wird Sardoin mit den beiderseits anschließenden
Höhenstellungen genommen . Rumänische Gegenangriffe
werden abgewiescn.
10 . November . Im Sommegebiet
erfolglose Angriffe
der Feinde . — Bei Skrobowa
werden die Russen
zurnckgedrängt , der Feind verliert 3380 Mann
an
Gefangenen . — Im Györgyo -Gebirge wird verloren¬
gegangenes Gelände wiedergewonnen . Im PredealÄbschnitt neue Fortschritte.

Verkehr rmä k)LNÄel.
Privat

-Weihnachtspakete

« ach der Türkei . Nachdem

ein regelmäßiger
Privatpaketverkehr
nach der Türkei auf dem
Wege über das Sammelpaketamt
Leipzig eingerichtet worden
ist, werden L -ammelscndungen
von Weihnnchtspalcten
vom
Neichsmarinenmt
nicht mehr abgclassen . Es wird den Ab¬
sendern
von
Weilmachtspaketen
an
Mnrinenngehörige
empfohlen , idrc Sendungen
möglichst frühzeitig
abzufchicken
und die betreffenden Pakctfendungen
als Wcihnachtspakcte
zu
bezeichnen.

Ermäßigte

Gebühre »

für

Funken -Telegramme.

Wie verlautet , werden die snnkcntelegraphischcn
Gebühren von
Deutschland
nach Amerika demnächst wesentlich herabgesetzt
werden . Der bisherige
Worttarif , der 1,05 Mark beträgt,
wird in Zukunft nur noch 35 Pfennig
betragen . Diese Er¬
mäßigung , die für Handclskrcise
von großer Wichtigkeit ist,
gilt vorläufig
für die Linie von Nauen nach Sahvillc . Für

Gefolge von treuen Vasallen, " sagte er mit einem leisen
Anflug von Ironie.
Wie er erwartet hatte , belebte sich Renates Gesicht.
Ihre Lippen zuckten und die Augen flammten auf.
„So selten ist der Anblick keineswegs , Herr Baron.
Ich pflege fast feden Morgen allein auszureiten ."
Er verneigte sich artig.
„Jedenfalls
wird er mir das erstemal zuteil .
So
oft ich Ihnen
sonst begegnete , waren Sie von einer
Schar von Verehrern umgeben ."
Sie zuckte die Achseln. Der herbe Zug , den er in
letzter Zeit so oft mit Interesse bei ihr beobachtet hatte,
erschien um ihren Mund.
„Wahrlich nicht immer weinen Wünschen entsprechend,"
sagte sie kalt.
Er lächelte wie im Zweifel .
Ihr Wesen reizte
ihn jetzt immer . Er hatte kein Wort vergessen von der
damals erlauschten Unterhaltung . Und ein unbewußter
Drang war in ihm , sie zu zwingen , sich zu zeigen , wie
sie wirklich tvar.
„Jedenfalls
ist doch wenigstens
einer darunter,
dessen Begleitung Ihnen immer angenehm sein dürfte.
Ich meine den , der eines Tages mit der kleinen Hand
beglückt wird , die Wotans Zügel führt ."
Sie fühlte , wie ihr unter seinem Blick das Blut
ln die Wangen stieg, und lächelte verächtlich.
„Vielleicht irren Sie sich doch, Herr Baron . Ich
habe nämlich die Absicht, ledig zu bleiben . "
Er sah sie seltsam an und lächelte.
„Das glaube ich nicht . "
Sie richtete sich jäh und stolz im Sattel empor.
„Sie dürfen es ruhig glauben . Ich hasse und »erabscheue sie alle , diese Männer ."
Und in ein ver¬
bissenes Weh ausbrechend , fuhr sie leidenschaftlich fort:

„Was wollen sie denn alle von mir, diese Vasallen

eine zweite Linie sollen gleichfalls Ermäßigungen eintreten;
gegenwärtig schweben hierüber noch Verhandlungen.

Politische Auncllckau.
Deutschland.
* Die Antwortnote
der norwegischen
Regierung
auf den deutschen
Protest
in der
Frage
der Behandlung
der Unterseeboote
durch Nor¬
wegen ist im Auswärtigen
Amte eingegangen . Die
Note ist ein umfangreiches Dokument und liegt zurzeit
der Beratung seitens der beteiligten Stellen der Reichs¬
regierung vor.
*Der
Haushaltsausschuß
des Reichs¬
tags
hat sich wieder auf unbestimmte Zeit vertagt.
Die Mitteilungen
des Reichskanzlers
über die polnische
Frage werden vorerst nicht veröffentlicht werden , ebenso¬
wenig Einzelheiten über die sehr lebhaften und umfang¬
reichen Erörterungen , die sich an die Mitteilungen des
Reichskanzlers anschlossen . Dieser Teil der Sitzung ist
vielmehr ausdrücklich als vertraulich erklärt worden.

Au unserem Erfolge bei Zkrobowa.

England.
* Auf einem Festmahl in London hat Premierminister
Asquith
eine Rede gehalten , in der er wieder einmal
vom Rechte
der
kleinen
Völker
sprach . Hin¬
sichtlich der Lage erklärte er , daß man sich nicht über
die Widerstandskraft
Deutschlands täuschen solle . Zum
Schluß
wies
er auf die Gerüchte
über
einen
Sonderfrieden
hin , die er als Märchen erklärte.

Dänemark.
*Folkething
Volksabstimmung
Westindischen
zember fest.

und

Landsthing
setzten endgültig die
über
den Verkauf
der
Inseln
auf
den
14 . De¬

Schwede » .
*Die schwedische Handelskommission
hat wegen
Schiffs
mangels
in Schweden
und wegen
hohen Kohlenfrachten
von England beschlossen, in
kunft den schwedischen Schiffen die Erlaubnis
zu
weigern , Frachtfahrten
für Norwegen , Dänemark
Finnland anzunehmen.

des
der
Zu¬
ver¬
oder

Amerika.
* Nach den neuesten Meldungen aus Washington ist
nicht
der Republikaner Hughes,
sondern
der bis¬
herige Präsident Wilson
wiedergewählt . Freilich die
Anhänger Hughes ' behaupten
noch immer dessen Sieg.
Ein genaues Ergebnis wird wahrscheinlich erst nach ge¬
raumer Zeit sestgestellt werden können.

dnpolililcber ' Hagesberiebt.
Berlin .

Wie verlautet, ist Anfang Dezember eine

Bekanntmachung
der Heeresverwaltung
zu erwarten,
nach der , wie in den beiden ersten Kriegsjahren , auch
in diesem Jahr
der Austausch von Neujahrsglück¬
wunschkarten zwischen der Heimat und dem Feldheer
unterbleiben müsse.
Köln . An den städtischen Verkaufsstellen sind Brief¬
kästen angebracht worden , die der Bevölkerung zur Ab¬
gabe von Beschwerden in der Lebensmittelversorgung
usw.
dienen . Diese Einrichtung hat viel Anklang gefunden
und wird lebhaft benutzt , da durch sie unnütze Wege,
langes Warten und Kosten erspart werden.

Dresden .

Der Kaufmnnn Cruesemann ist wegen

Preistreiberei
bei Kaffee -Ersatz zu 4500 Mark Geldstrafe
verurteilt worden.

Hamburg .

Eine schwere, aber gerechte Strafe

verhängte das Landgericht über einen Wucherer . Der
frühere Fleischermeister Ernst H. hatte
vor einigen
Monaten 3089 Kilogramm Speiseöl für 6,35 Mark das
Kilogramm
gekauft und für 9,50 Mark verkauft . Er
hat also über 32 °/-> Nutzen erzielt . Vor Gericht wurde
ihm ein Verdienst von über 13 000 Mark nachgewiesen.
Der Angeklagte wurde zu 20 000 Mark Geldstrafe oder
1 Jahr 4 Monat Gefängnis
und 3 Jahren Ehrverlust
und Veröffentlichung
des Urteils in sämtlichen Tages¬
zeitungen verurteilt.
* Der bahrischeBauernführer
Dr . Heim
richtete einen flammenden
Aufruf
an die gesamte
Bauernschaft Bayerns . Anlaß zu diesem Aufruf gab
dem bayrischen Bauernsührer
die große Kriegstagung
der bayrischen Bauern in Regensburg .
Dr . Heim rief
den Bauern ins Gewissen , daß es ungerecht und um
jede Stunde , die er sich für den Bauernstand
abgemüht
habe , schade wäre , wenn es die Bauern dazu brächten,
in ihrer Mehrheit aus dieser Zeit der Not Kapital zu
schlagen und sich an Blutgeld
zu bereichern.
Wer es aber tut , macht sich einer himmelschreienden
Sünde schuldig , so rief Dr . Heim seinen Bauern zu.

Frankreich.
* Dem ,Temps ' zufolge hat der radikale Abgeordnete
Abel Ferry , Berichterstatter
für die Regierungsvorlage
über die Ausmusterung
desIahrgaugs
1918,
in einer gemeinsamen Sitzung der vier großen parla¬
mentarischen Kommissionen beantragt , die Vorlage bis
auf weiteres zu vertagen . Die Begründung
des An¬
trages ist von der Zensur gestrichen worden.
und Verehrer , wie Sie sie nennen ?
Mein Geld,
wenn es hoch kommt , meine Schönheit . Was wissen
sie sonst von mir ?
Nichts — denn ich habe noch
keinem gezeigt , was ich bin ."
Er hatte sich an einen Baumstamm gelehnt und sah
forschend in ihr schönes , herbes Gesicht. Sein Blick
brachte sie zur Besinnung .
Sie
schloß mit jähem
Schreck die Lippen und sah mit düsteren Augen in das
dunkle Grün der Buchen.
Letzingen wandte den ' Blick nicht von ihr . Etwas
in ihren : Gesicht griff ihm ans Herz . Und plötzlich
war es ihm , als hörte er sie sprechen : Wenn ich
einen lieben könnte , der müßte wie von Stahl
sein.
Aufrecht und unbeugsam
müßte er meinen Willen
unterjochen.
Es kam ihm zum Bewußtsein , wie oft er seit jener
Stunde , da er diese Worte von ihr hörte , daran halte
denken müssen .
Und zugleich erwachte ein unklarer
Wunsch in ihm , ein Verlangen , dies schöne, herbe
Geschöpf zur Weichheit und Hingabe zu zwingen . .
Langsam trat er näher , seine Augen groß und fest
auf sie richtend . Und als ob der Blick Gewalt über sie
hätte , so wandte sie ihm ihre Augen wieder zu.
„Aber mich haben Sie jetzt einen Blick in Ihr
Wesen tun lassen , der mir viel verrät . Ich habe scharfe
Augen . Und beinahe - könnte mich das , was ich sah,
reizen , mich Ihren Bewerbern anzüschließen ."
Sie zuckte leise zusammen . Noch vor kurzem hätte
sie bei seinen Worten triumphiert und versucht , ihn gleich
den andern
mit ihren Koketterien zu verwirren . Das
wäre ja eine Gelegenheit , ihn zu demütigen , wie sie
sich iinmer gewünscht hatte . Aber jetzt lag es wie ein
Bann auf ihrer Seele . Wie gelähmt fühlte sie sich
unter seinem Blick. Sie wehrte sich und suchte diesen
Bann mit Gewalt abzuschütteln . Spöttisch und Kort

Grünberg

t. Schl .

Um der Bevölkerung im

hiesigen Kreise eine billige Schmierwurst
als Fettersatz
zu beschaffen , ist, einer Mitteilung des Landrats zufolge,
vom Kreisausschuß
die Errichtung
einer Zentralwurst¬
fabrik beschlossen worden . Diejenigen
Schlächter , die
aus gewinnsüchtiger
Absicht beim Verkauf ihre Mit¬
wirkung versagen , sollen vom Handel ausgeschlossen
werden.
Königsberg . Die deutsche Kaiserin hat 40 eigen¬
händig von ihr gehäkelte Decken als Taufbecken an alle
diejenigen Kirchspiele Ostpreußens
verteilen lassen , die
am schwersten unter dem Russeneinsall gelitten haben.

Haspe

i. W .

Der hier als Gerichtsdiener an-

gestellte Sohn des Zimmerhauers
August Kuband aus
Röhlinghausen
bei Wanne erhielt den Besuch seiner be¬
tagten Mutter . Beide schliefen nachts in einem Zimmer,
in den : in einem noch nicht benutzt gewesenen Ösen
Feuer gemacht wurde . Durch das aussirömende Kohlen¬
oxydgas wurden beide vergiftet . Sie wurden in das
Krankenhaus
eingeliefert , wo sie aber bald darauf ver¬

lachte sie auf . Aber ihre Lippen zuckten. Wie im
verhaltenen Weh preßten sie sich aufeinander und der
herbe Ausdruck vertiefte sich etwas.
Noch einmal lachte sie spöttisch auf.
„Die
Mühe
können Sie
sich ersparen , Baron
Letzingen . Sie ist umsonst, " sagte sie höhnisch.
Er hatte sie unverwandt betrachtet . Nun trat er ganz
dicht an das Pferd
heran und ließ langsam seine
schmale rassige Hand über die Mähne gleiten . Dabei
trat ein stählerner Glanz in seine Augen.
„Vielleicht doch nicht, " erwiderte er langsam.
Etwas in diesen Worten jagte ihr stürmisch das
Blut zum Herzen , aber sie warf stolz den Kops zurück.
„Es gibt kein „vielleicht " in diesem Punkte, " sagte
sie schroff.
Er änderte seine Haltung
nicht .
Nur sein Blick
saugte sich gleichsam fest an dem schönen eigenwilligen
Frauenantlitz . Seine sonst so kalten Augen leuchtcien
auf und bekamen einen Ausdruck , daß Renate ein
Schauer über den Kopf flog.
„Was ich will — setze ich durch, " sagte er halblaut.
Eine eiserne Energie lag in diesen halblauten Worten.
Sie erbebte leise. Ihr war zumute , als schwebe
sie einen Moment haltlos in der Luft . Bleich wurde
ihr Gesicht, und der Atem kam ihr schwer auS der
Brust . Und doch durchzuckte sie zugleich ein Gefühl
jäher heißer Wanne .
Aber nur einen Moment —
dann wehrte sie sich wild gegen diese Empfindung.
Wie eine lähmende Angst kam es über sie und klar
empfand sie nur eins : Das ; er sie demütigen wollte
mit seiner Überlegenheit . Der Wunsch , ihm das ycimzuzahlen , brannte in ihr . Sie zwang sich zu einem
heiseren , spöttischen Lachen.
Sw »

(Fortsetzung

folgt .)

Verschiedenes.

gedenken und werden doppelt zäh zum Schutze der
Heimat auf ihrem Posten ausharren . Denn ein
zu schützen und zu schirmen , in dem
von Garnen und Ge¬ Vaterland
— Herstellungsverbot
am Wohle des ganzen Mitarbeiten
Frauen
solche
Wolle
und
Papier
von
Mischungen
aus
weben
oder Kunstwolle . Am 10 . 11 . 1916 ist eine Be¬ — diese Aufgabe ist ihrer wert und kein deutscher
Mann wird vor ihr verzagen oder zurückschrecken.
von
Herstellungsverbot
betreffend
kanntmachung
- Die verbotenen Spanferkel . Nachdem in
Garnen und Geweben aus Mischungen von Papier
den letzten Monaten die Preise für junge Ferkel
und Wolle oder Kunstwolle Nr . W . I . 2939/9 . 16.
K. R . A . in Kraft getreten . Durch diese Bekannt¬ sehr zurückgegangen waren und auf den Märkten
von Wolle oder
das Kaufgeschäft derart darniederlag , daß Hunderte
machung wird die Verwendung
von jungen Tieren keine Abnehmer fanden , ging
Kunstwolle oder Mischungen von Spinnstoffen , in
man bald in weiten Volkskreisen dazu über , solche
denen Wolle oder Kunstwolle enthalten ist, zur Her¬
zu kaufen und als
Mitver¬
unter
Geweben
oder
jungen Tiere als Spanferkel
Garnen
von
stellung
wendung von Papier verboten . Lediglich die bei Ersatz für den Fleischmangel im Haushalt zu ver¬
werten . Dies nahm jedoch bald einen solchen Umfang
der Bekanntmachung gebäumten Pa¬
Inkrafttreten
an , daß durch das massenhafte Abschlachten der Saug¬
pierketten dürfen unter Verwendung von Wolle oder
ferkel die wünschenswerte Aufzucht von Schweinen
Kunstwolle , soweit es nicht bisher verboten war,
ernstlich in Frage gestellt war . Manche Haus¬
abgearbeitet werden . Der Wortlaut der Bekannt¬
einzu¬
haltungen , Metzger und namentlich auch Gastwirte
Polizeiverwaltung
der
bei
ist
machung
um so lieber auf , als die
kauften die Spanferkel
sehen.
9 Mk . das Stück sanken.
bis
7
auf
bis
— Das Lob der deutschen Frau , das seit Preise zuletzt
von Hanau , wo be¬
Umgegend
der
in
Namentlich
Beginn des Weltkrieges schon so oft erklungen,
abgehalten
Ferkelmärkte
größten
unsere
kanntlich
werden.
angestimmt
neuem
von
kann nicht genug
ein häu¬
Spanferkel
das
Wochen
seit
war
,
werden
War zu Anfang des Krieges , als noch niemand
arm.
und
reich
von
Tischen
den
auf
Gericht
figes
dessen lange Dauer vorausahnen konnte , die Frauen¬
erreicht.
Ende
ihr
auch
Herrlichkeit
diese
hat
Jetzt
doch
aber
,
gewollter
gut
zwar
ein
nur
arbeit zuerst
Es erfolgte dort eine Verfügung , nach der das Ab¬
nur recht mangelhafter Notbehelf , so hat die Not
der Ferkel zu genanntem Zweck bis auf
schlachten
der Zeit diese Tätigkeit unserer Frauen nach und
verboten ist.
weiteres
lassen,
erstarken
Hilfe
zielbewußten
nach zu einer
— Die Einheitswurst . In Berlin wird jetzt
der unser Vaterland dereinst einen Teil seiner Er¬
der Einheitswurst
der Versuch mit der Einführung
folge verdanken wird . Auf allen Arbeitsgebieten,
gemacht . Zurzeit sind die maßgebenden Stellen da¬
selbst da , wo schwere körperliche Arbeit eine ganze
mit beschäftigt , auf Vorschlag der Berliner Schlächter¬
verlangte , steht die deutsche Frau
Manneskraft
innung für die einzelnen Gruppen bestimmte Wurst¬
heute mit bestem Erfolge an der Stelle der draußen
fabrikanten (Schlächter ) genau über das Wesen der
weilenden Männer . Wie unendlich viel schöner
zu unterweisen , damit sie
muß der Stolz , in solcher Hinsicht die auf sie ge¬ geplanten Neuordnung
Woche auf den Neu¬
nächsten
der
sich im Laufe
setzten Hoffnungen erfüllt zu haben , das Frauenherz
betrieb einrichten können . Die Betriebe werden vom
schwellen, vergleicht man damit das Lob , nach dem
städtischen Medizinalamt genau daraufhin kontrolliert
sie in Friedenszeiten schielten. Damals war „Chik " ,
werden , daß sie die vom Magistrat vorgeschriebenen
„Eleganz " u . dergl . die Hauptsache ; Modenarrentum
auch be¬
bei der Wurstherstellung
Hut¬
neue
eine
Bestimmungen
über
und
Ehrgeiz
höchster
als
galt
folgen . Es sind für jede Woche zwei Wursttage
oder Kleidermode konnten schreibselige „Schrift¬
von sich geben.
festgelegt , an denen seitens der Wurstfabrikanten
stellerinnen " ganze Zeitungsspalten
an die Schlächter Berlins erfolgt.
Und heute ? Mit zusammengebissenen Zahnen steht die Wurstausgabe
umfaßt zwei Sorten : Blutwurst
Die Einheitswurst
die deutsche Frau in oft schwerem Berufe , und
Willens¬
und wird in zwei Qualitäten
und
—
Körper
Leberwurst
letzte
und
wenn sie auch oft ihre
hergestellt . Die erste Qualität (ohne Scmmelzusatz ) '
kraft darangibt : sie schafft's ! Unsere Helden draußen
kostet das Pfund 1.60 Mark , die zweite Qualität
aber können dafür mit Stolz der deutschen Frau

Notizen.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkor », Mischfrncht, worin sich Hafer befindet , oder
Gerste verfüttert , versündigt sich am
Vaterlande und macht sich strafbar !"

Verpachtung.

Danksagung.

Am 10 . 11 . 16 . ist eine Bekannt¬
„Herstellungs¬
betreffend
machung
verbot von Garnen und Geweben aus
und Molle
Mischungen von Papier
oder Kunstwolle " erlassen worden.
der Bekanntmachung
Der Wortlaut
und durch
ist in den Amtsblättern
Anschlag veröffentlicht worden.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer guten
Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

Anna Maria Salome

Am 10 . 11 . 16 . ist eine Bekannt¬
„Beschlagnahme
betreffend
machung
von
und Veräußerung
Verwendung
Flachs - und Hanfstroh , Bastfasern
(Jute , Flachs , Ramie , europäischer
Hanf ), und
und außereuropäischer
von Erzeugnissen aus Bastfasern er¬
lassen worden.
der Bekanntmachung
Der Wortlaut
und durch
ist in den Amtsblättern
worden.
veröffentlicht
Anschlag
Am 10 . 11 . 16 . ist eine Nachtragszu Beschlagnahme
Bekanntmachung
von Web -,
und Bestandserhebung
vom 1. 2.
Wirk - und Strickwaren
16 . W . M . 1000/11 . 15 . K . R . A.
erlassen worden.
der Nachtrag -Be¬
Der Wortlaut
den Amtsblättern
in
ist
kanntmachung
veröffentlicht
Anschlag
durch
und
worden.

(mit Semmelzusatz ) 1.20 Mark . Der Verdienst
und auch der Schlächtereibe¬
der Wurstfabrikanten
der Stadt Berlin genau
triebe ist vom Magistrat
geprüft und zugemessen worden . Die Verteilung
der Wurst auf die einzelnen Schlächtereien geschieht
aufgrund der eingereichten Fleischmarken.
bei den Verheirateten
— Die Sterblichkeit
und den Ledigen . In dem Kriegssteuerbukett der
Zukunft wird , früher oder später , sicherlich eines
Tages auch eine Junggesellensteuer erscheinen. Das
mag manchem Hagestolz recht grausam erscheinen,
aber wenn er charakterfest ist, wird er lieber die
Steuer bezahlen , als in das Ehejoch steigen . Einen
andern Eindruck dagegen wird vielleicht die Er¬
wägung auf sein verstocktes Herz ausüben , daß das
Heiraten gesund ist. Man hat nämlich nachgewiesen,
der Sterblichkeit bei den ver¬
daß das Verhältnis
heirateten Männern wesentlich günstiger ist, als bei
haben
unverheirateten . Umfassende Ermittelungen
darüber verschiedentlich stattgefunden . Von 100 000
im Alter von 20 — 25
Männern
unverheirateten
eines Jahres 1174,
Laufe
im
danach
sollen
Jahren
von ebensoviel verheirateten nur 597 sterben . Ob¬
gleich das Verhältnis mit den vorrückenden Jahren
abnimmt , ist das Uebergewicht doch stets auf seiten
der Verheirateten , wie folgende Beispiele zeigen:
Von 100 000 Männern zwischen 30 und 35 Jahren
starben 1475 Ledige , 907 Verheiratete ; von 40 —45
starben 1689 Ledige auf 1248 Verheiratete ; von
60 — 65 starben 4330 Ledige auf 3385 Verheiratete;
von 70 — 75 starben 10 143 Ledige auf 8005 Ver¬
Alter von
heiratete ; sogar in dem ehrwürdigen
80 — 85 betrug die Zahl der Ledigen 19 688 , der
17 400 . Nach diesen Berechnungen
Verheirateten
ist das mittlere Alter eines verheirateten Mannes
bei seinem Tode 60 , eines Junggesellen 40 Jahre.
Der unverheiratete Leser sieht hieraus , daß er nichts
tun kann , als baldigst zu heiraten,
Vorteilhafteres
wenn er , statt 40 Jahre zu leben, 60 und mehr
Jahre alt werden will.

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
Pflege, dem
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
gesang, dem Kath. Mütterverein für die Beteiligung, sowie für die zahl¬
reichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 15. November 1916.

H
Kathol. Gottesdienst. W
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.

Freitag Abend halb 8 Uhr Andacht in
allgemeiner Not ; Samstag 5 Uhr Salve.
Uhr 1. hl. Messe, M
Wochentags : a)
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse s.
Fam . Watternau u. Noß ; b) 3. Sterbe¬
amt für den gef. Krieger Philipp Glock.
Freitag : a) gest. hl. Messe s. Lehrer
Leonhard Hochstadtu. Ang. ; b) best. Jahr¬
amt für Joh . Paul Kinkel u. A. M. geb.
Fay u. beider Eltern.
Samstag: a ) best. HI. Messe für den
verst. Wilh. Herbert u. Eltern ; b) gest.
Jahramt f. Joh . Moos u. Ehefrau Elisab.
geb. Fay u. Ang.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6pz Uhr ab.
Nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Knaben zur hl. Kommunion.
Das kath . Pfarramt.

n
i

I

Kgl . Domänen -Rentamt.

Schöne 2-Zimmer Wohnung
mieten . Feldbergstraße 4.

zu ver¬

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
17.
mieten . Oberhainstraße

zu ver¬

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung nebst
Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Eschbornerstraße 13.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.

=

IÄ/A1X\ ÜJ

5

„zum Schwanen"
den im Gasthanse
llu
a . M . 20 .67 .37
Nied
zu
domänenfiskalische Ländereien der Ge¬
Nied a . M . auf 12 Jahre
markung
anderweit verpachtet werden.
Höchst a . M ., den 14 . Nov . 1916.

Sieger

geb . Winter

U

Montag , den 20 . November 1916
vormittags 9 Uhr beginnend, wer¬

Für Herbst und Winter
Damenhüte und Ainderhüte jeder Art.
(Aufarbeiten

getragener

Hüte billigst.)

W

8

Kostüme , Kostümröcke , Blusen.
Damen -Mäntel , Kinder -Mäntel re.
Kinderkleider , Schürzen.
Kleiderstoffe und Blusenstoffe jeder Art.
Unterzeuge , Handschuhe » Strümpfe re.

Kaufhaus Schiff , stochst - m
(Bezugscheine

nicht

vergessen

!)

m

ZozselibeinmLeillilig
Amtliches
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!
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Wöchentliche Geatis -Keilasr. Illustrierte» Llrrterhaltrmgsklatt.
Stese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 93.
Bekanntmachung.
Zur Behebung etwaiger Zweifel im Hinblick
auf die Bekanntmachung vom 28. 8. ds. Js . —
5 . 20926 — Kreisblatt vom 29. August 1916
amtl. Teil Nr. 52 Ziffer 439 — weise ich darauf
hin, daß nach den Bestimmungen der Bundes¬
ratsverordnung über Gerste aus der Ernte 1916
vom 6. Juli ds. Js ., die Gerste aus der Ernte
1916 zu 4/lo des Körnerertrags dem Besitzer
für den Kommunal¬
freigegeben und zu
verband beschlagnahmt ist.
Hat also ein Gerstenbefitzerz. B. weniger als
20 Zentner, angenommen 6 Zentner Gerste geerntet,
so stehen ihm 2 Zentner und 40 Pfund zur freien
Verwendung zu. Den übrigen Teil von 3 Zentner
und 60 Pfund hat derselbe unaufgefordert als
beschlagnahmte Menge an den Kommunal¬
verband bezw. einen bestellten legitimierten Auf¬
käufer abzuliefern.
Auf eingehend begründeten Antrag kann dem
Gerstenbesitzer der der Beschlagnahme unterliegende
Teil von 3 Zentner und 60 Pfund zur Ver¬
wendung in der eigenen Wirtschaft weiter frei¬
gegeben werden.
Um diese Freigabe zu erlangen, muß der Besitzer
einen entsprechenden Antrag hierher vorlegen.
Die Freigabe kann bis zu einer Menge von
20 Zentner erfolgen, jedoch stets nur auf be¬
sonderen Antrag . Die selbstständige Verwendung
der beschlagnahmten Menge ohne Genehmigung
ist strafbar.
Besitzt ein Gerstenbesitzer aus seiner Ernte
mehr als 20 Zentner, angenommen 23 Zentner,
^ 10 Zentner
so find hiervon ebenfalls
Gerste für den Besitzer ganz frei zur Verwendung
in eigener Wirtschaft, wogegen der übrige Teil
von 15 Zentner ebenfalls der Beschlagnahme
und Ablieferung unterliegt. Wie vor kann auch
hier dem Besitzer von den beschlagnahmten Vio
ein weiterer Teil bis zu 20 Zentner, also in
diesem Falle 10 Zentner weiter freigegeben
werden, wofür jedoch stets von dem Gersten¬
besitzer der Antrag auf Freigabe hier zu stellen
ist. Die Menge über 20 Zentner — 6 Zentner
bleibt beschlagnahmt und ist unbedingt abzugeben.
Ich ersuche die Gerstenbesitzer durch ortsübliche
Bekanntmachung entsprechend zu verständigen. '
Höchst a. M -, den 1. November 1916.
Der Landrat : Klaufer.

Jahrgang.
« rramrvortltcher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Zwölfter

Kamstag den 18. November
die Reichsfuttermittelstelle abzuliefernde Gerste,
sich um die Menge erhöht, die aus anderen
Kreisen zu Saatzwecken eingesührt wird.
Höchst a. M ., den 8. November 1916.
Der Landrat : Klauser.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamSlagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten »ich
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
lO Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1916.
ihnen zustehende Menge erreicht ist. Wurst ist bei
beiden Metzgermeistern erhältlich.
Bemerkt wird, daß der Fleischverkauf künftig
schon in der Mittwochsnummer der „Soff. Zeitung"
veröffentlicht wird.

Der Verkauf soll dann Samstags vormittags
An die Herren Saatkartoffelbesteller,
von 9—12 und nachmittags von 2—6 Uhr erfolgen.
welche Herbstlieferung wünschen.
Die Verkaufsmenge und die Fleischsorten werden
vom
durch Anschlag bei den Metzgermeistern am Ver¬
Bundesratsverordnung
der
4
Z
Nach
14. d. Mts . gelten alle Verträge über Lieferung kaufstage bekanntgegeben.
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht,
von Saatkartoffeln , soweit die Lieferung nicht
aufgehoben.
als
das Fleisch nur gegen Vorlegung der Waren¬
daß
war,
erfolgt
.
bis zum 20. d. Mts
Es besteht somit für unsere Landwirte wieder karten und der Fleischkarten abgegeben wird. Die
etwas mehr Aussicht, Saatkartoffeln aus dem Fleischmarken sind durch die Metzgermeister von den
. Bereits abgetrennte Marken
Osten durch uns zu erhalten. Leider ist nun, Karten abzuschneiden
und zwar ebenfalls durch die genannte Bundes¬ sind ungültig und können unter keinen Umständen
ratsverordnung , der Saatkartoffelverkehr bis auf angenommen werden.
, daß
Schließlich wird noch darauf hingewiesen
weiteres untersagt. Wir hoffen aber, daß nach
befriedigender Regelung der Speifekartoffelver- die vorgeschriebenen Zeiten genau einzuhalten sind.
sorgung das erwähnte Verbot aufgehoben und Die Metzgermeister haben Weisung, jeden zurück¬
, der sich hiernach nicht richtet. Ein ord¬
damit der Saatkartoffelverkehr wieder frei wird. zuweisen
Wie wir auch erfahren, ist eine Neuregelung des nungsmäßiger Geschäftsgang ist nur dann möglich,
ganzen Saatkartoffelgeschäftes in Vorbereitung. wenn die vorgeschriebenen Bestimmungen auch be¬
Hierdurch verzögern sich aber Herbstbezüge aus achtet werden.
Sossenheim , den 18. November 1916.
dem Osten, soweit solche überhaupt zustande
Brum , Bürgermeister.
November
Ende
kommen, außerordentlich. Vor
Um
.
rechnen
zu
nicht
Lieferungen
mit
wäre
Bekanntmachung.
diese Zeit tritt aber vielfach schon Frostwetter
Im Rathaus werden verkauft:
ein. Die Saatgutverkäufer würden zwar bereit
Heute Nachmittag
werden
sie
verladen;
zu
Wetter
fein, bei frostfreiem
Eier , 1 Stück 33 Pfg.,
aber irgendwelche Haftung , insbesondere hinsichtlich
an Nr . 101—200 von 3—4 Uhr
der Frostgefahr, ablehnen. Wir machen Sie aus¬
„ 200—300 „ 4—5 „
etwaige
somit
daß
,
aufmerksam
darauf
drücklich
Am Montag Vormittag
Herbstverfendungen auf Rechnung und Gefahr der
Butter und eine kleine Menge Fett,
Empfänger erfolgen müßten. Dabei geben wir
an Nr . 751—900 von 8—9 Uhr
zu bedenken, daß auch aus dem Transport , der
„ 900—1050 „ 9—10 „
immerhin mehrere Tage — bei Verkehrsbehinde¬
1- 150 „ 10- 11 „
„
rungen noch länger — dauert, Frost eintreten
„ 150—300 „ 11—12 „
kann. Wir ersuchen Sie, uns baldigst mitzu¬
Die Karten erhalten mit:
teilen, ob Sie unter diesen Umständen Ihren
1 Person
62 Zr Butter für 35 Pfg.
Antrag auf Herbstlieferung, soweit solche über¬
56
„
WO „
2 Personen
haupt möglich ist, aufrecht erhalten.
84
kk
1916.
3
„
150 „
Wiesbaden , den 2. November
112
„
„
200
-Kammer
„
4
Die Landwirtschafts
tk 140 kt
5
„
250 „
für den Reg.-Bez. Wiesbaden.
6 u. 7 Personen 200 „ Butter ) kk 168 ,k
Wird veröffentlicht.
100 „ Fett )
Mau wolle in der Gemeindekasse mitteilen, ob
„ Butter ) " 196
Pers.
200
mehr
u.
8
die Bestellung aufrecht erhalten wird oder nicht.
ISO „ Fett )
Sossenheim , den 18. November 1916.
Die Haushaltungen, welche Kühe halten, sind
Der Gemeinde-Vorstand.
. Diese sind auf den Ver¬
vom Bezüge ausgeschlossen
Bekanntmachung.
kaufslisten vermerkt; wenn sie trotzdem erscheinen,
Fleischversorguug.
werden sie zurückgewiesen.
Die Reichsfuttermittelstelle weist u. a. darauf
Die Gemeinde verkauft:
Das Geld ist abzuzählen. Die Zeiten sind ein¬
hin : „Verarbeitet eine Mühle lohnweife für
Rindfleisch, . . 1 Pfund für ^ 2.40
zuhalten.
Landwirte Gerste aus den nicht ablieferungs„ „ „ 2.20
Kalbfleisch, . . 1
Sossenheim , den 18. November 1916.
pflrchtigen Via der Gerftenernte oder den gemäß
„ „ „ 2.40
Hammelfleisch,. i
Brum , Bürgermeister.
freiZ 11 Abs. 3 Satz 2 der Gerstenverordnung
„ „ „ l.80
Leberwurst, . l
Grund
auf
Dz.
10
zu
bis
gelassenen Mengen
Kartoffel -Ausgabe.
u. durch Metzgermeister Hochstadt:
von Mahlkarten zu Grütze, Graupen oder Gersten¬
Nachmittag
Heute
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
mehl (K 6 Abs. 1 Satz 2 der Gerstenverordnung),
2—3 Uhr
von
171—240
.
Nr
an
findet am Montag Nachmittag statt:
Woche
so ist es unzulässig, daß die Mühle von der ge¬ ^
3—4 „
„
241—310
„
. vonlstz—2stzUhr
Buchstaben/V—kr einschl
die
Für
lieferten Gerste oder dem hergestellten Erzeugnis
. 311- 390 „ 4- 5 „
„ 21/2- 31/2 „
„
U
UMatt
,
Metze
(als
etwas in irgend einer Form
5—6 „
„
391—460
„
„ 31/2- 41/2 „
„
?
Uoder dergl.) zurückbehält. Die Ueberlasfung von
„ —51/z„
„
„
„
41/2
2
)
w
461—500
„
Gerste an den Müller ist keine Verwendung im
"
"
)
1—30
„
Ordnung ge¬
der
Interesse
Die Zeiten sind im
eigenen landwirtschaftlichenBetriebe. Die Ueber„
8
7„
100
31„
einzuhalten.
nau
lassung an und der Erwerb durch den Müller
„ 101- 170 „ 8- 9 „
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
sind nach Z 10 Ziffer 2 der Gerstenverordnung
Brum:
Leonh.
der Gemeindekasse zu bezahlen.
bei
Metzgermeister
durch
.
l>
strafbar.
von dieser ausgestellte Quittung dient als
Nachmittag
Die
Heute
Anträgen der Landwirte aus Gestattung der
Uhr
2—3
von
für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
671—740
Ausweis
.
Nr
an
Ueberlasfung von Gerste oder des daraus herge¬
„
3—4
.
Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
820
der
741ist
„
und
stellten Erzeugnisses an Müller ist gründsätzlich
„
5
4„
900
, den 18. November 1916.
821„
Sossenheim
die Genehmigung zu versagen."
„
5—6
„
Brum , Bürgermeister.
901—970
„
Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung
„
6—7
„
971—1050
„
mit
hiervon
ich
gebe
vom 1. d. Mts . S . 25670
Bekanntmachung.
„ 501—580 „ 7—8 „
dem Ersuchen Kenntnis, die Gerstebesitzer und
Verdacht, daß unter dem Schweineder
besteht
Es
„ 581—670 „ 8—9 „
Müller in geeigneter Weise zu unterrichten.
Bretthauer, hier, Haupt¬
Wilhelm
des
bestande
auf
und
Ar
200
Auf die braunen Karten werden
Zugleich nehme ich Veranlassung auf die
die Schweineseuche ausgebrochen ist.
123,
straße
Ausgabe
Die
.
ausgegeben
Ar
100
Karten
roten
die
beiden letzten Sätze meiner Rundverfügung vom
Gehöftssperre ist angeordnet.
und der
6. 9. d. Js . S . 21666, betr. Saatkarten hin¬ erfolgt gegen Vorzeigung der, Warenkarte
, den 18. November 1916.
Sossenheim
be¬
Wurst
welche
. Diejenigen
zuweisen und deren genaueste Befolgung zur Reichsfleischkarte
Die Polizeiverwaltung.
die
bis
,
Fleisch
soviel
noch
nur
erhalten
,
kommen
Pflicht zu machen, da die aus dem Kreise an

Millons Mieäerwakl.

der Staatssekretär
des Auswärtigen
werden sollte , war
ein unsicherer Kantonist . Alles in allem kann Wilson
triumphieren . Denn im Jahre
1912 hatte er bloß
6,3 Millionen Stimmen
für sich, während für die re¬
publikanische Partei 7,6 Millionen
abgegeben
wurden.
Nur dadurch , daß diese zersplittert war , wurde Wilson
damals gewählt.
Ohne Zweifel nimmt Wilson in seine neue Amts¬
zeit eine schwere Pflicht hinüber , das amerikanische Volk
erwartet von ihm , daß seine Politik dem Weltkrieg ein
Ende mache , zugleich aber erwarten seine Wähler , daß
er — ihre Munitionsgeschäste
nicht störe . Damit fit der
Präsident vor folgenschwere Entscheidungen gestellt.

Drei Tage unerhörtester Spannung
sind den Bürgern
oer Ver . Staaten
beschicken gewesen , bevor sie wußten,
wer sür die nächsten vier Jahre ihr Haupt sein werde.
Natürlich hat sich die Spekulation
dieser Sachlage mit
Wonne bemächtigt und je nach ihrem Bedarf Mel¬
dungen in die Welt geschleudert , die keinen andern
Zweck hatten , als Werte hinaus oder hinunter zu treiben.
Zu den Meldungen
dieser Art gehörte auch jene von
Reuter , die die Wahl Hughes als Tatsache meldete.
Gegen solche Nachrichten -Manöver
ist man so gut wie
wehrlos , denn
eine Kontrolle
ist ja gänzlich un¬
möglich .
Die
Arbeit
der Nachrichten - Fabrikanten
muß allerdings
diesmal
ganz besonders arg gewesen
sein : hat doch die Regierung
von Kanada
sofort der
Der deutsche V -Boot -Krieg.
gesamten Hearst -Presse , d. h . der großen amerikanischen
Mit
jedem
Tage wächst in England die Furcht vor
Sensationsarmee
ihr Land gesperrt . Diese Tatsache ist
den deutschen ll -Booten und es ist angesichts der sich
bezeichnend für die Höhe , die in diesen Kämpfen die
häufenden
Versenkungen
nun zu einer ernsten Aus¬
Wahlmache erreicht hat.
sprache über die Lebensmittelversorgung
im
Politische Folgen , wesentliche Änderungen
in der
Unterhause
gekommen
.
Alle
Blätter
befassen
sich
mit
Richtung , wird die amerikanische Präsidentenwahl
nicht
der Tätigkeit der deutschen V -Boote . ,Daily Chrouicle'
nach sich ziehen . Wilson wird seine bisherige Politik
bringt in einem Leitartikel die Lebensmitlelpreise
und
weiter verfolgen , ist sie ja durch seine , wenn auch mit
den
V
-Boot
-Feldzug
miteinander
in
Verbindung
und
schwachem Mehr erfolgte Wahl sanktioniert . Immerhin
schreibt : „Das Problem des Schiffsraumes
ist wieder in
ist die Situation
im Lande
gegenüber
1912 doch
ein schwieriges Stadium
getreten .
Man braucht nur
wesentlich verändert .
Der
Weltkrieg
hat auf der
dietäglichenVerlusteanHandelsschifsen,
einen Seite ungeheure Reichtümer ins Land gebracht,
die in den Grund gebohrt werden , zu beachten , um zu
auf der anderen Seite
aber auch Gefahren
offenbar
sehen , daß der Kampf zwischen der englischen Admiralität
werden lassen , an die man
vor dem Kriege
in
und
den Piraten , der seit 22 Monaten
hin und her
den weiten Kreisen der Bevölkerung
wohl nicht dachte.
schwankt, im Augenblick sür die Piraten
günstig steht ."
Dadurch sind neue Probleme
entstanden , Probleme,
*
tue sich besonders deutlich kund tun in den kurz vor der
Italien braucht seine Soldaten.
Wahl bekannt gewordenen Vorbereitungen
sür die Ein'übrung
der allgemeinen
Wehrpflicht
in den Ver.
In
einem Artikel des Mailänder
,Corriere della
Staaten .
Die
demokratische Regierung
des Herrn
Sera ' , der offenbar von amtlicher Seite stammt , wird
Wilson hat den Generalstab beauftragt , ein Gesetz ausnochmals
nachdrücklich erklärt , daß Italien
keine
-»arbeiten , das die Amerikaner zwingt , Militärdienst
Truppen
ins
Ausland
abgeben
kann . Das
n , leisten . Das ist ein deutliches Zeichen der Zeit und
Wäre nur möglich nach der Einnahme von Triest und
>brer Drohungen.
einer so entschiedenen Niederlage Österreichs , daß sich
In Deutschland
wird man fragen : Ist Wilsons
aus der Truppenentsendung
ins Ausland
kein Rück¬
Wahl für uns ein Vorteil oder nicht ? In Berliner
schlag ergeben könne . — Dieser Artikel bedeutet also die
amerikanischen Kreisen sagt man : Die Deutschen drüben
Ablehnung einer groben Hiheleistung Italiens sür Frank¬
baden nicht einheitlich gestimmt . Das haben sie freilich
reich oder aus dem Balkan.
iast niemals getan . Bei den Deutschen drüben ist der
*
uolitiiche Sinn
mangelhaft
entwickelt .
Immerhin
Die Rumänen ahnen Schlimmes . . .
icheinen die meisten Deutschen sür Wilson gestimmt zu
baden . Allerdings
wohl in der Hauptsache deshalb,
Schweizer
Blätter
berichten , daß die Rumänen
weil die Deutschen meist im mittleren Westen wohnen
fieberhast an der Herstellung von Veneidigungswerken.
und der Westen
sich vorwiegend
sür Wilson
entim Innern des Landes arbeiten . Sie ahnen Schlimmes,
chieden hat . Namentlich westlich vom Mississippi scheint
so meint der »Zürcher Tagesanzeiger ' und vervoll¬
"m Staat Herrn Hughes gewählt zu haben . Hughes ist
kommnen deshalb die Berestigungswerke
von
inpisächlich gewählt im Osten . Nämlich von den NeuBukarest.
Alle
kriegsunlauglichen
Männer
wurden
uglandstaaten
und den Staaten
der Militärindustrie.
zu den Arbeiten herangezogen , wobei die kriegsseind'-s scheint also , daß man in Hughes
weniger einen
licher Gesinnung Verdächtigen
in besonderen Kasernen
fl 'edensapostel gesehen hat als in Wilson . Der Westen
untergebracht
werden , während
die regierungstreuen
wllle den Frieden erhalten wissen . Und nicht nur dies,
Bürger zu Hause wohnen dürfen.
r wünschte sogar , daß Amerika den Frieden
vermittle
*
iid dem Weltkrieg bald ein Ende setze. Denn der
Ein vielsagendes
Bekenntnis«
Westen hat gar keine Kriegsintereffen . Keine Fabrik
eiert hier irgendwelche Kriegsartikel .
Der Westen
Der frühere französische Kriegsmiuister
Millerand
".- et unter dem Krieg.
hielt kürzlich in Versailles
eine Rede , worin er u . a.
Nun hat zwar Hughes auch nicht ohne weiteres den
erklärte : „Frankreich hat gewußt , daß Deutschland durch
ineg gepredigt . Er hat nur erklärt , daß , wenn er
Belgien
und Luxemburg
aufmarschieren
würde . Die
'über Präsident gewesen wäre , er viel schneidiger sür
französischen Gegenmaßnahmen
waren schon immer dar¬
uierikas Ehre eingetreten
wäre . Er hätte sich viel
auf berechnet . Hätten wir nur vier Tage mehr Zeit
emger von den kriegführenden Staaten
gefallen lassen,
gehabt , dann würden die Deutschen weder Belgien noch
e hat damit nicht nur auf Deutschland
hingezielt,
Frankreich betreten haben . Die großen Manöver
im
widern auch auf England . Denn England hat ja den
Jahre 1912 an der elsaß -lothringischen Grenze , welche
iiierikanischen Handel ganz außerordentlich
geschädigt,
auch Großfürst Nikolai Nikolajewitsch besuchte , beruhten
mmerhin wäre doch Herrn Hughes weniger zu trauen
ganz und gar auf der Grundlage
der gegenwärtigen
ewesen bezüglich eines etwaigen amerikanischen Ein¬
Umstände . Die Generale Joffre , Michel und Pan haben
nils in den Krieg als wie Herrn Wilson.
damals die kommenden Ereignisse genau vorausgesehen ."
Namentlich hat man wohl dem Kriegshetzer RooseIn
Verbindung
mit der russischen Mobilmachungsvelt mißtraut , denn dieser hätte jedenfalls aus Hughes
anweisung von 1912 , worin die Verkündung der Mobi¬
uuen bedeutenden Einfluß
gehabt . Auch Elihu Noot,
lisation zugleich auch als die Verkündung
des Krieges

verschiebM Uriegsnachrichten.

Ick will.
8s

Roman von H.' Courths

Mahler.

VorNetzung.)

„Ei — wie stolz das klingt . Nur schade, daß Ihre
Worts einige Zweifel in mir erwecken. Sie mögen ein
sehr willensstarker
Mann sein, Herr Baron
— aber
auch ich kann sehr kräftig „wollen " , das glauben Sie
mir ."
„Sie
werden willenlos
sein wie andere Frauen,
wenn Sie lieben, " sagte er ruhig , als konstatiere er
eine unumstößliche Tatsache.
Sie funkelte ihn zornig an mit ihren großen , dunklen
Augen.
„Wenn ich liebe ! — Ich werde aber nicht lieben.
Jedenfalls
ist mir der Mann , den ich lieben könnte,
bisher noch nicht begegnet . Wahrscheinlich existiert er
nicht. Ich bin viel zu kalt und herzlos , um Liebe emp¬
finden zu können . " —
Letzingen lächelte wie zu der Rede eines Kindes.
»Ihre
Freundin , Fräulein
von Ranzow ,
sagte
mir neulich , Sie liebten es , sich kalt und gefühllos zu
zeigen . In Wahrheit seien Sie ein gütiges , liebevolles
und großmütiges
Geschöpf . Sie behauptet , alle Welt
verkenne Sie , weil Sie ängstlich Ihr
wahres Wesen
versteckten."
Sie zuckte die Achseln, wurde aber sehr rot.
»Pah — Ursula hat Ihnen
ein Märchen aufgeischt, woran sie vielleicht selbst nicht glaubt . Sie ist eine
lscine sentimentale Schwärmerin
und redet sich und
anderen solche Sachen ein . "
Er sah sie eine Weile stumm und prüfend
an.
Dann erwiderte er , indem seine Augen plötzlich auf¬
glühten : „Abgesehen von dem , was Fräulein
von
Ranzow sagte
die Natur lügt nicht. Ein Weib.

wie Sie es sind , ist zur Liebe geschaffen. Sie wer¬
den lieben — heiß — unsagbar — allem festen Willen
zum Trotz . Das prophezeie ich Ihnen . Und wenn ich
will , wird diese Liebe mir gehören ."
Sie zuckte zusammen , wie unter einem Schlag.
Wild und zornig riß sie an den Zügeln , so daß Wotan
sich aufbäumte.
Letzingen
wich keinen Schritt zurück.
Wie von
Erz stand er vor ihr und sah sie groß und zwingend
an . Ein heißer , ohnmächtiger Trotz regte sich in ihr.
Sie hätte ihn zu Boden reiten und über ihn hinweg¬
setzen mögen . Was hätte sie darum gegeben , wenn
sie ihn hätte auslachen können . Aber die Kehle war
ihr wie zugeschnürt . Was konnte sie ihm nur antun,
um ihn zu demütigen I
„Meine Liebe nie — aber meinen Haß . Ich hasse
Sie mehr wie alle anderen !" rief sie endlich, wie außer
sich vor Zorn
und durchschnitt mit der Reitpeitsche
die Luft.
Dann riß sie Wotan jäh herum und jagte an ihm
vorüber durch den Wald.
Das sah trotz aller Empörung
fast aus wie eine
Flucht.
Letzingen sah ihr eine Weile nach .
In
seinen
Augen sprühte es aus , und ein Lächeln umspielte seinen
Mund.
Erst alS Renate seinen Blicken entschwunden
wandte
er sich langsam
zum Gehen .
In
Sinnen verloren , durchkreuzte er den Forst . Und
trat ein weicher Ausdruck in sein Gesicht . Er
stehen und sah noch einmal zurück, als könne
sehen.
„Ich will dich zähmen --- zu deinem eigenen
scheuer Edelfalke . " sagte er halblaut vor sich hin.

war,
tiefes
dann
blieb
er sie
Heil,

gegen Deutschland bezeichnet wurde , ist dies
bemerkenswerte Äußerung I

eine

sehr

Die Dnrchbruchsversuche
auf M - nastir
hoffnungslos.
Der bulgarische Generalstabschef
Oberst Lukow sagte
in einer Unterredung
mit einem Budapester
Presse»
Vertreter über die Lage in Mazedonien : „Obzwar wir
wahrscheinlich vor einem neuen
feindlichen
An¬
griffe
stehen , können wir die Lage , von kleinen
Schwankungen
abgesehen , als fest bezeichnen . Die An¬
strengungen , Monastir
zu erobern , sind hoffnungslos.
Die Serben verloren bisher die Hälfte ihres ursprüng¬
lichen Bestandes . "
.

n -„Oeutlcklanäs" k)eimfakrt.
Unser Handels -II -Boot „Deutschland " hat nach eng¬
lischen Blättermeldungen
aus New Jork die Heimfahrt
angetreten , es überquert
also zum vierten Male den
Ozean.
Die englische Presse , die früher die Leistungen unserer
Handels -1I -Boote als völlig belanglos darstellen wollte,
nimmt jetzt einen anderen Standpunkt
zu der Frage
ein . Sie beginnt schon zuzugeben , daß der Dienst,
welchen die Hande !s -II -Boote unserem Volke leisten,
doch nicht so gering sind , wie es zuerst von der feind¬
lichen Presse dargestellt wurde . Uber die neueste Ladung
der II - „Deutschland " wird mitgeteilt , daß sie aus 400
Tonnen Nickel, 180 Tonnen Kautschuk , aus einer großen
Menge von Chromium
und Vanadium
besteht . Es
handelt sich, wie schon aus diesen Zahlen hervorgehl,
um recht beträchtliche Massen , die uns mit ^ „Deutsch¬
land " zugebracht werden sollen.
Alle Waren , welche O - „Deutschland " als Frachtgut
ausgenommen hat , sind für unsere Kriegsindustrie
not¬
wendig . Die englische Regierung
hat sich darum be¬
müht , besonders den Verkauf von Nickel an das deutsche
Handels - V -Boot zu verhindern , da Nickel zur Geschoß¬
erzeugung notwendig ist. Besonders die Regierung von
Kanada
wurde ersucht , dafür zu sorgen , daß nicht
kanadisches Nickel sür Zwecke der deutschen Waffen¬
industrie verkauft würde . Auf die Bemerkung
eines
englischen Blattes , daß die Nickeliracht von O -Deulichkand trotzdem aus Kanada herstammt , hat der kanadische
Minister
Hughes
eine Untersuchung
veranstaltet , ob
diese Mitteilung
auf Wahrheit
beruhe .
Schon aus
dieser Auflegung
in England
kann man
erkennen,
welchen Wert die Engländer
tatsächlich der Tätigkeit
unserer Handels - V -Boote beimessen.
Alle Bemühungen , die Pläne
unseres HandelsO -Bootes „Deutschland " zu durchkreuzen , sind natürlich
von vornherein zum Scheitern bestimmt , da der Ankaw
der in Betracht
kommenden Waren
in Amerika von
England nicht verhindert werden kann . Bekanntlich aber
begnügt sich England
nicht damit , den Verlaut
der
Waren zu hinlertreiben , sondern
auch die englische
Marineverwaltung
läßt sich die Fahrt unserer „Deuttchland " ein lchönes Stück Geld kosten. Bald nach der
Ankunft von v - „Deutschland " in New London haben
englische Blätter zu melden gewußt , daß die englische
Admiralität nicht weniger als 34 Kriegsschiffe aus die
Reiie geschickt hat . um unser Handels - kl-Boot auf der
Heimfahrt abzusassen.
Diese Nachricht kann uns aber auch nicht schrecken.
Wir wissen, daß bei der ersten Fahrt
der 1I- „Deuuchtand " nicht weniger als 36 Kriegsschiffe und eine be¬
deutende Anzahl von Wachtschiffen aller Art den Beseht
bekommen hatte , das deutsche Handels - H -Boot unter
allen Umständen einzufangen . Zugleich wissen wir , wie
wenig diese Maßnahmen
genutzt haben . Sie haben der
englischen Admiralität
nur die heftigsten Vorwürfe über
die geringe Wachsamkeit der englischen Flotte von teilen
der engliichen Presse eingebracht . Bei der neuen Fahrt
von 1I - „Deutichland " ist es jedenfalls
als ein Fort¬
schritt zu begrüßen , daß die Engländer
schon de » W „ «

Dann schritt er schnell davon , ohne sich noch einmal
umzusehen . Renate halte den Heimweg in wilder Hast zurückgelegt , wie auf der Flucht vor sich selbst.
Zu Hause
angelangt , schloß sie sich auf ihrem Zimmer ein.
Wie erstarrt stand sie eine Weile regungslos
da und
sah mit düsteren Augen vor sich hin . Alles , was sie
mit Letzingen gesprochen , ging ihr noch einmal durch
den Sinn .
Ein
brennender
Zorn gegen ihn und
gegen sich selbst nagte an ihrem Herzen . Wie hatte sie
nur überhaupt ihm gegenüber ihre spöttische Ruhe ver¬
lieren können . Sicher hatte er sie reizen und demütigen
wollen . „ Was ich will , setze ich durch ." Wie er daS
gesagt — wie er sie dabei angesehen hatte!
Sie preßte die geballten
Fäuste vor die Augen,
als wollte sie jetzt noch diesem Blick entgehen.
Wie konnte er wagen , sie so anzusehen . Glaubte
er , weil sie eine Bürgerliche war , habe er nicht nötig,
sich in ihrer Gegenwart Zwang aufzuerlegen . Warum
war er überhaupt plötzlich so anders als sonst?
Sie fühlte es seit langem schon, daß er sich mehr
als sonst mit ihr beschäftigte . Was sollte das heißen?
Glaubte
er in seinem hochmütigen Dünkel vielleicht , er
könnte sich ihr gegenüber gehen lassen , wie ihm gerade
die Laune danach stand . Was wollte er plötzlich von
ihr ? —
Sie sah ihn wieder vor sich. DaS schmale, energi¬
sche Gesicht , die schlanke, stolze Gestalt und die feinen
und doch nervigen Hände . Dazu die Augen , in denen
so seltsam der Ausdruck gewechselt hatte — diese Augen,
die bisher nur kühl und gelassen auf ihr geruht hatten.
Sie warf Hut und Reitpeitsche von sich und trat vor
den Spiegel . Lange blickte sie sich «m , als sei sie sich
selbst fremd geworden . Und plötzlich durchjuckle sie ein
heißer , wilder Schmerz.

7!

haben , dem Volke die Größe und Bedeutung
der ^' - „Deutschland " vor Augen zu sichren.

Politische R.uncilckau.
Deutschland.
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Amerika.

der Fracht

*Bei den bisherigen
Veröffentlichungen
über die
Einführung
der allgemeinen
Zivildienst¬
pflicht
war die Frage offen gelassen worden , ob die
Regelung
lediglich in Form einer Bundesratsverord¬
nung
auf Grund
des
Ermächtigungsgesetzes
vom
4 . August 1914 oder durch ein besonderes Gesetz, d. h.
durch den Reichstag erfolgen werde . Die Absicht, den
Reichstag auszuschalten , besteht in den Kreisen der Re¬
gierung nicht , und insbesondere
auch bei den in Be¬
tracht kommenden militärischen Stellen
legt man sogar
das größte Gewicht auf die Mitwirkung des Reichstags
bei der Lösung dieser Fragen . Unter dielen Umständen
steht zu erwarten , daß der Reichstag vermutlich noch
Ende dieses oder Anfang des nächsten Monats zur Verabichiedung
dieses Gesetzes einberufen
werden wird.
Das Gesetz soll bereits zu Neujahr in Kraft treten.

* Infolge
des Gerüchts , der mexikanische Rebellensührer Villa habe die Amerikaner in Parral
ermorden
lassen , wird die Lage
in Mexiko
für sehr
schlimm
angesehen . Allgemein glaubt man , daß ein
bewaffnetes Eingreifen
mit starken Kräften seitens der
Regierung Wilsons notwendig werden wird . Der mexi¬
kanische Präsident Carranza soll versuchen , in den Ver.
Staaten
eine Anleihe von 100 Millionen Dollar aufzu¬
nehmen .
_

dnpolitilcber Hagesberickl.
Berlin .

Bereits im Sommer dieses Jahres ist von

amtlicher Seite darauf hingewiesen worden , daß auf
Grund eines zwischen der deutschen und der französischen
Regierung getroffenen Abkommens Sendungen mit Brot,

rühmten Weltumseglexs Martin Behaim , der als erster
eine Reise um die Erde machte und einen Globus an¬
fertigen ließ.

Wien .

Die Lehrkräfte und Beamten der hiesigen

Universität haben eine Konsumgenossenschaft gegründet,
deren Geschäftslokal in den heiligen Hallen der Wissen¬
schaft liegt . 3000 Angehörige
der Wiener Bühnen
folgten diesem Beispiel , ein berühmter Schauspieler
ist
Großeinkäufer
und Leiter , und je ein Probesaal
in
der Oper und im Burgtheater
dient jetzt der Vollsernährung.

Amsterdam .

Nach einer Meldung der,Times '-

aus
Sydney
haben
30 000
Bergarbeiter
die
Arbeit niedergelegt . Hunderte
von Dampfern
liegen
still.
Die Wollauktionen
sind eingestellt , weil kein
Schiffsraum mehr zu bekommen ist. Die Mehrheit der

L- äs I^LMpfgebiet von Precieal.
Trotz hartnäckiger
Verteidigung
mutzten
die Rumänen
ihre
Grenzstadt
Predcal
aufgcben . Sie hatten
sehr bedeutende
An¬
strengungen
gemacht,
um unsere Truppen
am Betreten
ihres
Landes
zu hindern.
DerTapserkcit
unserer
Feldgrauen
und
unserer
Verbündeten
gegenüber
versagte
aber ihr Widerstand,
sie wurden auZPredeal
geworfen und mutzten
diesen wichtigen Zugangspunkt
aufgcben.
Unser
Bild
zeigt
übrigens ,
daß
tue
Rumänen
alles auf¬
wendeten , um sich zu
halten ,
namentlich
wurde um den Bahn¬
hof , der links auf
unserer Abbildung
zu
sehen ist, in der härte¬
sten Weise gekämpft.

* Der Generalgouverneur
v . Beseler
empfing in
Warschau eine Abordnung der polnischen
Unab¬
hängigkeitspartei,
die
den Dank der Polen
an den Deutschen Kaiser überbrachle . In
seiner Aniprache hob Herr v. Beseler hervor , er hoffe , daß nun
alle Streitigkeiten
zwischen Deutschen und Polen beendet
'eien und fuhr dann fort : Sie haben den Wunsch
geäußert , ein polnisches
Heer zu gründen , das
gegen Rußland
kämpfen soll. Es . unterliegt
keinem
Zweifel , daß wir auch dazu kommen werden , und Sie
önnen , was die Fachbildung anbelang !, auch in dieser
Hinsicht ruhig sein, da unsere in hundertjähriger
Erabrung erzogene und in hundert Schlachten erprobte
Armee Ihnen die Gewähr gibt , daß auch Ihr Heer in
gleicher Weise organisiert werden wird . Zuletzt süge ich
noch hinzu , daß in dieser Kriegszeit
nicht jeder Ihrer
Wünsche sich ohne weiteres erfüllen lassen wird , doch
tröffe ich, daß wir bei gegenseitigem Vertrauen
mit¬
einander zusrieden sein werden.

Österreich -Ungarn.
* Der Kaiserlich deutsche Boychafier v. Tschirschky
und
Bögendorff
ist
im Sanatorium , wo er
Heilung von einem inneren Leiden gelucht hatte , ge¬
storben.
Der
Verstorbene , der seit 1907 auf seinem
Wiener Posten
war , hat dem Reiche ausgezeichnete
Dienste geleistet . Für seine Persönlichkeit spricht seine
etzlwillige Bitte , von allen Blumenspenden
ablehen zu
wollen und statt dessen die deutsche und österreichischungarische Kriegsfürsorge freundlichst zu bedenken.
*Jn
einer unter dem Vorsitz des Finanzministers
und unter Teilnahme
der Leiter der Finanzinstitute
ibgehaltenen
Komerenz
wurde
sestgestelli , daß der
regenwärlige Zeitpunkt zur Ausgabe
der fünften
ungarischen
Kriegsanleihe
in jeder Hinsicht
jeeignet sei. Die neue Anleihe wird voraussichtlich schon
n nächster Zeit aufgelegt werden . Neben sechsprozemiger
lteutcnanleihe
ist eine sünseinhalbprozentige
amortisierrare Anleihe in Aussicht genommen.

Schweden.

t

*Die Blätter warnen vor zu großer Zuversicht be¬
züglich der schwedisch
- englischen
Verhand¬
lungen,
die
sich noch in unentschiedenem Stadium
oefiudeu . Die englische Negierung
sei nur zu geringügigen Zugeständnissen bereit.

Rußland
* Gegen dieErrichlung
eines selbständigen
Polens
haben
die polnischen
Mitglieder
er Duma
eine Erklärung abgegeben , die zu allge¬
meinem Einspruch auffordert .
Es handelt
sich hier
offenbar um eine bestellte Arbeit der russischen Regie-iiug , die das polnische Volk gebührend
einzuschätzen
wissen wird.
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Sie warf sich auf den Diwan und barg das Gesicht
in den Händen . „Und wenn ich will , wird diese Liebe
mir gehören ." So halte er gesagt . „Der Unverschämte
— der Unverschämte, " stieß sie zwischen den Zähnen
hervor , und schwere Tränen rannen ihr über die Wangen,
Tränen des Zornes , wie sie sich sagte.
Am nächsten Morgen verzichtete Renate auf ihren
gewohnten Ritt . Sie promenierte mit Ursula im Park
und nahm später sogar eine Handarbeit , um die Zeit
zu kürzen . Dies war ein so seltener Anblick, daß Ursula
darüber lachen mußte.
„Ich
kann mir nicht helfen , Renate , es sieht
Wunderlich aus , wenn du eine Stickerei in den Händen
hältst . So , als weun Tante Josephine
sich mit ihrer
Lorgnette
quält . Man merkt , daß es dir eine un¬
gewohnte Beschäftigung ist." >
Renate warf lächelnd die Stickerei wieder beiseite.
„Ist es auch, Ursclchen . Ich finde alle Handarbeiten
greulich . Wo du die Geduld herm'mmst , solche Wunder¬
werke an seinen Stickereien herzustellen , ist mir rätsel¬
haft ."
„Geduld
ist überhaupt
nicht gerade deine hervor¬
ragende Tugend, " entgegnete Ursula lächelnd.
„Ich besitze nur Untugenden , Kleinchen , das merke
dir endlich einmal . Vor allen Dingen , tue mir die
Liebe an und erzähle niemand , daß ich irgend welche
Tugenden besitze. Ich glaube , das tust du mit Vor¬
liebe . "
Ursula wurde sichtlich verlegen.
„Ach, — du hast wohl neulich etwas von meiner
Unterhaltung
mit Letzingen gehört .
Weißt du — er
reizte mich geradezu , dein Lob zu singen . Ganz sicher
tat er das.

Renale sah scheinbar gleichgültig auf ihre Finger¬
nägel herab.

Zwieback und Biskuit an deutsche Kriegs - oder Zivilgefangene in Frankreich nicht mehr zulässig sind . Trotzdem
ist bekannt geworden , daß immer noch zahlreiche Pakete
mit derartiger Vackware über die Grenze gehen und
dort von den Franzosen
beschlagnahmt
werden . Die
Angehörigen werden daher nochmals vor der Absendung
solcher Pakete gewarnt . Die Gefangenen
können auf
die ihnen zugedachte Gabe um so eher verzichten , als
sie auf Grund jenes Abkommens täglich 600 Gramm
Brot erhallen.

Königsberg .

Professor Knaake, einer der maß¬

gebenden Männer
in der Frage der verschleppten Ost¬
preußen , veröffentlicht in der .Tilsiter Zeitung ' u . a.
folgendes : „All denen in den Kreisen Tilsit und Nagnit,
die durch mich sür die Heimkehr der verschleppte » Ost¬
preußen vorstellig geworden sind , die frohe Botschaft,
daß die Stunde
der Rückkehr nahe ist . Alle Ver¬
schleppten , mit Ausnahme
der militärdiensttauglichen
Männer
zwischen 17 und 50 Jahren , habeil Anspruch
aus Freilassung ."

Wriezen

a. O .

Die im Erbbegräbnis des Ober¬

Bergarbeiter
beschloß, über sämtliche Kohle den Boykott
zu verhängen , um den Betrieb der Eisenbahnen und
Straßenbahnen
zu verhindern.

Rotterdam . Der belgische Minister Vandervelde,
der in Folkestone den Dampfer nach Boulogne
ver¬
säumt , dem König Albert aber wichtige Briefe auS
London
zu überbringen
hatte , ließ sich nach einer
Meldung aus Le Havre von einem englischen Flugzeug
über den Kanal bringen . Der Flieger landete in Calais,
von wo aus Vandervelde mit der Bahn die Reise nach
Le Havre fortsetzte.
Genf . Auf Anordnung des Pariser PolizeiprSfekten
müssen in Paris und im Seinedepartement
die Kaffee¬
häuser und Restaurants
um halb zehn Uhr schließen.
Lugano .

Die

über den Stiroue

führende vier-

bogige Brücke zwischen Cremona und Borgo Sandonniuo ist eingestürzt , während
ein Lastzug über die
Brücke fuhr . Vier Wagen stürzten in den Fluß , doch
ist ein Verlust an Menschenleben
nicht erfolgt . Der
Perkehr ist nach beiden Richtungen unterbrochen.

pfarrers Jung entdeckte Beraubung
des Sarges
seines
gefallenen Sohnes , des Leutnants
Werner
Jung , ist
jetzt aufgeklärt worden .
Man überführte
drei neun¬
jährige Schulknaben als Täter.

New

N "rk.

Die Gattin des Bürgermeisters von

Quebec in Kanada hat kürzlich ihr achtundzwauzigstes
Kind zur Welt gebracht . Das ist einmal eine Fran¬
zösin , der man wahrlich nicht vorwerfen kann , daß sie
Nürnberg . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz an dem Geburtenrückgang beteiligt sei. Zu bedauern bleibt
fiel Leuinant v. Behaim , der letzte männliche Sproß der
für die Franzosen bei der Sache nur , daß diese Fran¬
hiesigen Familie
v. Behaim , der Nachkomme des bezösin in Kanada beheimatet ist.
- - '
„Womit reizte er dich denn , Urselchen ? "
„Ach — er hat so eine Art , ungläubig auszusehen
— da kommt man förmlich in Eifer ihn zu überzeugen ."
„Das wird dir schwerlich gelingen , wenn du Gutes
über mich sagst. "
„Ja , es ist empörend . Er sah mich an , als wollte
er sagen : „Die kleine Ranzow
ist eine sentimentale
Närrin " . Bis ich all mein Pulver verschossen hatte,
machte er sein zweifelndes Gesicht . Erst zum Schluß,
als ich ganz böse und ärgerlich wurde , sagte er lächelnd:
„Nun ereifern Sie sich nicht länger , gnädiges Fräulein
— ich glaube Ihnen
jedes Wort ." — Nur wußte ich
nicht recht, ob er das im Scherz oder im Ernst sagte . "
Renate lachte hart auf.
„Was liegt daran — laß ihn glauben , was er will.
Sprechen wir von
etwas anderem . Willst du mir
einen Gefallen tun ? "
„Jeden — ohne Ausnahme ."
„Dann fahre heute nachmittag mit Tante Josephine
nach Frankenstein . Die Gräfin erwartet uns zum Tee.
Aber ich mag nicht hinüber . Die Grasensünglinge stehen
sicher wieder irgendwo mit einem Antrag im Hinterhalt.
Ich kann noch so deutlich abwinken — sie scheinen
absolut begriffsstutzig zu sein. Deshalb will ich durch
mein Fernbleiben
beweisen , daß ich mich in Frankenstein durchaus nicht heimisch zu fühlen gedenke . Allein
würde Tante Josephine . nicht gern fahren — es wird
schon schwierig sein, sie zu bewegen , mich daheim zu
lassen .
Es bleibt mir nur übrig , kolossalen Kopf¬
schmerz vorzuchützen ."
„Es ist gut , Renate , ich fahre natürlich mit , wenn
du es wünschest. Dolf und Jürgen werden sich also ver¬
geblich me schönen vergißmeinnichtblauen
Augen nach
dir ausschauen . Die Gräfin wird nicht in sehr rosiger
Laune sei» , wenn die Hauvtverson fehlt . "

„Ach — sie macht mich wirklich nervös mit ihren
Attacken auf meine Freiheit ."
„Es soll sehr schlecht stehen mit Frankenstein.
Dr . Bogenhart sprach gestern mit mir darüber ."
„Das geht schon lange so, Papa tut , was er kann,
um die Gräfin über Wasser zu halten ."
„Das sagte mir Dr . Bogenhart auch. Ach Renate,
den solltest du über deinen Vater sprechen hören — das
Herz lacht dir im Leibe . "
Renate nickte freundlich.
„Bogenhart
ist ein prächtiger Mensch , wir haben
ihn alle gern . An dem ist alles echt — ein tüchtiger,
ganzer Alaun ."
Ursulas
Gesicht errötete wie in einer heimlichen,
stillen Freude.
„Warum er wohl nicht verheiratet ist ? Er ist doch
Ende der Dreißig ."
„Ich glaube , er hat eine harte , schwere Jugend hinter
sich. Papa erzählte mir , daß er seines unscheinbaren
Äußeren wegen zu Hause hinter einem schönen, glän¬
zenden Bruder zurückstehen mußte .
Dieser Bruder ist
später in schlechte Gesellschaft geraten und hat sich er¬
schossen. Seine Mutter soll an der Leichs ihres Lieblingssohues ansgerusen haben : „Warum hast du mir
den genommen , Vater im Himmel , warum nicht den
andern . "
Ursula sah blaß mit großen Augen in Renates'
Gesicht.
„Und das hat er gehört ? "
„Ja — er hat es gehört ."
Träueu
verdunkelten Ursulas Blick. „Der Ärmste,
— wie bitter muß ihm dabei zumute gewesen
s» «

(Fortsetzung folgt.)

haben sich am Montag Nachmittag von 2—4 Uhr geübt wird, kann natürlich nicht genug verurteilt
werden, wird sich aber, wie wir schon heute Voraus¬
im Rathaus Zimmer 6 zu melden.
können, bitter rächen. Denn die deutsche
sagen
Von den Schuhen, für die das Leder gebraucht
, hat jetzt
namentlich die minderbemittelte
Hausfrau,
mitzubringen.
Sohlen
die
für
Bekanntmachung.
wird, ist einer als Maß
später
daß
,
gelernt
kochen
sparsam
Der Betrag für die Sohlen ist gleich zu ent¬ im Kriege so
Für die Wintermonate wird auf Zuweisung
erwartenden
zu
der
schon
,
Friedensschluß
nach
des
des Schmeinezuchsutters voraussichtlich nicht zu richten. Das Leder kostet etwa die Hälfte
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zu ersehen ist. Ein Weiterverkauf der Futters ist
erfolgten Krieg. — Ist uns nicht aus jenen Zeiten —
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nicht zu übernehmen.
allen Künsten — Edward Greg auf Deutsch¬
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Amtlicher Teil.

Verpachtung.

Kalhol . Gottesdienst.
23. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7>/e Uhr : Frühmesse ; 8Vz
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 1Vs Uhr:
Andacht zu Ehren der hl . Elisabeth . —
Kollekte für die vom Kriege Heimgesuchten
im Oberelsaß.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz ; Dienstag Abend halb 8 Uhr Aller¬
seelenandacht ; Freitag Abend halb 8 Uhr
Michaelsandacht.
Wochentags : a) 6^ 4 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7Vs Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
s. Namenspatrons für Simon Bien und
Eltern ; b) 1. Sterbeamt f. Ferdinand Götz.
Dienstag : a) best hl. Messe für 2
Brüder Willi u. Jakob zu Ehren des hl.
Erzengels Michael ; b) 2. Sterbeamt für
Thekla Weber.
Mittwoch : a) gest. Engelmesse für
Fam . Watternau ; b) (9 Uhr) best. Amt f.
die lebenden u. verstorbenen Mitglieder
des Arbeitervereins.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Andreas Heibel u . Ehefrau Katharina geb.
Bredel ; b) 2. Sterbeamt f. A. M . Sieger
geb. Winter.
Freitag : a) best. hl . Messe für den
gef. Unteroffizier Wilhelm Bär ; b) gest.
Jahramt für Georg Schneider u. Ehefrau
Susanna geb. Fay u. A.
: a) gest. hl . Messez. Ehren
Samstag
der hl . Katharina sür die Pfarrkinder ; b)
best. Jahramt für den gef. Krieger Andr.
Kinkel u. Vater Anton.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 61/2 Uhr ab.
: Sonntag Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 31/2 Uhr Versammlung des Marien¬
vereins . Vortrag : Märchen.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
22. Sonntag n. Trin ., den 19. November 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienst;
1 Uhr Kindergottesdienst.
Am Kuß - und Kettag,
Mittwoch den 22. November 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienst ; Kollekte;
1 Uhr Kindergottesdienst.
Am Sonntag den 26. November ist
Totenfestfeier.

Evang. Pfarramt.

®

.
erh

Küchen¬
ebrauchter gut
. Näh.
schrank zu kaufen gesucht

_

Riedstraße 3.

Gelberüben
gut erhaltene HerrenI Paar
Arbeitsschnhe billig zu verkaufen.
Gutstraße 2, part . _

Bringe mein

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
lieben Mann, unseren guten Vater, Bruder, Schwiegersohn, Schwager
und Onkel

Hem

Götz

tieftrauernden

Die

]].
Hinterbliebene

I. d. N.:

Helene Götz Witwe und Kinder.
Sossenheim , den 18. November 1916.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 19. November,
vormittags iU /4 Uhr (nach dem Hochamt), vom Sterbehause
Kronbergerstrasse 22.

|ii[ fierbst
Damenhüte

Ämter!

mib
und

Ainderhüte

jeder Art.
(Aufarbeiten getragener Hüte billigst.)

\.

den im Gasthause „zum Schwanen"
a . M . 20 .57.37 sin
zu Nied
domänenfiskalische Ländereien der Ge¬
markung Nied a. M . auf 12 Jahre
anderweit verpachtet werden.
Höchst a. M ., den 14. Nov . 1916.

Kgl . Domänen -Rentamt.
Danksagung.
Für die uns anläßlich unserer
Silbernen Hochzeit zuteil ge¬
wordenen Glückwünschen und Ge¬
schenke, sagen wir hiermit Allen
unseren herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir dem Gesang¬
verein „Freundschaftsklub“ für das
Diplom und die Gratulation.

Adam Bollin und

Fran.

Sossenheim , 18. Nov. 1916.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstraße 4.
Eine2-Zimmerwohnung Frankfurter¬
straße 25 zu vermieten. Näh. Taunusstraße 1.
Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 4.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung nebst
Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Eschbornerstraße 13.

$tMcke, Musen.
. Ko
Hortiime
-ltiM etc.
. KiNder
-MSntel
vamen
, Schürzen.
RittderkUider
* Blusenstoffe mt Art.
Kleider
,Strümpfe
,Handschuhe
Unterzeuge

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

und

etc. etc.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mietenb. I . Eigelsheimer,Eschbornerstr.
2-Zimmer- Wahuung mit oder ohne
Mansarde zu vermieten. Kirchstr. 20.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit schönem
.4.
Garten zu vermieten. Näh. Höchsterstr

, Sesseln
Rinderstäblcben
&
und Blumentische

Aaufhaus Schiff, Drucksachen
Höchst a. 21t
billig

(Bezugsscheine nicht vergessen !)

in gefällige Erinnerung.

Ludwigstraße

Ferdinand

nach langem, schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente,
am Mittwoch Morgen 3 Uhr, im 45. Lebensjahre, zu sich in die
Ewigkeit abzurufen.

Capetcnlagcr
Karl Klein ,

Montag , den 20. November 1916
vormittags 9 Uhr beginnend, wer¬

zu haben bei Mehl , Kronbergerweg.

in lnoderner Ausfiihrung

liefert die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126.

*

ZozzenkeimerMung
ilik
Wöchentliche Gratis -Keilage : JünKriertes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HcmS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

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

Nr . 601 — 750 von 2— 3 Uhr nachmittags
„ 3 —4 „
„ 750 — 900
„ 900 — 1050 „ 4 — 5 „
der Reichsgetreidestelle hat
Das Direktorium
Die Karten bis 3 Personen erhalten Vz, mit
festgesetzt, wieviel Brotgetreide aus der Ernte 1916
4 bis 6 Personen 1 und mit 7 und mehr Personen
weiterhin vorläufig von den einzelnen Kommunal¬
lVr Pfund.
verbänden abzuliefern ist, und innerhalb welcher
von 2— 4 Uhr
Nachmittag
Am Samstag
Frist.
Pfg.
15
Pfund
1
,
Sauerkraut
der Reichs¬
Der Vorsitzende des Direktoriums
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Das Geld
getreidestelle weist darauf hin , daß die Geschäfts¬
ist abzuzählen.
abteilung der Reichsgetreidestelle für alles Getreide,
, den 21 . November 1916.
Sossenheim
sie
an
1916
Dezember
.
15
einschließlich
bis
das
Brum , Bürgermeister.
für
abgeliefert wird , eine Druschprämie von 10
Fleischversorgung.
die Tonne zahlen wird . Für Getreide , das nach
dem 15. Dezember 1916 abgeliefert wird , kann
statt,
findet am Samstag
Der Fleischverlauf
eine Druschprämie
nach gesetzlicher Bestimmung
a . bei Metzgermeifter Hochstadt:
nicht mehr gewährt werden.
an Nr . 241 — 310 von 9— 10 Uhr vormittags
Den Landwirten sei deshalb in ihrem eigenen
„10 — 11 „
„ 310 — 390
wohlverstandenen Interesse die tunlichst umgehende
„ 11— 12 „
. 390 — 460
Ablieferung ihrer sämtlichen Brotgetreidemengen
„ nachmittags
„ 2— 3
„ 460 — 330
hiermit empfohlen.
„ 3- 4 „
„ >1 - 80
Höchst a . M ., den 16. November 1916.
„
„ 4- 5
' 80 — 160
Der Landrat : Klauser.
„
„
„ 5— 6
„ 160 —240
An die Polizeiverwaltuugen.
k . bei Metzgermeister Joh . Schreiber:
an Nr . 741 — 810 von 9— 10 Uhr vormittags
Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht,
„ 10— 11 „
„ 810 — 890
den
daß dem im laufenden Jahre auf Mittwoch
„ 11— 12 „
„ 890 — 970
die
fallenden Buß - und Bettage
22 . November
2— 3 „ nachmittags
„ 970 — 1050 „
beigelegt
Feiertages
Geltung eines allgemeinen
3— 4 „
„
„ 531 — 600
worden ist und derselbe daher wie jeder andere ge¬
4 —5
„ 600 — 670 „
setzliche Feiertag von allen Konfessionen zu halten ist.
5— 6 „
„ 670 — 740 „
An diesem Tage , sowie am Abende vorher und
Fleischsorte und der
die
,
Verkaufsmenge
Die
den 26 . November
ebenso an dem auf Sonntag
durch Anschlag
Preis werden am Verlaufstage
fallenden evangelischen Totenfeste , sowie am Vor¬
abende des Totenfestes , dürfen weder öffentliche noch bei den Metzgern bekannt gemacht.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
private Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lustbar¬
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind
keiten veranstaltet werden , auch dürfen am BußBereits
abzuschneiden .
von den Metzgermeistern
weder öffentliche theatralische Vor¬
und Bettage
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
stellungen , Schaustellungen , noch sonstige öffentliche
halb nicht angenommen werden . Diejenigen , welche
Lustbarkeiten mit Ausnahme der Aufführung ernster
Wurst bekommen , erhalten nur noch soviel Fleisch,
Musikstücke (Oratorien usw .) stattfinden.
bis die ihnen zustehende Menge erreicht ist.
Ich ersuche, Vorstehendes alsbald in ortsüblicher
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Weise zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und Be¬
den 21 . November 1916.
Sossenheim,
folgung zu überwachen.
Brum , Bürgermeister.
Höchst a . M ., den 15 . November 1916.
Der Landrat.
I . V . : Wolfs , Kreis -Deputierter.

Gemeindevertretersitzung

4

zur Be¬
Zufolge Ersuchens der Zentralstelle
zu Berlin hat der
schaffung der Heeresoerpflegung
Kreis Höchst a . M . weiterhin eine größere Menge
Frankfurt
Hafer baldigst an das Ersatz -Magazin
a . M . zu liefern . Mit dem Aufkäufe des Hafers
ist die hiesige Mehlzentrale beauftragt.
Um dem dringenden Verlangen der Heeresver¬
Rechnung
waltung nach schleuniger Haferlieferung
zu tragen , fordere ich die Landwirte auf , die ver¬
fügbaren Hafermengen alsbald zur Verfügung der
mit dem Ankäufe betrauten hiesigen Mehlzentrale
bereit zu stellen, damit die Beschaffung und Ab¬
lieferung der erforderlichen Mengen sich möglichst
rasch und ohne Schwierigkeit vollzieht.
Höchst a . M ., den 17 . November 1916.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden verkauft:

Am Donnerstag
Rüböl — Speiseöl,

Bormittag

an Nr . 300 — 400 von 8 — 9 Uhr
9— 10 „
„ 400 — 500
„ 10— 11 „
„ 500 — 600
„ 11 — 12 „
„ 600 — 750
Einzelne Personen erhalten */ig Liter
Pfg ., 2 und 3 Personen Vw für 1,20
mehr Personen Vt Liter für 1,50 ^

für 60
4 und

Am Freitag
Teigwareu , gewöhnliche Ware, 1Pfd . 50 Pfg .,
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
„
„ 9— 10 „
„ 150 - 300
„ 10— 11 „
„ 300 - 450
„ 450 - 600 „ 11— 12 „

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

1916.

den 21 . November

Bekanntmachung.
An die Landwirte des Kreises Höchst a. M.

Bekanntmachung.

«.
ZchkOei

MnterhaUnngsklalt.

Zwölfter

Dienstag

Kr . 93.

Gmckilk

vom 17 . November

1916.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
die Schöffen Kinkel, Brum , Fay und Lotz, sowie die Verordneten Moos , Diemerling , Paul Schneider , Hochstadt,
Weid , Meyer , Völker, Christ. Brum , Häuser , Moock und
Peter Kinkel.

1. Fleischversorgung . Der Verkauf des Fleisches
soll, wie schon amtlich bekanntgegeben wurde , in
von vormittags 9 — 12 Uhr
Zukunft an Samstagen
und nachmittags von 2 — 6 Uhr stattfinden . Die
sollen von jetzt ab
betreffenden Bekanntmachungen
schon in der Mittwochs -Nummer der „Soff . Ztg ."
veröffentlicht werden . Am folgenden Freitag Nach¬
soll
Vormittag
mittag , spätestens am Samstag
dann in den Verkaufsläden die abzugebende Menge
Fleisch oder Wurst durch eine besondere Bekannt¬
werden.
machung angeschlagen bezw . ausgehängt
2 . Milchordnung . Zur Erlassung einer Milcher¬
Ordnung wird die grundsätzliche Zustimmung
teilt . In der nächsten Sitzung sollen die erforder¬
lichen Unterlagen beigebracht werden . — Inzwischen
wurde jedoch vom Landratsamte mitgeteilt , daß der
Kreisausschuß in aller nächster Zeit eine MilchZu¬
erläßt , wonach die vorerwähnte
Ordnung
stimmung hinfällig ist. .
3. Hausschlachtungen . Die Familien , welche selbst
geschlachtet haben , sollen für die Dauer von 6 Wochen
vom Bezüge von Fett und Butter durch die Ge¬
ausgeschlossen werden.
meindeverwaltung
4 . Kartoffelversorgung . Bezüglich der Kartoffel¬
war festzustellen, daß die Kartoffeln
versorgung
nach neuerer Anordnung nicht bis zum 15 . April
sondern bis zum 15 . Juli 1917 zu reichen haben.
Sie find in der Menge von i Vr auf 1 Pfund pro
Person und Tag herabgesetzt worden . Die Lieferung

für unsere Gemeinde geht sehr langsam vorwärts;
die Provinz Pommern , die 1000 Zentner liefern
soll, hat überhaupt noch nichts geliefert , ebenso hat
die Gemeinde Sulzbach erst 24 von 2000 Zentner
und der Kreis Usingen 600 von 1000 Zentner
Kartoffeln geliefert . Die Bevölkerung soll durch öffent¬
liche Bekanntmachungen ausdrücklich auf die Knapp¬
heit der Kartoffeln hingewiesen und zur äußersten
Dis bestehende
werden .
angehalten
Sparsamkeit
Knappheit wird noch dadurch verschärft , daß die
Kartoffeln infolge der diesjährigen nassen Witterung
sehr stark faulen.
Hierauf wurde noch über verschiedene Angelegen¬
heiten , die der Oeffentlichkeit ausgeschlossen waren,
verhandelt . Alsdann Schluß der Sitzung um 11 Uhr.

l^okal - j^ ackrickren.
Kossenhei « , 21. November.
— Wäschediebstahl . Am vergangenen Donners¬
tag Abend zwischen 8— 9 Uhr wurden hier aus dem
Hofe Oberhainstraße 49 mehrere Wäschestücke ge¬
stohlen . Personen , welche von dem Diebstahl etwas
Mitteilen können, wollen sich bei der hiesigen Polizei
melden . Auf die Ermittelung des Diebes ist eine
Belohnung von 10 Mark ausgesetzt.

— Faule Kartoffeln .

Die Befürchtung, daß

die diesjährigen Kartoffeln stark faulen werden , be¬
ginnt sich leider schon zu bewahrheiten . Es ist be¬
reits vorgekommen , daß Gemeinden ihre erst vor
schon
einigen Wochen eingekellerten Kartoffelvorräte
durchlesen und viele Zentner angefaulte Kartoffeln
verkaufen mußten . Das sind
als Futterkartoffeln
schlechte Aussichten für die Haushaltungen , die ihren
Bedarf bereits im Keller haben , und nun trotz des
durch dis starke Fäulnis hervorgerufenen Ausfalls
mit einem Pfund pro Kopf und Tag auskommen sollen.

— Ernste

Mahnung .

Der stellvertretende

kommandierende General des 1. bayerischen Armee¬
korps General o. d. Tann richtet an die Bevölkerung
seines Bezirks folgende Mahnung : „Die Heimat
rüstet sich, den dritten Kriegswinter siegreich zu be¬
stehen. Er wird Kummer und Sorge in manche
Familie bringen , zu harten Opfern und Entbeh¬
rungen zwingen , und nur dann durchzuhalten sein,
wenn wir Zusammenhalten bis zum Ende . Dann
aber wird keine Macht der Erde uns durch Hunger
fordert darum vor
Das Vaterland
bezwingen .
allem die werktätige Mithilfe des Bauern . Ihn
träfe ein Mißerfolg am schwersten. Ihm würde
der Krieg den Acker zerstampfen , Haus und Hof
verbrennen . Die Heimat zu schützen, sind die Söhne
ganz Deutschlands in den Kampf gezogen . Un¬
würdig wäre es , den Leuten Getreide , Milch , Kar¬
toffeln , Eier und Fett vorzuenthalten , nur weil die
Erzeuger auf höhere Preise hoffen und sich selbst
nicht einschränken wollen . Sie müssen wissen, daß
Gut verwalten , daß nur die
sie nur anvertrautes
kämpfende Truppe ihr Eigentum vor Verwüstung
bewahrt . Sie sollten sich scheuen vor der furcht¬
baren Verantwortung , den Krieg zu verlängern,
denn sie allein erhalten dem Feind die Hoffnung,
uns doch noch, und zwar durch die eigenen
Landsleute , auszuhungern . Auch die Verbraucher
in den Städten müssen heute alle ankämpfen gegen
den Feind im Ausland und im eigenen Herzen.
Wohl hat gerade das arme Volk Unendliches ge¬
leistet in sparender Sorge und heldenmütiger Zuver¬
sicht. Die Wohlhabenden in den Städten aber , die
trachten und
von Vorräten
nur nach Häufung
übertriebene Preise dafür zahlen , sind es, die dem
Wucher in die Hände arbeiten . Auch sie verhindern *
und verderben das große Werk der Verteidigung.
und Ver¬
Andere wieder können Vergnügungssucht
schwendung immer noch nicht lassen , und schämen
sich nicht vor den entbehrenden Massen . Es ist
höchste Zeit , umzukehren , um mit der großen Masse
und durchzuhalten,
des Volkes zusammenzuhalten
bis die Waffen für uns entschieden haben . So
lange bedarf die eiserne Zeit eiserner Herzen ."

Oer AleltfrieäenskoiigrelZ.
wieder¬
Präsident Wilson , der nun auf vier Jahre
gewählt ist , arbeitet — so behaupten seine Getreuen —
das Wahl¬
von nun an für den Frieden . Seitdem
ergebnis feststeht , beschäitigt sich die amerikanische Presse
Der Berichterstatter
nur noch mit diesem Gedanken .
der ,New Jork Evening Post ', der angeblich sehr gut
kennt und
und Wünsche des Präsidenten
die Pläne
mit
Verbindung
enger
in
Tag
jeden
Wahl
der
während
bestimmt
dem Weißen Hause gestanden hat , behauptet
zu wissen , daß Wilson binnen einigen Monaten , wahr¬
scheinlich schon während des Winters , in der Lage sein
in Gang zu bringen.
werde , die Friedensverhandlungen
auf einen baldigen
Aussichten
die
gut
sehr
kenne
Wilson
Frieden und werde bei der eisten besten Gelegenheit
er¬
austreten , vielleicht schneller , als man allgemein
wartet.
Ob der Präsident etwas tun könne , das Ende des
Krieges zu beschleunigen , indem er seine guten Dienste
anbiete , sei natürlich nicht sicher, aber
zur Vermittlung
er werde die kriegführenden Mächte ersuchen können,
Vertreter zu einer Konferenz zu senden , deren Ziel sein
soll zu untersuchen , welche Mindestfriedensbedingungen
von jedem Lande gestellt werden . Eine solche Kon¬
ferenz würde wahrscheinlich nicht sofort zu einem Waffen¬
der euro¬
stillstand führen , aber wenn die Vertreter
so könne
,
zusammenkämen
einmal
päischen Regierungen
würden,
man doch bezweifeln , ob sie auseinandergehen
Waffen¬
allgemeinen
einem
zu
Zustimmung
ihre
ohne
stillstand und zu einem späteren für alle Parteien ehren¬
vollen Frieden gegeben zu haben.
Bericht¬
dieses Ziel , sagt der Washingtoner
Für
Post ', wird der Präsident Tag
erstatter der,Evening
der deutschen Re¬
und Nacht arbeiten . Der Vertreter
Wilson als Ver¬
,
geneigt
,
glaubt
gierung ist, wie man
mittler anzunehmen . Wilson denke nicht daran , sich in
die europäische Politik einzumischen , doch ist er fest ent¬
in dem
eine Stimme
schlossen, den Ver . Staaten
Völkerbunde zu verschaffen , der in Zukunft den Welt¬
frieden verbürgen soll, und dessen Einzelheiten aus einer
werden müßten.
ausgearbeitet
Weltsriedenskonferenz
Aorker Blattes
New
des
Behauptungen
die
Sind
richtig , so haben wir das
und seines Gewährsmannes
in Reinkultur : ein GeneralkonGrey -Wilsoniche Ideal
und der Ver . Staaten,
greß unter Vorsitz Englands
um alle Früchte eines unerhörten
auf dem Deutschland
werden soll . Auch dem
schmählich betrogen
Krieges
klar
allmählich
es
dürfte
Deutschen
einfältigsten
zu erwarten
werden , was wir von einem Frieden
haben , der von dem ersten Geschäftsführer Englands
genügt,
wird . Es
vermittelt
Ozeans
des
jenseits
jetzt
auch
daß
,
vergegenwärtigt
sich
man
wenn
noch, nach einem Ringen von 27 Monaten , die englischen
haben , vor aller
Mut
den traurigen
Staatsmänner
wäre noch
Frieden
den
für
Zeit
die
,
Welk zu erklären
nicht gekommen ; denn Deutschland ist noch nicht besiegt
heißt es . wenn Frankreichs
Was
und gedemütigt .
Volk
Volk verarmt , Rußlands
Volk verblutet , Italiens
einer Katastrophe entgegentreibt und Englands Volk sich
Grey seine unheilvolle
sehnt ? Solange
nach Frieden
den Versuch
hat , solange Asguith
Hand im Spiele
Julipolitik des Jahres 1914
macht , seine weltentzündende
durch neue Blutströme zu verschleiern , solange kann von
Frieden nicht die Rede sein.
Es wäre fürwahr ein schlimmes Ende dieses namen¬
Kampfes , wenn wir eines Tages
los grauenvollen
einer Konferenz überliefert wären , in der Grey , Wilson
machten . Einen
und verwandte Politiker die Stimmung
sein
nicht zweifelhaft
solchen Kongreß , dessen Verlauf
in
während
,
an
1914
auch
ja
uns
man
bot
kann ,
Ost und West die Heere gegen uns rüsteten und Eng¬
lands Schlachtflotte unter Dampf lag , um unsere See¬
macht zu vernichten . Unsere Feinde müssen die Tat¬
sache anerkennen , daß sie uns militärisch nicht zu be¬
siegen vermochten , sie müssen von dieser Überzeugung
sein , sondern ihren Völkern
nicht nur durchdrungen

geben — nur dann wird Herr Wilson die
Kenntnis
für seinen stolzen Bau eines Weltfriedens¬
Grundlagen
kongresses finden . Davon aber sind wir noch weit ent¬
fernt . Für uns gilt es deshalb , uns mit der harien
abzufinden.
eines dritten Kriegswinters
Notwendigkeit
Vielleicht läßt er die Entscheidung reifen , die gebieterisch
erzwingt und einem Weltfriedenskongreß
den Frieden
die Wege ebnet.

Ick will.
Sj

Roman von

H.

CourthS

- Mahlek

(Fortsetzung .)

ist er ein einsamer Mensch geblieben.
„Jedenfalls
Schade , er könnte wohl eine Frau glücklich machen,"
sagte Renate , — und plötzlich schien ihr ein Gedanke zu
Sie sah forschend in
kommen , der sie überraschte .
Diese beiden
Gesicht .
trauriges , geneigtes
Ursulas
und Ursula — wahrhaftig —
Menschen — Bogenhart
müssen . Beide waren
die hätten sich zusammenfinden
deren unscheinbares
,
Menschen
wertvolle
,
tief angelegte
Äußere große Schätze barg . Und sie waren einander
sich gern und hatten viel
sehr sympathisch , unterhielten
dieser Gedanke noch
ihr
Daß
.
Interessen
gemeinsame
nie gekommen war ! — Was wäre es für ein großes
Glück für die kleine Ursula , wenn ein Mann , wie
Bogenhart , ihr Schicksal in seine Hände nähme I
blickten die beiden jungen Damen vor sich
Sinnend
hin , ohne zu sprechen . Und als nach einer Weile Tante
Josephine eintrat , schraken sie lächelnd empor.
nach Hause.
Gleich darauf kam der Kommerzienrat
wenig mit
ein
sich
neckte
,
Damen
seine
Er begrüßte
und Ursula und ließ sich behaglich in einen
Renate
keine Gäste
Es waren ausnahmsweise
Sessel nieder .
zugegen — da war er immer besonders gut aufgelegt.
Die gehörte
Vor Ursula hatte er alle Scheu abgelegt .
eben schon zur Familie.
zu Tisch bat , führte er die
Als Tante Josephine
in
mit komischer Grandezza
Damen
beiden jungen
vergnügt
und
lustig
sehr
konnte
Er
.
den Speisesaal
sein, wenn er wußte , daß keine kritischen Augen sein
Tun verfolgten . saß Renate allein draußen auf der
Am Nachmittag
Terrasse unter einem gestreiften Leinenzelt . Das Laub

v. Bethmann Hollweg.
Reichskanzler
Zu seinem

61. Geburtstage.

gezeichnet aus , daß nur unehrliche Leute das nicht zu¬
das
und
Durch die Dummheit
geben könnten .
sei
auf dem Balkan
des Vierverbandes
Z .,ögern
verlängert
ein halbes Jahr
der Kamps um mindestens
worden . Für die titanische Aufgabe , die England noch
er¬
erwarte , müsse ein neues Erwachen des Landes
folgen . Daß es besonders im Westen nicht besser ging,
der nationalen
aus dem Einfluß
erklärt das Blatt
Hindenbura¬
der Firma
unter
Reorganisation
seien
Männer
untrennbaren
Jene
lt udendorff.
Meister in der Leitung , und unter ihrer Führung
arbeite ganz Deutschland Tag und Nacht mir- neuem
Mule.

am
Zum dritten Male begeht unser Reichskanzler
zwar
und
,
Felde
im
Geburtstag
seinen
29 . November
seines Lebens.
tritt er diesmal in das siebente Jahrzehnt
Er ist im Jahre 1856 in Hohenfinow im Kreise Ober¬
barnim geboren und studierte 1875 bis 1879 die Rechte.
und war mit
des Kauers
Er ist ein Studiengenosse
Mitglieo
gleichzeitig
Wilhelm
Prinzen
dem damaligen

q-

Der

deutsche

an

Erfolg

der

Somme.

Bei allem Bemühen , den deutschen Fortschritten
nörd ' h und südlich der Somme größeren taktischen Wert
abzmprechen , enthalten die aus dem französischen Hauptquarlier stammenden Nolen doch das Eingeständnis , daß
unter den in deutschen Besitz gelangten Geländestücken
zum PierreHauptzugängs
die beiden vielumstrittencn
Vaast -Walde sich befinden , daß ferner der jüngst mit
furchtbaren französischen Opiern erkaufte Besitz einer der
(Pressoire -Ost ) nunmehr
Wichtigsten Sommestellungen
geworden.
Stützpunkt
ein deutscher
*

Der

Bierverband

vor

neuen
gaben.

militärischen

Auf¬

in Paris ge¬
des Vierverbandes
Die der Beratung
' und
,Temps
,
'
,Matin
des
Schlußworte
widmeten
enthalten meist Äußerlichkeiten.
anderer Pariser Blätter
verdient eine halbamtliche Feststellung erwähnt
Immerhin
zu werden , daß die seit der Pariser Märzkoiiserenz in
Verände¬
usw . eingetrelenen
Rumänien , Griechenland
Anstrengungen
gegnerischen
gesteigerten
die
sowie
rungen
mili¬
vor neue
am allen Gebieten den Vierverband
Aufgaben
diplomatische
und
tärische
Be¬
Pariser
der dieswöchigen
stellen , die während
konnten
werden
gestrebt
sprechungen nur allgemein
von Kabinett zu Kabinett
und weiterer Verhandlungen
bedürien.
Niesenvcrluste.
Englands
Laut Basler Nachrichten ergeben die Verlustziffern
im .Daily Chronicle ' , daß England in den vier Atonalen
eines
Prozent
der Somme -Offensive rund 70
hat.
verloren
sahrgangs
Rekruten
*

zuin Weiterkämpfcn.
Gelöbnis
hat an die Vertreter
Äußern
des
Minister
Der
bei den verbündeten Mächten ein Telegramm
Rußlands
gerichtet , in dem es u . a . heißt : Die kürzlich von der
Presse gewisser Länder verbreitete » Gerüchte über an¬
gebliche g e h e im e B e s Pr e ch un g e n , die zwischen
geführt
fortgesetzt
und Deutschland
Rußland
würden zu dem Zweck, zur Zeichnung eines Sonder¬
gelangen , können infolge ihrer Hartzu
friedens
näcktgkeit die russische Negierung nicht gleichgültig lassen.
wird das innige Band , das es mit seinen
Rußland
verbindet , unversehrt erhalten und wird,
Bundesgenossen
weit davon entfernt , an den Abschluß eines Sonder¬
friedens zu denken , an ihrer Seile den gemeimamen
bis
Nachlassen
geringste
das
Feind ohne
zur Stunde des Endsieges bekämpfen . Kein feindlicher
Winkelzug wird imstande sein, den unwiderruflichen Ent¬
Rrrhlands

des Korps Borussia in Bonn . In den Verwaltungs¬
1886,
er schon im Jahre
dienst getreten , wurde
des
Landrat
,
Lebensjahr
dreißigsten
im
also
1896
Jahre
im
Bereits
Oberbarnim .
Kreises
Potsdam.
nach
Oberpräüdialrat
als
er
kam
Regierungs¬
zum
er
wurde
1899
Juli
Im
und im Oktober
ernannt
von Bromberg
präsidenten
von Branden¬
wurde er Oberpräffdent
desselben Jahres
burg . Im März 1905 wurde er Minister des Innern.
Im Juni 1907 wurde v. Bethmann Hollweg als Nach¬
Staatssekretär " des
Poiadowsky
Grafen
des
folger
ihn der Kaiser
Innern , und im Jahre 1909 ernannte
Das ist der äußere Lebeusgang
zum Reichskanzler .
des
seit Beginn
des Mannes , dem ganz besonders
die Geschicke unseres Volkes und unserer
Weltkrieges
sind . Vis jetzt hat der Reichs¬
anvertraut
Verbündeten
auf dem
kanzler gezeigt , daß er der richtige Mann
Mögen auch weiter die Erfolge
richtigen Platze ist.
mit ihm sein!

verschiedene Uriegsnachrichten.
Hindenburgs

Lob ans Feindcsrmmde.

Im Londoner .Observer ' wird ausgesührt , der Feind
nütze trotz des gewaltigen Druckes , der auf seine Re¬
so aus¬
wurde , seine Stellungen
serven ausgeübt
begann schon sich herbstlich zu färben , aber die Sonne
brannte noch heiß hernieder.
trug ein duftiges , Helles Kostüm , das sich
Renate
anmutig ihren schönen Formen anpaßte . Lässig hatte sie
sich in einen bequemen Korbsessel geschmiegt und hielt
Neben
ein Buch in der Hand , ohne darin zu lesen .
ihr stand ein Tischchen , mit Büchern und Zeitschriften
bedeckt. Ehe Ursula mit Tante Josephine nach Franken¬
stein gefahren war , hatte sie für Renate eine Unmenge
Lektüre herbeigeholt , damit dieser die Zeit nicht zu lang
wurde.
hatte jedoch keine Lust zum Lesen . Ihre
Renale
Gedanken weilten wieder hei ihrer gestrigen Begegnung
mit Letzingen.
Als ob diese Gedanken Gestalt angenommen hätten,
sah sie plötzlich Letzingen zu Pferde ankommen . Sie
hatte ein Gefühl , als müßte sie sich vor ihm verbergen.
Unwillkürlich richtete sie sich empor , als wollte sie davonlaufen . Aber da hatte er sie bereits entdeckt und grüßte.
So blieb sie sitzen wie von einem lähmenden Bann
Zugleich erwachte ein heimliches Erwarten
befangen .
von gestern zu
in ihr . wie er sich nach der Szene
würde.
ihr stellen
Nachdem ein Reitknecht sein Pferd in Empfang ge¬
nommen hatte , kam Letzingen mit ruhigen Schritten zu
ihr herauf . Sie hatte Muße , seine schlanke, vornehme
Erscheinung zu betrachten.
AlS sei nichts geschehen , begrüßte er sie in seiner
Art , gegen die sie sich
alten , vornehm zurückhaltenden
innerlich wie immer empörte.
Fräulein , gestatten Sie , daß ich mich er¬
„Gnädiges
kundige , wie Ihnen Ihr gestriger Morgenritt bekommen
ist. Leider hatte ich heute früh nicht wieder daS Glück,
Ihnen zu begegnen, " sagte er scheinbar in gleichmütiger
Höflichkeit.

schluß Rußlands

zu erschüttern.
*

Dünkel.
Rumänischer
Die rumänischen Blätter betonen in ihren ans amlmilitärischen Besprechungen,
stammenden
licher Quelle
den
für
Rumäniens
wie wichtig die Hilfe
letzten zwei
ii d in den abgelauienen
Vierverba
Monaten gewesen sei. Nur das Eingreifen des rumänischen
Heeres habe es zuwege gebracht , daß die Truppen des
auf den anderen Kriegsschauplätzen ErVierverbandes
Renate errötete sehr gegen ihren Willen unü ver¬
schanzte sich hinter ihr altes , spöttisches Wesen.
ungeheuer schmerzlich, nicht
„Und das war Ihnen
wahr , Herr Baron ? "
Er lächelte ein wenig überlegen.
überwunden,
mannhaft
„Ich habe den Schmerz
Tante be¬
Frau
Ihre
ich
Darf
.
Fräulein
gnädiges
grüßen ? "
„Tante ist mit Fräulein von Ranzow nach Frankeiieinen Besuch zu
der Gräfin
stein gefahren , um
machen ."
„Und Sie beteiligten sich nicht an der Fahrt ? Da
habe ich entschieden mehr Glück als die Frau Gräfin
Frankenstein , die Sie sicher gern gesehen hätte ."
Sie fühlte , daß er auf den Wunsch der Gräfin,
sie zur Schwiegertochter zu gewinnen , auspieste.
wird den Schmerz gleichfalls überwinden,"
„Sie
persiflierte sie seinen eigenen Ausspruch von vorhin.
mit einer kleinen , ironischen Ver¬
Er quittierte
beugung.
„Ihr Herr Vater ist aber anwesend . Ich wollte
ihn gern geschäftlich sprechen ."
Er hat eine
ist in seinem Amtszimmer .
„Papa
Konferenz mit den Geschäftsführern aus den Fabriken ."
darf ich ihn nicht stören , bis diese Kon¬
„Dann
ist . Vielleicht gestatten Sie mir , daß
Ende
ferenz zn
ich Ihnen bis dahin Gesellschaft leiste ."
„Es wird aber noch eine Weile dauern, " stichle
sie ihn abzuweisen.
Er lächelte wieder.
„Ich habe Zeit ."
Sie zeigte nun doch einladend auf einen Sessel.
Er nahm Platz.
Lässig legte Renate das Buch , in dem sie ohne¬
hin nicht gelesen hatte , aus den Tisch.

bei
folge Hallen . So seien die französischen Erfolge
und die der Saloniki -Armee in Mazedonien
Verdun
Erfolge auf dem Karst einzig und allein
«« d Cadornas
rumänischen Waffen zuzuschreiben , die
der
der Wirkung
derart stark beschäftigten , daß es
die Miilelmächle
ihnen unmöglich gewesen sei, auf den anderen Kriegs¬
aufTruppenmengen
genügenden
mit
schauplätzen
zutreten.

kriegsereigmNe.
dringen die Eng¬
11 . November . Östlich Courcelette
vordersten
in unseren
Breite
länder in geringer
Graben ein . — Angriffe der Russen bei Skrobowa
werden abgeschlagen . An der Narajowka werden die
geworfen.
- Russen südwestlich von Folw . Krasnolesie
auf Sinaia
von Predeal
— Westlich der Straße
im Sturm genommen.
werden rumänische Stellungen
— In der östlichen Monastir -Ebene werden französischserbische Angriffe abgewiesen . Südlich Polog erringt
der Feind Vorteile.
12 . November . Russische Angriffe gegen die von uns
gewonnenen Stellungen aus demOstuser der Narajowka
scheitern . — Nördlich des Oitos -Passes werden acht¬
abgeschlagen . Er¬
malige Vorstöße der Rumänen
beiderseits der Alt.
oberung rumänischer Stellungen
werden serbisch¬
— Im Westteil des Cerna -Bogens
französische Angriffe abgewiesen.
13 . November . Bei Sailly - Saillisel werden französische
Angriffe abgewiesen . »— Im Gyergyo - Gebirge werden
geworfen . Nord¬
die Russen am Bitca Arsurilor
wird Candesti genommen . Ru¬
westlich Campolung
mänische Angriffe südöstlich des Noten -Turm -Passes
scheitern . — Die deutschund der Szurduk - Straße
an der Cerna werden gegen
bulgarischen Stellungen
Angriffe des Feindes gehalten.
14 . November . In neuen schweren Kämpfen im Sommebehauptet . — Im
Gebiet werden unsere Stellungen
Gyergyo -Gebirge weiden die Russen gegen die Grenze
zurückgeworsen . — Erfolgreiche Kämpfe an der Süd¬
Angriff der
front von Siebenbürgen . — Erneuter
in der Ebene von Monastir und
Vierverbandstruppen
nördlich der Cerna.
15. November . Die Ancre - Schlacht dauert an . Den
zu
gelingt es , das Dorf Beaucourt
Engländern
abgewerden alle Anstürme
nehmen , im übrigen
werden russische An¬
wieien . — Au der Narajowka
griffe abgeschlagen . — Erfolgreiche Kämpfe in Sieben¬
bürgen . — In der Monastir - Ebene werden feindliche
Angriffe abgewiesen , im Cerna -Bogen müssen einige
geräumt werden.
Höhenstellungen
16 . November . Angriffe der Engländer an der Straße
sowie östlich und südlich von Beau¬
Mailly — Serre
werden aus dem
Die Franzosen
mont scheitern .
geworfen . — An der siebenOstteil von Saillisel
bürgischen Ostfront scheitern östlich des Putna -Tales
nördlich
Verstärkte Kampstätigkeit
russische Angriffe .
Campolung.
Ein englischer Angriff bei Beaucourt
17 . November .
beider¬
Französische Vorstöße
wird abgeschlagen .
dem An¬
bringen
Sailly - Saillisel
von
seits
greifer keine Vorteile . — An der rumänischen Grenze
wird der Gipfel des Nuncul
östlich Kezdivasarhely
Mr . im Sturm genommen . Unsere Truppen brechen
in dis rumänischen
westlich der Predeal - Straße
an der Donau leb¬
Bei Silistria
ein .
Stellungen
hafteres Artilleriefener . — Im Cerna -Bogen werden
erneuie Angriffe der Entente -Truppen abgeschlagen.

politische Kunälcbau.
Deutschland.
*Die vielfach verbreitete Auffassung , daß derNeichsfür die Übergangswirtschaft
kommissar
sein werde , ist
untergeordnet
dem neuen Kriegsamte
wird dem Neichskommissar
nicht zutreffend . Naturgemäß
Hand in Hand mit dem gesür die Übergangswirtschaft
hoffentlich nicht in einer sehr
„Jch störe Sie
Fräulein ."
gnädiges
,
Lektüre
spannenden
„Die kann ich später beenden , wenn ich meinen gast¬
Darf ich Ihnen eine
lichen Pflichten enthoben bin .
Erfrischung reichen lassen ? "
„gast¬
Ihre
„Danke sehr , nein . Ich will Ihnen
lichen Pflichten " nicht unnötig schwer machen ."
Sie sah schnell zu ihm auf , als wollte sie etwas
erwidern . Aber sein Blick bannte ihr das vorschnelle
Wort auf den Lippen . Eine Pause entstand . Renate
fühlte , daß er sie unausgesetzt betrachtete . Ihr Gesicht
unter seinen Blicken . Plötzlich wandte sie sich
brannte
ihm doch wieder zu und sagte unvermittelt:
„Weshalb besuchen Sie uns eigentlich so oft , Herr
Baron ? "
Ec hielt ihren Blick eine Weile gefangen . Keine
Miene zuckte in seinem Gesicht bei ihrer brüsken Frage.
Er wußte , daß sie ihn kränken wollte , um ihn vielleicht
zu vertreiben.
all Ihren
Legen Sie diese Frage
„Weshalb ?
Besuchern vor ? "
Sie errötete.
sie schroff. „Bei den andern
„Nein, " antwortete
kenne ich den Grund ganz genau und brauche nicht
zu fragen . "
auf die Knie und beugte
Er stützte die Ellenbogen
sich vor.
„Ich habe doch Geschäfte mit Ihrem Herrn Vater ."
meist in seinem
früher
erledigten - Sie
, „Die
Kontor . Jetzt suchen Sie ihn immer hier auf ."
„So genau kontrollieren Sie ? "
„Es fällt mir auf ."
„Und Sie meinen , ich müßt » einen besonderen Gmnd
dazu haben ? "
,3a , denn Sie sind viel ru stolz und zu hoch«

schaffenen Amte zu arbeiten haben , sedoch tritt hierdurch
des Innern
unter dem Neichsamte
in seiner Stellung
keine Änderung ein . Ebenso ist die Frage , ob auch dis
dem Auf¬
zu
Kriegsbeschädigtenfürsorge
gehört , zu verneinen.
gabenkreise des Neichskommissars
der Frage der Registrierung der Äuslands"In
haben die in der letzten Woche seitens
forderungen
und
von Handel
mit Vertretern
der Neichsbehördeu
nunmehr zu einem
geführten Verhandlungen
Industrie
einer
geführt . Die Anordnung
bestimmten Ergebnis
feind¬
im
Außenstände
der
Anmeldung
zwangsweisen
dürfte nach den von zuständiger Stelle
lichen Ausland
abgegebenen Erklärungen in den nächsten Tagen zn er¬
warten

sein.

Polen.

polnischenArmee,
* Die Soldaten der neuen
vom 22 . November ab
zu deren freiwilliger Bildung
die Listen aufgelegt werden , werden im Fahneneid
Treue gegenüber dem polnischen Vaterlande , gegenüber
in diesem
dem Deutschen Kaiser als Oberbefehlshaber
der beiden
den Monarchen
gegenüber
und
Kriege
sür den polnischen Staat
als Bürgen
Zentralmöchte
schwören.
England.
über die Lebens¬
der Debatte
Verlauf
*Jm
drückten alle Redner ihre Be¬
mittelversorgung
II - Bootgefahr
sorgnis wegen der wachsenden
in seiner Antwort auf ver¬
erklärte
aus . Churchill
schiedene Anfragen , es sei notwendig , sämtliche Schiffe
unter die Kontrolle der Negierung zu stellen und alle
Staatsaufsicht
unter
wichtigen Betriebe
und
einzusühren
zu nehmen , Verbrauchskarten
Ferner
festzuletzen .
für alle wichtigen Artikel Preiie
er die allgemeine Dienstpflicht sür Industrie
verlangte
des Ackerbaues auf
und Armee und die Organisation
Grundlage . Die Negierung müsse mit diesem
nationaler
sie
Schritte aber nicht warten , bis die Notwendigkeit
dazu dränge.
bei
* Infolge Aufdeckung einer Verschwörung
einige
der
von
Dublin,
in
Polizei
der
Gemeindebünden
hundert Konstabler den revolutionären
beitraten , ist die Lösung der irischen Frage wieder auf
unbestimmte Zeit hinausgeschoben.

Schweiz.

(lnpolLtileber ^lagesbericbt.
Berlin . Es gehen immer noch viele Leute auf
Reisen , die nicht im Besitz von Reichsreisebrotmarken
muß
der Zentralbehörde
sind . Nach den Anordnungen
jeder , der auf Reisen geht , sich von seiner Heimalsbehörde für die Dauer seiner Reise mit Reichsreisebrot¬
marken versehen lassen . Es sei nochmals auf diese Be¬
Personen , die sich von ihrer
stimmung hiugewiesen .
versehen
nicht mit Reichsreisebrotmarken
Heimaisbehörde
haben , laufen Gefahr , an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort
kein Brot zu erhalten.
Berlin . Ein Zigarrenfabrikant , der den Tabak
aus
mit einer Einlage
„strecken" wollte und Zigarren
auf den Markt brachte,
besonders behandeltem Papier
ist von dem zuständigen Gericht zu 1000 Mark Geld¬
strafe verurteilt worden . Der Gefahr , daß dieses eigen¬
werden
schnell beliebt
Tabak - Streckverfahren
artige
könnte , ist also vorgebeugt . Die Unglücklichen , die dis
geraucht haben , konnten nicht Worte
Papier -Zigarren
finden.
Entrüstung
der
genug
hat
Bezirksdirektion
Die großherzogliche
Jena .
im Großherzogtum
sür den zweiten Verwaltungsbezirk
Sachsen -Weimar Höchstpreise jür Gänse festgesetzt. Bei
Gänsen bis zu 8 Pfund Schwere beträgt der PfundPreis 2 Mark , bei Gänsen über 12 Pfund 2,50 Mark.
der Gänse vom
Um einem plötzlichen Verschwinden
Bevölke¬
städtische
die
sür
wurde
,
vorzubeugen
Markt
rung eine große Anzahl von Gänsen beschlagnahmt.
des
Köln . Das stellvertretende Generalkommando
8 . Armeekorps hat der,Köln . Zigst zufolge angeordnet,
daß die Bautätigkeit , die nicht mit der Kriegslätigkeit
zusammenhängt , gänzlich eingestellt wird . Begonnene
Bauten , soweit sie unter das Verbot fallen , dürsen nicht
fortgesetzt , neue nicht in Angriff genommen werden.
Köln . Eine schwere Strafe verhängte das Kriegs¬
im Alter von 16 bis
gericht über vier Arbeiterinnen
22 Jahren , darunter zwei Schwestern , die einen kriegsbeherbergt
in ihrem Zimmer
Franzosen
gefangenen
mit Rücksicht auf die
hatten . Das Gericht verurteilte
des Verhallens , das der Würde der
Schamlosigkeit
deutschen Frau geradezu Hohn spreche, die älteste der
Schwester zu 2 Wochen Gesängnis , die jüngere zu drei
zu fünf Tagen
Tagen und die Zimmerbewohnerinnen

Gefängnis.
* In seiner letzten Note an die Schweizer Negierung
sür Lebens¬
. Um die Wagengestellung
Elberfeld
auf den Standpunkt , durch
stellt sich der Vierverband
unbedingt
Kriegsindustrie
der
Sendungen
und
mittel
schweizerischen
des deutsch
die Anwendung
ver¬
sicherzustellen , hat die hiesige Eisenbahndirektion
das Gleichgewicht in der Be¬
werde
Abkommens
bis einschließlich
.
16
vom
insofern
Frachtstückgüter
sei
daß
Das
,
.
fügt
verletzt
Kriegführenden
der
handlung
18 . November zum Versand nicht angenommen , Lebens¬
von deutschem Eisen und
der Fall , als die Verwendung
mittel nur als Eilgut befördert werden.
sür einzelne Artikel von deutscher Kohle ausgeschlossen
größten Stils
für die S . S . S.
München . Ein Lebensmittelschieber
wurde , während die Bestimmungen
gestalten , auch wenn in
ist hier verhaftet worden , als er gerade mit gefüllten
von Produkten
die Ausfuhr
der
Taschen abreisen wollte . Es ist ein ehemaliger Schreiner
durch Vermittlung
gewissen Verhältnis
einem
wurden.
Adolf Metzler , der vor dem Kriege einen umfangreichen
Rohstoffe verwendet
S . S . S . eingesührte
betrieb , wofür er mit drei .Jahren
Heiratsschwindel
hat in seiner jetzt erfolgten Antwort
Der Bundesrat
des Krieges kam
wurde . Während
bestraft
gelehnt.
ab
Zuchthaus
diese Auffassung des Vierverbandes
er nach München , um für . mehrere Lebensmitlelfirmen
Rumänien.
in der
Lebensmittel
Sachsen
und
in Westsalen
* Französischen Blättern zufolge ist in Bukarest eine
seit
wohnte
Metzler
.
einzukaufen
Umgegend
Münchener
gegen das Leben von Bratianu,
Verschwörung
in einem Hotel und
München
in
Jahre
einem
über
Filipescu'
verstorbenen
den
und
Jonescu
Take
Lebensmittel,
nachweislich
Zeit
dieser
in
hat
entdeckt worden . An der Spitze der Verschwörer , die
im
waggonweise
ist,
verboten
Ausfuhr
deren
stand
,
wollten
beseitigen
Bomben
mit
die drei Politiker
ab¬
Mark
Hunderttausenden
mehreren
von
Werte
Bukarest
in
ein Advokat . Der Prozeß kommt demnächst
gesandt . Die letzte Sendung , neun Kisten im Gewicht
zur Verhandlung.
Teil Fleisch , Speck»
zum größten
von 80 Zentner
Griechenland.
und Marmeladen,
Mehl
,
Honig
,
Käse
,
Butter
,
Würste
Noques,
*Der französische Kriegsminisler , General
vor dem
unmittelbar
bei einer Speditionsfirma
wurde
Denk¬
eine
Ministerpräsidenten
griechischen
hat dem
Metzler fand man 28 000
Bei
.
beschlagnahmt
Versand
Ver¬
der
Forderungen
mit neuen
schrift
Mark bares Geld vor.
die
bündeten übermittelt . Wie man glaubt , verlangen
Genf . Dem Pariser .Petit Jonrnast zufolge haben
freundschaftliche
die
für
Verbündeten neue Sicherheiten
mit Jahiesdie französischen Eisenbahngesellschaften
Ver¬
Griechenlands , ferner eine weitgehende
Haltung
einen Gesamt¬
Jahre
drei
letzten
die
für
1916
schluß
Auslieferung
,
der griechischen Eisenbahnen
wendung
zu verzeichnen , wovon nach
verlust von 1,1 Milliarden
von ver¬
Artillerie , Verbannung
gewissen Mengen
auf die
206 Millionen
mindestens
Angaben
amtlichen
Zone
neutralen
einer
Besetzung
,
Deutschen
dächtigen
entfallen.
>
Staatsbahnen
.
usw
zwischen Alt - und Neugriechenland
mistig , um ohne besonderen Grund im Hause eines
bürgerlichen Emporkömmlings zu verkehren . Als Ihres¬
gleichen betrachten Sie uns ganz sicher nicht ."
„Wer sagt Ihnen das , gnädiges Fräulein ? "
Sie fuhr zornig auf.
„Ach, leugnen Sie nicht . Sie denken sehr gering
von uns , obwohl Sie zu gut erzogen sind , um uns
Aber ich fühle es doch, daß
das merken zu lassen .
Menschen gelten,
nur als minderwertige
wir Ihnen
weil wir keinen Adelsbrief besitzen. Warum also Ver¬
kehren Sie auch außergeschäftlich bei uns ? "
Sie mich
„Vielleicht , weil ich fühle , wie ungern
sehen — das reizt mich, " sagte er mit einem sonder¬
baren Tonfall , der ihr das Blut wieder jäh in die
Wangen trieb . Und dann fuhr er sehr ernst und ein¬
dringlich fort:
„Sie verkennen mich vollständig , gnädiges Fräulein.
geschäftlich
Herrn Vater nicht nur
Ich stehe Ihrem
nahe . Ich achte ihn hoch und schätze ihn mehr als
viele meiner Standesgenossen . Mit einem Menschen,
von dem ich lernen kann , verkehre ich immer gern.
So ein Mensch ist Ihr Herr Vater . Und ich bewundere
ihn , denn er hat Großes geschaffen und viel Gutes ge¬
leistet
er Hervorragendes
Daß
tan , in aller Stille .
Ihnen
ich
brauche
,
beherrscht
er
die
,
Gebieten
auf den
doch nicht zu sagen , und daß er vielen hundert Menschen
eine Existenz schafft, ist doch auch nichts Geringes.
darf sich rühmen,
Wer von meinen Standesgenossen
ähnliches geleistet zu haben wie er . Und von alledem
es mir anstehen , mich
abgesehen , wie übel würde
zu erheben , dessen tatkräftiges Ein¬
über den Mann
vielleicht den Ruin von Letzingen
greifen vor Jahren
abwandte , der meinem Vater schon mit Rat und Tat
zur Seite stand , und auch mich in vielen Dingen heute
noch fördert . "

zugehört.
Erregung
Renale hatte mit steigender
war zu¬
Atemlos sah sie in sein ernstes Gesicht . Ihr
heimliche
,
jahrelange
eine
plötzlich
würde
mute , als
Angst von ihr genommen . Am liebsten hätte sie ihm
voll heißer Freude die Hände gedrückt und ihm gedankt
für die guten Worte , die er über ihren Vater sprach.
vom vorigen
an die Szene
Aber die Erinnerung
und drängte
Lippen
die
ihr
schloß
Walde
im
Morgen
das impulsive Gefühl zurück.
„Ich wundere mich sehr , Sie so sprechen zu hören.
Was mein Vater für Sie getan , hat er auch für andere
getan , die ihm dafür mit Spott und Hohn danken , weil
er in eleganten Äußerlichkeiten nicht mit ihnen rivali¬
sieren kann , und weil er ein schlichter Mann , aus
dem Volke hervorgegangen ."
„Trotzdem bin ich sicher nicht der einzige , der Ihrem
nicht
Hochachtung
Herrn Vater die ihm gebührende
schlimme Er¬
versagt . Wenn Sie in dieser Beziehung
fahrungen gemacht haben , so waren es sicher junge , un¬
reife Menschen , die sich so betragen haben , wie es nicht
eines an¬
nur eines Edelmannes , sondern überhaupt
ständigen Menschen unwürdig ist."
Renate stützte den Kopf in die Hand.
, „Leider habe ich noch keine Ausnahme kennen gelernt.
Vater
Sie sind der erste, den ich so über meinen
sprechen hörte ."
für besonders ungerecht,
„Und mich hielten Sie
nicht wahr ? " fragte er leise.
„Ja ."
Er beugte sich noch weiter vor und sah sie forschend
'
an . „Weil Sie mich hassen ."
und sah ihn erschrocken an.
Sie zuckte zusammen
Im Moment dachte sie nicht daran , daß sie das gestern
selbst gesagt hatte.
(Fortsetzung folgt .)
Iw S

Verschiedenes.

Frau nur den Schreck und die Straßenbahnver¬
Auch hat der Arbeitgeber die Transportkosten
für
waltung kann den Verlust einer Latte beklagen.
Kriegsgefangene
und Ueberwachungsmannschaften
— Die Kriegsgefangenen
als Arbeiter . Das
zu tragen.
— Der Mörder der Gastwirtin Lähnemann
Verlangen nach Kriegsgefangenen
zur Ergänzung
— Gartenarbeit im November . Im November
in Frankfurt
a . M ., Kölner Straße 62 , ist, wie
der Hilfskräfte ist ziemlich groß , da mögen die verlangen Feld und Flur wenig oder gar keine
der Polizeibericht
lautet , ermittelt .
Es ist ein
folgenden Mitteilungen , die auf Grund eigener Er¬
Pflege ; umsomehr kann deshalb der Landmann
Schiffer namens Christian Leder , geboren am 6.
fahrungen in einem von amtlicher Stelle erstatteten
sich der Instandhaltung
seines Hausgartens
widmen,
August 1900 im Haag in Holland , der mehrere
Bericht niedergelegt sind, manchem von Nutzen sein.
in dem es bekanntlich zu jeder Tages - und Jahres¬
Wochen bei Frau Lähnemann
gewohnt hat und
Für Ackerbau und Waldarbeiten
stellen durchweg
zeit mehr als genug zu tun gibt . Im
Zier¬
nach Hinterlassung
von Schulden und Begehung
die Russen , für Garten -, Obst - und Weinbau die
garten
kann man sich zwar darauf beschränken,
eines Diebstahls am Abend der Mordtat mit einem
Franzosen die geeignetsten Hilfskräfte . Der Russe
Bumenzwiebeln zu pflanzen und die Rosen nieder¬
vorher besorgten Paß in seine holländische Heimat
arbeitet ruhig , andauernd
und gleichmäßig .
Er
zulegen , letzteres jedoch erst, wenn die Witterung
zurückgekehrt ist. Er wurde in Amsterdam ver¬ kann auch auf längere Zeit einmal der Aufsicht
starken Frost in unmittelbarem Eintreffen vermuten
haftet . Der Polizeibericht teilt weiter mit , daß
entbehren . Die zunächst gehegte Befürchtung , daß
läßt , da zu frühes Umlegen den Rosen nicht dien¬
nach Feststellungen des gerichtschemischen Instituts
die Beschäftigung von Kriegsgefangenen
im Wald
lich ist. Auch andere , empfindliche Beete können
Dr . Popp die an einer Flasche und einem Glas
mehr wie sonst den Anlaß zu Fluchtversuchen bieten
jetzt zugedeckt werden . Im Gemüsegarten
be¬
gefundenen Fingerabdrücke mit den Fingerabdrücken
werde , hat stch als grundlos erwiesen . Bei Arbeiten
ginnt das Einernten
von Kohl , Sellerie , Rüben
Leders übereinstimmen . Leder hat nach der Tat
in größeren geschlossenen Gruppen hat dagegen die
und Petersilienknollen . Zur Winteraufbewahrung
seine alte Mütze beseitigt . Er will sie am 24 . Ok¬ Erfahrung
ergeben , daß die Franzosen mit ihrem
empfiehlt sich für alle diese Gemüse das Einmieten.
tober , nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr in der
lebhaften Temperament um so öfter die Arbeit aus¬
Wem dieses Verfahren nicht bekannt ist, der lasse
Nähe der Schnurgasse
auf einen Kehrichtwagen
setzen, je größer die Gesellschaft war . Auch hier ist es stch jedoch erst von einem erfahrenen Fachmanne
geworfen haben . An der Beibringung dieser Mütze
der Russe wertvoller . Auch bei der Bewaffnung
praktisch zeigen, da durch hier an dieser Stelle ge¬
— sie kann auch auf andere Weise beseitigt worden
von kriegsgefangenen
Waldarbeitern
mit der Axt
gebene allgemeine Anweisungen
kaum eine er¬
sein — hat die Ermittelungsbehörde
ein lebhaftes
hat stch keinerlei Unzuträglichkeit herausgestellt . Die
schöpfende Anleitung gegeben werden kann . Wirsing¬
Interesse . Unter Hinweis auf die Belohnung von
Arbeitsleistung
der Kriegsgefangenen
ist zufrieden¬
kohl, der sich in Mieten stets schlecht hält , wird in
1000 Mark wird der Finder der dunkelblauen
stellend .
Ungute Elemente kommen überall vor
einem frostfreien Raume aufbewahrt . Er verträgt
Schiffsmannsmütze , an der vorn ein rot - weiß -blaues
und können stch recht unliebsam bemerkbar machen.
übrigens draußen im Freien bis zu 5 Grad Kälte.
Fähnchen angebracht war , aufgefordert , stch bei der
Sie erfordern ein scharfes Eingreifen und den Um¬ — Alles durch das Abernten freigewordene Land
Kriminalpolizei zu melden.
tausch mit zufriedenen Leuten , wobei die Komman¬
wird sofort umgepflügt .
Hat man ' Stalldünger
— In einer recht unangenehmen
Lage , so danten der Gefangenenlager
gerne ihre Hilfe leihen.
zur Hand , so wird dieser Hierbei untergebracht.
berichtet die Frkf . Volksztg ., befand stch am Freitag
Die Arbeitsleistung richtet sich in der Hauptsache
Im anderen Falle nehme man Kainit oder Thomas¬
Nachmittag
die Weichenstellerin Ecke Schäfergasse
nach der Verpflegung .
Die von französischen
schlacke. Im Frühjahr
folgt dann die Stickstoff¬
und Peterskirchhof der Frankfurter
Kriegsgefangenen wird auf 70 bis 75 Prozent der
Straßenbahn.
düngung . Auch Kalk zu geben soll man nicht
Sie saß beschaulich in ihrem Häuschen , als ein
Volleistung geschätzt.
Als Entgelt
für die Ge¬ vergessen . — Im Obstgarten
versieht man die
Kohlenwagen die ganze Behausung nebst der Frau
stellung von Kriegsgefangenen
hat der Arbeitgeber
Bäume mit Leimringen und muß etwaige Herde
umriß . Das Schutzhans kam halbschräg auf einen
eine einmalige Vergütung zu zahlen , die im Einzel¬
von Schädlingen , namentlich der Blutlaus , mit
Baum zu liegen , und so konnte die Beamtin weder
fall mit dem Arbeitgeber vereinbart wird und sich reinem Obstbaumkarbolineum
anspinseln .
Das
ein noch aus , sondern mußte in der unangenehmen
nach den ortsüblichen Löhnen des Beschäftigungs¬
Auslichten der Kronen , das von manchem , Züchter
Querlage halb liegend , halb sitzend so lange ver¬ ortes richtet , jedoch unter angemessener Berück¬ schon im November
vorgenommen
wird , erfolgt
harren , bis drei kräftige Männer das Haus hoben
sichtigung der Leistungsfähigkeit und Arbeitswillig¬
besser erst etwas später , da die Bäume um die
und die Beamtin befreien konnten . Wenn auch die keit der überlassenen Gefangenen . Weiter sind zu jetzige Zeit noch zu saftreich sind. Will man es
Sache humorvoll aussah und vielfach belacht wurde,
entrichten eine tägliche Zulage an die Bewachungs¬
trotzdem schon jetzt vornehmen , so sorge man für
so hätte doch leicht bei dem Zusammenstoß
ein
mannschaften in Höhe von 50 Pfg . für den Kopf
gute Verschmierung der Schnittstellen , wenn es stch
größeres Unglück geschehen können . So hatte die und für jeden Kriegsgefangenen eine Geldabfindung.
um stärkere Zweige handelt.

Danksagung.

Todes -Anxeige.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines lieben Mannes, unseres guten Vaters,
Bruders, Schwiegersohnes, Schwagers und Onkels

Allen Freunden und Bekannten, die traurige Nachricht, dass
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Urgrossmutter

Margaretha Math
im Alter von

78

Wwe.

Herrn

Jahren sanft entschlafen ist.

sprechen wir auf diesem Wege Alten unsern innigsten Dank aus. Ganz
besonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Beihilfe, dem Gesangverein „Freundschafts-Club“ für den erhebenden
Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.:

Wilhelm

Ferdinand GOtz

Muth nebst Angehörigen.

Die

Sossenheim , Hattersheim , Kurzei , den 21. Nov. 1916.
Die Beerdigung findet statt : Mittwoch den 22. November,
mittags 1 Uhr, vom Sterbehause Frankfurterstrasse 73.

tieftranernden Hinterbliebenen.

Helene

I. d. N.:
Götz Witwe und Kinder.

Sossenheim , den 21. November 1916.
-ts

? -r,

K«■
«

"7-

Todes -Anzeige.
Tieferschüttert machen wir
hiermit Allen die schmerzliche
Mitteilung, dass unser innigstgeliebtes Kind, Brüderchen und
Enkelchen

Joseph

am Freitag Abend, nach kurzem,

schweren Leiden, im zarten
Alter von 4 Jahren, uns infolge
eines Unglücksfalles unerwartet
durch den Tod entrissen wurde.
In tiefer Trauer:

Familie Willy Wehe
und Angehörige.
Sossenheim , 21.Nov. 1916.
Die Beerdigung findet am
Mittwoch, den 22. November,
nachmittags2x/2Uhr, vom Trauer¬
hause Hauptstrasse 59 aus statt.

Erränget . Gottesdienst.
Am Kuß - und Ke1tag,
Mittwoch den 22 . November 1916:
10 Uhr Hauptgottesdienst ; Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdicnst.

A

Evang . Pfarramt.

nständ . Frau
oder Mädchen
zu
3 Kindern gesucht . Näh . i. Verl.

Kt herbsi
Damenhüte

jeder
(Aufarbeiten

Klinter!

uiih
und

Katholischer
Jünglings -Herein.
Heute Dienstag Astend
8 ^/z Uhr im Vereinslokal

Versammlung.
Um vollzählige Erschei¬
nung bittet dringend

Ainderhüte

Der Präses.

Art.

getragener

Kathoi
Hüte

billigst .)

. Gottesdienst.

Dienstag Abend halb 8 Uhr
Aller¬
seelenandacht ; Freitag Abend halb 8 Uhr
Michaelsandacht.
Wochentags
: a) 6% Uhr 1. hl . Messe,
b) 7Vs Uhr 2. hl . Messe.
Mittwoch:
a ) gest. Engelmesse für
Fam . Watternau ; b) (9 Uhr) best. Amt s.
die lebenden u. verstorbenen Mitglieder
des Arbeitervereins.
Donnerstag:
a ) best. hl . Messe für
Andreas Heibel u . Ehefrau Katharina geb.
Bredel -, b) 2 . Sterbeamt s. A . M . Sieger
geb. Winter.
Freitag:
a ) best. hl . Messe für den
gef. Unteroffizier Wilhelm Bär ; b) gest.
Jahramt für Georg Schneider u. Ehefrau
Susanna geb. Fay u . A.
Samstag:
a ) gest. hl . Messe z. Ehren
der hl . Katharina für die Pfarrkinder ; b)
best. Jahramt für den gef. Krieger Andr.
Kinkel u . Vater Anton.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nach¬
mittag 4 und abends -8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.

Hosrimc
. Kostümröcke
, Blusen.
Dameu
-Ifläntel
, Kinder
-Ifläntel
««.
Kinderkleider
, Schürzen.
Kleider
-„aBlusenstoffe m.
Unterzeuse
, Handschuhe
,Strümpfe
etc. etc.

‘Kaufhaus Schiff,
Höchsta. AI.
(Bezugsscheine

nicht

vergessen

_

!)

. Das kath . Pfarramt.
Eine 2 -Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Taunusstraße
4.
Schöne 2-Zimmer Wohnung
mieten . Feldbergstraße 4.

zu ver¬
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Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uns zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSprei?
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstrabe 126. abgeholt

M 94.
Bekanntmachung.
Auf Beschluß des Bundesrats findet im
Deutschen Reiche am 1. Dezember ds. Js . eine
Volkszählung statt . Bei der Durchführung
dieser für das Vaterland wichtigen Erhebung
wird auf die entgegenkommende Mitwirkung der
selbstständigen Ortseinwohner bei der Austeilung,
Ausfüllung und Wiedereinsammlung der Zähl¬
papiere gerechnet. Ohne diese Mitwirkung kann
die Zählung in der zur Erfüllung ihres Zweckes
notwendigen gründlichen Weise nicht zustande
kommen. Besonders aber erwarte ich von den
dem Regierungsbezirk ungehörigen Gemeindebe¬
amten und Lehrern , daß sie den mit der Aus¬
führung des Zählgeschäftes beauftragten Behörden
ihre Beteiligung und Unterstützung nicht versagen
werden. Sollte infolge der Einberufungen zum
Heeresdienst es in einzelnen Gemeinden unmöglich
sein, Zähler zu gewinnen, so werden sich wohl
auch geeignete weibliche Personen finden lassen,
die bereit sind, sich dem Zählgeschäfte zu unter¬
ziehen.
Zum Schluß weise ich noch ausdrücklich da¬
rauf hin, daß die Volkszählung nicht zu irgend¬
welchen steuerlichen Zwecken erfolgt und daß die
Angaben in den Zählpapieren über die Person
des Einzelnen nicht in die Oeffentlichkeit gelangen.
Wiesbaden , den 13. November 1916.
Der Regierungs-Präsident.

Zwölfter

Jahrgang.
« rrantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1916.

Samstag den AF. November
Durchschnitt für den Tag nicht mehr als die im
Z 1 genannten Mengen verzehren, und bis zum
Ende des von der Gemeinde festgesetzten Versorgungs¬
abschnittes mit ihren Vorräten ausreichen. Sie
haben sich hinsichtlich der sorgfältigen Verwahrung
und Behandlung und des zulässigen Verbrauchs
der Ueberwachung der Gemeinde- und Kreisver¬
waltung zu unterwerfen und den Beamten und
Sachverständigen der Gemeinde sowie Kreisverwaltung jederzeit den Zutritt zu den Lagerräumen
zu gestatten und bei Nachprüfung selbst insbesondere
beim Verwiegen behilflich zu sein.
A 3. Wer dieser Anordnung zuwidsrhandelt,
wird mit Gefängns bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500
bestraft. Neben der
Strafe können die Vorräte, aus die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Rücksicht
darauf, ob sie dem Täter gehören oder nicht.
K 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft.
Höchst a. M., den 17. November 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
Der Vorsitzende
: Klauser.

Kartossel Ansgave.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet am Dienstag Nachmittag statt:
Für die Buchstaben
ff einschl
. vonl Vg—2ftzUhr
ff—ff
2V2- 3V2
ff—ff
3V2- 4V2 ff—2
-öftz
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekassezu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
Sossenheim , den 25. November 1916.
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Bezahlung der Staats - und Gemeindesteuern.
Es wird nochmals an Bezahlung der Staats¬
und Gemeindesteuern für das 3. Vierteljahr 1916
erinnert. Nach Ablauf von 8 Tagen erfolgt Mahnung.
Sossenheim , den 25. November 1916.
Die Gemeindekaffe.

Mit Bezug auf die vorstehende Verordnung
werden die Verbraucher, denen für den Tag und
Kreis -Schweineversicherung.
Kopf I ftz Pfund Kartoffeln bis zum 15. April 1917
Es wird nochmals an die pünktliche Entrichtung
zugewiesen worden sind darauf aufmerksam gemacht, der
Versicherungsbeiträge erinnert, andernfalls kann
daß sie mit dieser Menge nunmehr bis zum 15. Juli
die Möglichkeit eintreteu, daß der Betreffende'seiner
19!7 ausksnuuen müssen. Es ist strenge Pflicht Ansprüche verlustig geht.
jeder Haushaltung, die Kartoffeln sorgfältigst zu
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 25. November 1916.
Für die Gemeinde Sossenheim kommen zirka lagern und zu behandeln, sowie die Tagesmengen
Der Gemeinde-Vorstand.
. Mit der Möglichkeit muß ge¬
18 Zählbezirke in Betracht. Für jeden Zählbezirk genau einzuteilen
muß ein Zähler und soll tunlichst ein Stell¬ rechnet werden, daß der Gemeinde und infolgedessen
Volksbad. Die Räume sind geöffnet: fürFrauen
den Verbrauchern bei vorzeitigem Verbrauch weitere
vertreter bestellt werden.
Freitags nachmittags von2—7 Uhr und für Männer
Das Amt des Zählers ist ein Ehrenamt , das Kartoffeln nicht nachgeliefert werden können.
Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.
Sossenheim , den 25. November 1916.
ihm in dem Vertrauen übertragen wird, daß er
Der Gemeinde-Vorstand.
mit Eifer und Umsicht die Volkszählung zu
fördern bereit ist. Zn den Obliegenheiten eines
clem Gerichts
Achtung!
Zählers gehören die Austeilung, Wiedereinsamm¬
Wir sind in der Lage, Bestellungen auf Speise¬
lung und Prüfung der Zählpapiere, sowie die
— Höchsta. M , 20. Nov. (Schöffengericht ).
möhren, Zwiebeln, Weißkohl
Aufstellung der Kontrollisten.
, Rotkohl, Wirsing, Zum Straßenräuber bildet sich der Schüler W. H.
Die einzustellenden Zähler sollen für die Weißrüben entgegenzunehmen.
aus Sossenheim aus. Da der Vater schon längere
Bestellungen werden morgen Vormittag von Zeit im Felde steht, treibt sich der Genannte mit
Ausführung dieser Geschäfte hinreichend befähigt
11—1 Uhr im Rathaus (Polizeizimmer) ange¬ zwei jüngeren ebenso abenteuerlustigen Buben den
und unbedingt' zuverlässig sein.
Wir richten daher an unsere Mitbürger das nommen.
ganzen Tag umher. Er hat schon manches auf
Mit Rücksicht auf die Knappheit der Lebens¬ dem Kerbholz. So z. B. hat er schon seiner eigenen
Ersuchen, sich für das Zähleramt und zwar sofort,
spätestens aber bis zum 28. November schriftlich mittel kann nur empfohlen werden, von dem An¬ Mutter 5
gestohlen
. Ein andermal hat er 15
oder mündlich im Rathaus Zimmer Nr. 2 (Ge- gebot Gebrauch zu machen.
welche ihm die Ehefrau R . zum Milchholen über¬
Sossenheim , den 25. November 1916.
meiudekasse
) zu melden.
geben hatte, für sich verbraucht. Weil ihm die
Der Gemeinde-Vorstand.
Sossenheim , den 25. November 1916.
beiden Streiche so geglückt waren, beschloß er plan¬
Der Gemeinde-Vorstand.
mäßig Diebstähle auszuführen. Er verabredete
Bekanntmachung.
deshalb mit den beiden anderen Bürschchen
, die
Verordnung
Im Rathaus werden verkauft:
noch nicht strafmündig sind, gemeinschaftlich fremden
betr. : Regelung des Kartoffelverbrauchs
Am Montag
Kindern Geld abzunehmen. So sollen sie einer
im Kreise Höchst a. M.
Einmachzucker , 1 Pfund 32 Pfg .,
ganzen Reihe von Kindern, die von ihren Eltern
Auf Grund der Bundesratsverordnung vom
an Nr . 1—150 von 8—9 Uhr vormittags mit Geld zum Einkäufen ausgeschickt waren, die
„ 150—250 „ 9- 10 „
26. Juni 1916 (R .-G.-Bl. S . 590) und der Be¬
Portemonnaies abgenommen haben. Eines Tages
„ 250- 350 „ 10—11 „
kanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 14.
lagen die drei am Höchster Friedhof auf der Lauer,
,, 350—500 „ 11—12 „
Oktober 1916 (R .-G.-Bl . S . 1165) wird als
als sie beobachteten
, daß ein in der Nähe wohnender,
Nachtrag zu der Verordnung des Kreisausschusses
„ 501—650 „ 2—3 „ nachmittags 5 Jahrs alter Junge von seiner Mutter fortgeschickt
vom 30. August 1916, betr. den Verkehr mit Kar¬
„ 650- 750 „ 3- 4 „
wurde. Sobald der Kleine an den Dreien vorbei
„ 750- 900 „ 4- 5 ..
toffeln im Kreise, folgende Verordnung erlassen.
kam, drangen sie auf ihn ein. H. suchte ihm das
„ 900- 1050 „ 5- 6 „
H 1. Die Kartoffelerzeuger dürfen auf den Tag
Portemonnaie aus der Hand zu reißen, was nicht
und Kopf für sich und für jeden Angehörigen ihrer
Auf 1 Person kommt ft? Pfund. Gefäße sind so leicht ging, schließlich aber doch gelang, da HWirtschaft höchstens ff /2 Plund Kartoffeln aus mitzubringen.
der Stärkere war. Weil der Kleine dabei schrie,
ihrer eigenen Ernte verwenden. Für .die übrigen
Am Mittwoch
warf ihn H. noch zu Boden und versetzte ihm Fuß¬
Verbraucher wird der Tageskopfsatz auf höchstens
Margarine,
tritte. Dann aber turnte er schleunigst über die
1 Pfund mit der Maßgabe festgesetzt
an die Karten mit
, daß die
vormittags
Friedhofsmauer. Da die Tat nämlich bei Hellem
Schwerarbeiter auf Antrag eine tägliche Zulage 1 Person
75
für 30
von 8—8ftz Uhr Tage passierte, eilten mehrere Beobachter hinzu,
bis zu 1 Pfund Kartoffeln erhalten können. Die 2 Personen 100 „ „ 40 „ „ tff/z—Oft? „
um den frechen Burschen zu fassen. Leider war es
Beschränkung auf 1 Pfund für den Kopf und Tag 3
>25 „
50 „ „ 91/2-IOV 2 „
vergeblich
. H. brachte seine Beute in Sicherheit
und teilte mit den beiden anderen die 5
tritt auch für die Kartofselerzeuger von dem Zeit¬ 4
die er
„
150 „ ' „ 60 „ „ IOV2—U Ve „
punkte ein, in welchem ihre eigenen Erntevorräte
nachmittags in dem Portemonnaie vorfand. Seinen Anteil
aufgebraucht sind. Als Schwerarbeiter im Sinne 5u . 6 „
200 „ „ 80 „ „ lftz - 3 Uhr vernaschte er. Die Anklage gegen H. lautete auf
dieser Verordnung gelten nicht die Kartoffelerzeuger 7u. m. Pers. 250 „ „ 100 „ „
3—4
„
einfachen Diebstahl. Da sich aber in der heutigen
einschließlich ihrer Wirtschaftsangehörigen.
Die Familien, welche geschlachtet haben, sind vom Verhandlung herausstellte
, daß H. so gewaltsam
A 2. Diejenigen Haushaltungen, die ihren Be¬ Bezüge ausgeschlossen.
vorgegangen war, liegt Raub vor, sodaß sich das
darf an Winterkartoffeln von der Gemeinde zur
Das Geld ist abzuzählen. Die Zeiten sind ge¬ Schöffengericht für unzuständig erklären mußte.
Einkellerung überwissen erhalten haben, sind ver¬ nau einzuhalten.
H. wird sich nunmehr demnächst vor dem Schwur¬
Sossenheim , den 25. November 1916.
pflichtet, die Kartoffeln pfleglich zu behandeln und
gericht in Wiesbaden zu verantworten haben, ob¬
den Verbrauch dergestalt einzuteilen
, daß sie im
Brum , Bürgermeister.
wohl er erst 12 Jahre alt ist.

Zus

laal.

Kaiser franL Fokepk

Diese Hoffnung wird sich nicht
flammen lassen wird .
erfüllen ; denn der Nachfolger , der jugendliche Kaiser
Karl I ., hat sich schnell die Herzen des Volkes ge¬
er im Verlaufe des Krieges an der
wonnen , lüährend
auch voll das Erbe
Er wird deshalb
Front weilte .
Macht bleibt
anlreten . Habsburgs
des großen Toten
uugeschwächt.
Fast ein Knabe noch , ward Franz Joseph auf den
die
Brachte
gehoben .
der Habsburger
Thronsessel
Jugend
männlicher
, die Frühlingszeit
Jünglingsjahre
zu , ward unter dem Schmuck der
auf dem Thron
Kaiserkrone zum Mann , zum Greis , war Majestät all
hat im abge¬
seine Tage . Nur Viktoria von England
ein Leben auf eines Thrones Höhe
laufenen Jahrhundert
verbracht . Und nimmt man nur die Schauspiele der Ge¬
schichte, die Franz Joseph von seinem Herrschersitz aus hat
abrollen sehen , dann hat dies Leben schon Größe . Er
sah die Republik in Frankreich . Sah den dritten Napo¬
leon das zweite Kaiserreich ausrichlen , sah dieses Kaiser¬
reich in Trümmer gehen und die Einheit Deutschlands
aufblühen . Sah , wie der mächtige Leib des Türken¬
reiches allmählich zerstückelt wurde und wie aus den

hat
Lärm des Weltkrieges
im tobenden
Mitten
Kaiser Franz Joseph das Haupt zur Ruhe gelegt . Un¬
getreu
gebrochenen Geistes hat er seine Regentenpflichten
erfüllt , bis mit dem letzten Atemzuge dies Leben aus¬
gelöscht wurde , das alles Leid und alle Größe mensch¬
Ehrfurcht
liebevoller
In
lichen Schicksals umschloß .
bei der ritter¬
verweilt unser Sinnen in diesen Stunden
lich-milden Gestalt des Kaisers , von der in alten wie
in jungen Jahren ein unvergleichlich hoher Zauber aus¬
teilen wir den Schmerz , der
ging . In tiefer Trauer
bis in die letzte
die österreichisch -ungarische Monarchie
Hütte bewegt.
»Zwischen dem Monarchen und seinen Völkern bestand
von einer persönlichen Innigkeit , wie es
ein Verhältnis
sich nicht oft in der Weltgeschichte wiederholt hat . Gewiß
hat viel dazu die lange Dauer dieser Regierung getan,
seit einer Zeit
die die Entwicklung Österreich - Ungarns
umfaßte , die keiner der heute politisch wirkenden Männer
in ihren Anfängen handelnd miterlebte . So verkörperte
sich in dem Kaiser und König den Völkern der Monarchie
eine an inneren und äußeren Ereignissen überreiche Geschichlsperiode . Zu ihnen sprach in der ehrwürdigen
Perion des Herrschers die lebendige Überlieferung . Die
Anhänglichkeit an das Herrscherhaus , jener altüberlieferte
Schatz der Habsburgischen Krone , hatte sich zu einem
vertieft , das im staat¬
unverbrüchlichen Treuverhältnis
stand¬
lichen Leben der Monarchie eine allen Prüfungen
haltende Tragkraft bewährte.
Reiche war
dem Deutschen
mit
Dem Bündnis
ein Hüter von unwandelbarer
Joseph
Kaiser Franz
der friedlichen Politik,
Festigkeit . Es war die Grundlage
mit den Lenkern des
die er im engen Einvernehmen
Jahrzehnte
Europas
Deutschen Reiches zum Segen
Trotz aller Wetterzeichen
erhielt .
aufrecht
hindurch
schien es , daß seine Ne¬
und wachsenden Gefahren
zu Ende gehen sollte . Da gaben
gierung im Frieden
hallende
weithin
das
die Schüsse von Serafewo
über
die
Krisis ,
furchtbaren
der
zu
Signal
treibenden
zum Kriege
Die
hereinbrach .
Europa
erster
gewonnen . Ihr
die Oberhand
Mächte halten
Schlag richtete sich gegen das Habsburgische Haus . Es
ging um das Dasein der österreichisch - ungarischen Mon¬
archie . Ohne Wanken hat Kaiser Franz Joseph auch
gestanden . Wenn es ihm
in dieser schwersten Prüfung
nicht mehr beschicken war , seine Völker zum letzten Sieg
und zum Frieden zu führen , so durfte er doch das Werk
Hände seines
in die jugendkrättigen
getrosten Mutes
Kaiser Franz Joseph.
steht Österreich -Ungarn
Siegreich
legen .
Nachfolgers
seiner Feinde . Klar leuchtet Habsburgs
dem Anprall
sich Herrscher
auf der Balkanhalbinsel
kleinen Fürsten
l
Stern durch Wetterwolken und Sturmesdrang
wurden.
Gegner
Österreich
großen
dem
die
,
entwickelten
normalen
in
Wenn schon der Tod eines Herrschers
Er sah Friedrich Wilhelm IV ., sah Kaiser Wilhelm I .,
Zeiten fast immer ein schwerer Schlag für einen Staat
Kaiser Friedrich , Wilhelm II , hat den vierten Erben
ist, so muß der Tod dieses Monarchen , der , ganz ab¬
der deutschen Kaiserkrone aus der Taufe gehoben und
gesehen von seinen persönlichen Eigenschaften , schon durch
sah den fünften noch das Licht der Welt erblicken . Er
ein gewaltiger Macht¬
die Länge seiner Negierungszeit
von England , sah , wie
die alle Königin Victoria
sah
beganz
eine
geworden war ,
saktor in seinen Staaten
VII.
ein Eduard
von Wales
dem Prinzen
aus
aus
große Lücke reißen . Und sein Scheiden
wnders
Sohnes,
dessen
noch
auch
erlebte
und
wurde
!
-un
österreichisch
der
Mechanismus
dem komplizierten
I .,
wird selbstverständlich um ! Georgs V ., Königtum . Er sah den Zaren Nikolaus
garischen Staatsverwaltung
sah den zweiten und dritten Alexander und Nikolaus
so schwerer empfunden , als es in die Zeit fällt , da un¬
des neunten
den Enkel . Er sah die Päpste . Sah
geheure Ereignisse über die Zukunft Österreich -Ungarns
des
Hohepriesterschait
lange
die
sah
,
Pontifikat
langes
entscheiden.
von Venedig sich,
Patriarchen
den
sah
,
Leo
dreizehnten
daß
,
Zweifel
keinem
auch
denn
unterliegt
Es
auf das Haupt setzen und
als Pius X ., die Tiara
Deutschlands und Österreichs Feinde diesen Tod froh¬
steigen . Er
Benedikt XV . auf den päpstlichen Thron
ein¬
lockend als einen Aktivposten in ihre Kriegsbilanz
, sah das
vernichtet
Papstes
des
Macht
weltliche
die
sah
dem
vor
längst
schon
doch
reihen werden . Konnte man
Fürstenvernichteter
Trümmern
den
auf
Savoyen
Haus
Ausbruch des Krieges von Leuten , die sich ganz be¬
errichten . Und
throne das geeinte Königreich Italien
aussprechen
sonders weile dünkten , die Behauptung
geschaut , der kleineren
hat drei Könige von Italien
hören , daß der ganze österreichische Staat nur noch durch
gar nicht zu gedenken.
Präsidentschaften
der
,
Regenten
zusammengehalten
des alten Kaisers
die Persönlichkeit
hat des Leides viel er¬
Und der nun Verewigte
würde.
Ver¬
fiel einem geheimnisvollen
fahren . Der Sohn
Im Lager unserer Feinde wird deshalb in diesen
brechen zum Opfer , die Gattin ward ihm ermordet , der
Tagen Jubel herrschen ; denn dort hofft man , daß der
grausam hingemordet . Aber das schwere
Thronfolger
von besonderem Einfluß
Tod des greisen Monarchen
nicht brechen . Bis
Schicksal konnte den Pflichtgetreuen
ani die innere Politik sein , daß er alten Hader empor¬

Ick will.
lüj

Roman von

H.

Courths

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Renate bemerkte ein Funkeln in Letzingens Augen.
In seinem Blicke lag etwas wie heimliche Freude . Sie
glaubte , er amüsiere sich über sie, und sie richtete sich
steif und abwehrend auf.
sie leichthin , wie
„Vielleicht deshalb, " antwortete
gelangweilt.
in seinem Gesicht.
Es zuckte wie Wetterleuchten
„Ich zähme dich doch, " dachte er, seinen Blick bewun¬
dernd über ihre reizende Erscheinung gleiten lassend.
beehren Sie mich eigentlich mit diesem
„Warum
vernichtenden Haß , gnädiges Fräulein ? " fragte er ge¬
mütlich.
Sie nagte zornig an ihrer Lippe.
und
„Warum ? Weil Sie unausstehlich anmaßend
Wesen
Weil mir Ihr überlegenes
Lberhebend sind .
das
widerwärtig ist, weil — ach, wozu soll ich Ihnen
— lassen Sie sich an der Tatsache
alles aufzählen
genügen ."
Er verneigte sich ironisch.
„Es genügt mir vollkommen . Bitte , ersparen Sie
all der Vorzüge , die ich in Ihren
mir die Auszählung
Augen besitze. Ich bin vollständig überzeugt , daß sie
die vollste Berechtigung haben , mich zu hassen . Aber
da ich nnn Ihre Gefühle für mich erkenne , reizt es
zahlreichen Bewerbern
mich erst recht, mich Ihren
anzuschließen . Dann habe ich doch einen vollgültigen
Grund , im Hause Ihres Herrn Vaters zu verkehren.
Nicht wahr ? "
in sein lächelndes Gesicht.
Sie starrte fassungslos
»Das ist stark, " sagte sie empört.
„Aber , mein gnädiges Fräulein — "

„Schweigen Sie — ich will kein Wort mehr hören
über dies Thema ."
Er verneigte sich und lehnte sich scheinbar behaglich
faltete er die Hände
in seinen Sessel zurück. Dann
und drehte die Daumen umeinander.
„Schön Wetter heute, " sagte er wichtig.
Sie maß ihn mit einem unsteten Blick.
„Sehr geistreiche Bemerkung, " spöttelte sie.
„Es fällt mir leider im Moment nichts Klügeres
Sie über Ackerbau und Viehzucht zu
ein . Belieben
sprechen ? Oder über Politik ? "
Sie erhob sich plötzlich.
tiefsinnigen Betrachftingen
„Ich will Sie in Ihren
über das Wetter nicht stören , Herr Baron . Übrigens
Zimmer
höre ich eben , daß die Herren meines Vaters
verlassen — ich lasse Sie anmelden ."
Sie neigte kurz das Haupt und ging schnell hinein
ins Haus.

Er sah ihr nach, ohne sie mit einem Wort oder

einer Bewegung zu halten . Aber in seinen Augen glühte
Renate Hochstetten war ihm begehrenswert
es auf .
war , sie
geworden . Er wußte , wie sie zu erringen
selbst hatte ihm den Weg gezeigt . Und den wollte er
gehen . Dieses stolze , eigenwillige Geschöpf
unentwegt
war nicht in alltäglicher Weise zu erobern.
Renate stand in ihrem Zimmer und stampfte zornig
über sich selbst und Letzingen den Fuß auf . Ihre
Hände rissen nervös an einem feinen Spitzentuch . „Der
Unverschämte !" rief sie wie gestern . Und doch fand sie
er über ihren
nicht mehr ihren ganzen Trotz . Was
Vater gesagt hatte , war ihr an das Herz gegangen.
vergaß sie ihm nicht, wenn sie sich auch einDas
redete , ihn zu hassen.

zum letzten Atemzuge galt seine Sorge und seine Arbeit
an der Bahre
seinen Völkern , mit denen wir trauernd
eines ganz Großen dieser Welt stehen , an der Bahre
eines Mannes , der ein leuchtendes Vorbild für alle sein
muß , die ihr Leben an ihre Pflicht hingeben.

AuManäs schwerste Niederlage.
Das

Explosionsunglück
von Archangelsk.

im Hafen

hat
amtliche Nachrichtenbureau
Petersburger
Das
im Hafen von Archangelsk
über das Explostonsunglück
nur einen kurzen Bericht veröffentlicht , der die Vorgänge
über
erst gelangen
ziemlich im Dunkel ließ . Jetzt
Stockholm Nachrichten zu uns , die erkennen lasten , daß
es sich um die schwerste Katastrophe handelt , die Ruß¬
land je auf diesem Gebiete heimgesucht bat.
Mu nitionsDie Explosion erfolgte auf drei
ungelöscht am Kai lagen , ziemlich
die
Kämpfern,
Lager
Die in der Nähe anfgestapelten
gleichzeitig .
später
Wenige Minuten
standen sofort in Flammen .
dem
von
Dampfer,
weitere
vier
gingen
ergriffen , in die Luft . Die sieben Fahr¬
Flammenmeer
zeuge , die so verloren gingen , hatten zusammen
Die
Wasserverdrängung.
27 000 Tonnen
nördlich Archangelsk , deren Tiefe
breite Dwinamündung
gestattet , bot wenige
allen Ozeanschiffen die Einfahrt
Minuten später das seltsame Bild einer
Ozeanflotte.
flüchtenden
in Schrecken
wurde die eilige Fahrt
Infolge der Eisverhältnisse
für viele Dampfer , die so starke
jedoch verhängnisvoll
Beschädigungen davonlrugen , daß sie stoppen mußten.
sank nach einem Zu¬
Ein kleiner englischer Dampfer
sammenstoß mit einem anderen Schiff . Die Zahl der
Beschädigungen
der erlittenen
die infolge
Schiffe ,
Archangelsk nicht mehr verlassen können , wird auf
ist
empfindlich
Besonders
20 geschätzt.
mindestens
jedoch , daß
Warenbestände,
die aufgestapelten
des langen
der Dauer
die hier lagern , um während
zu werden,
abtransportiert
allmählich
Polarwinters
vernichtet sind . Uber den Schaden werden
größtenteils
beispielsweise folgende Ziffern mitgeteilt : Die am Lande
von dem Inhalt
(
abgesehen
vernichtete Munition
sieben Munitionsdampser ) wird auf
der explodierten
Rubel
80 Millionen
einen Wert von ungefähr
Automobilpark
gesamte
Der
veranschlagt .
Peters¬
Automobilzuglinie
neuen
der
end¬
Eine
nieder.
brannte
- Moskau
burg
un¬
ist einstweilen
des Schadens
gültige Schätzung
möglich.
erregt die
Regierungskreisen
In den Petersburger
lebhafte Bewegung.
naturgemäß
ungeheure Katastrophe
Marineminister Grigorowitsch , dem die Küste des Weißen
Meeres untersteht , wurde vom Zaren an die Südiront
zitiert ; man spricht von seiner Absetzung . Der Kriegs¬
minister Schuwajew bezeichnte das Unglück als
N ederlage.
schwerste
Rußlands
Eine für die englische Politik , aus allem für sich
charakteristische Tat¬
Vorteil zu ziehen , außerordentlich
in
sache ist übrigens , daß der englische Botlchaiter
Petersburg , Buchauan , bereits namens seiner Negierung
den
erhoben hat , daß England
die Forderung
soll , um weitere
besetzen
Hafen
russischen
zu ver¬
der unwirksamen russischen Bewachung
Folgen
erfüllt , so hätte Ruß¬
hindern . Würde diese Forderung
noch eine zweite schwere
land bei dieser Gelegenheit
Niederlage erlitten.

verschiedene ttrlegsnachrichten.
Die Lage an der Westfront.
,Observer ' läßt sich von seinem Be¬
Londoner
Der
berichten , daß trotz
an der Sommeftont
richterstatter
mancher örtlichen Erfolge nun doch seststeht , daß die
heutige englisch -franröstsebe Offensive m
Mehrere Wochen waren vergangen . Der Herbst hatte
inzwischen die Bäume gefärbt und sie zum großen Teil
auch schon ihrer Blätter beraubt.
Ursula Ranzow war immer noch in der Waldburg.
Renate wollte nichts von ihrer Abreise hören.
Jürgen Frankensteiu weilte in Berlin . Seine Mutter
kein Glück haben
hatte eingesehen , daß er bei Renate
schickte sie ihn fort , damit er in der
würde . Deshalb
sein Glück versuchen sollie
einmal
Reichshauptstadt
hatte , noch nicht alle Hoffnung auf¬
Dolf Frankenstein
gegeben , ebenso wenig wie die anderen , mit denen
wieder kokettierte , um Letziugen zu
Renate neuerdings
zeigen , daß sein Bemühen erfolglos sein würde.
Heinz Letzingen hielt sich klug in der Reserve.
Renate war jetzt zu sehr auf ihrer Hut ihm gegenüber.
Er mußte sie erst wieder in Sicherheit eimmegen , ehe
war Renate
er eine neue Attacke wagte . Im Grunde
etwas enttäuscht , daß er ihr gar keine Gelegenheit gab,
ihn zurückzuweisen . —
Die Offiziere von L . . . . g und die Gutsbesitzer
aus der Umgebung hatten eine gemeinsame Hubertus¬
jagd geplant.
war das Stelldichein.
Am Letzinger Schäferhaus
Don hier aus sollte , wie jedes Jahr , eine Fuchsjagd
abgehalten werden . Einige Damen vom Regiment be¬
Auch Renate hatte mit
teiligten sich an der Jagd .
Freuden zugesagt.
sich die Teilnehmer
aller Frühe versammelten
In
Viele Herrschaften kamen als Zu¬
am Schäferhaus .
angefahren . Auch
schauer in allen möglichen Wagen
behaglich in seinem
saß diesmal
der Kommerzienrat
schönen Wagen . Neben ihm hatte Ursula Platz ge¬
nommen , und im Fond saß die Gräfin Frankensteisr
neben Tante Josephine.
Die Gräfin batte den Platz in Hockistettesn Waa-

die Arbeit
insbesondere
Einrichtungen
behördlichen
der Landwirtschaft,
in
in der Kriegsindustrie,
und in kriegswirtschaftlichen
in der Krankenpflege
jeder Art sowie in sonstigen Betrieben,
Organisationen
oder Volksversorgung
die für Zwecke der Kriegführung
von Bedeutung sind . Der
oder mittelbar
unmittelbar
mit Gefängnis bis
kann Zuwiderhandlungen
Bundesrat
bis zu 10 000
und mit Geldstrafe
zu einem Jahre
mit Halt be¬
oder
Strafen
dieser
einer
mit
oder
Mark
drohen . Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.
Griechen ' and.
hat nunmehr den letzten Streich
* Der Vierverband
S e lb st änd i g k e i t ge¬
die griechische
gegen
führt , indem er die diplomatischen Vertreter der Mittel¬
hat . Ver¬
mächte zur Abreise aus Alben gezwungen
geblich hat die Negierung Einspruch gegen diesen neuen
Gewaltakt erhoben . Der entscheidende Kronral endigte
mit den : Ergebnis , daß es der griechischen Negierung
ihrer
an der Ausführung
unmöglich sei, die Verbündeten
ver¬
zu
,
entfernen
zu
Gesandten
feindlichen
Russische Verstärkungen in der Dobrudscha.
die
,
Pläne
wenigstens —
der
— vorläufig
hindern . So hat denn
Die .Köln . Votksztgst meldet aus Sofia : In
Ver¬
ein Ende gesunden.
russische
Selbständigkeit
Griechenlands
Dobrudschasront sind namhafte
Amerika.
eingetroffen , die nach viertägigem Ge¬
stärkungen
hat mexikanischen
plänkel am linken Flügel zum Angriff übergingen , aber
* Die Regierung der Ver . Staaten
milgeteilt , sie sei bereit , ihre Truppen
restlos und leicht abgewiesen wurden . Im Gegenangriff
Unterhändlern
zurückzuwurde der Feind
Mexiko
aus
Zeit
deutscher und bulgarischer Truppen
in angemessener
sie bestehe hiernach auf das Recht,
zurückgeworfen.
aber
ziehen,
mehrere Kilometer
qr
plündernde Banden an der Grenze bedingungslos zu ver¬
hat dabei
folgen und zu bestrafen . Die Regierung
Die Verluste der Serben.
letzte Gelegenheit für eine
die
dies
daß
,
lassen
wissen
Serben
Bei den Kämpfen im Cernabogen haben die
freundschaftliche Regelung sei.
Nach einer
.
erlitten
Verluste
ungeheuere
„ Deutschland"
- lll - Boot
* Das Handels
Gefangenschaft
in
ein
Meldung der .Kambana ' erklärte
angetreten . Damit sind die im
hat die Heimfahrt
geratener serbischer Oberleutnant , die organisierte Drinafeindlichen Ausland veibreiteleu Gerüchte widerlegt , nach
aufgerieben
sei bereits fast gänzlich
Divinon
denen Ms Tauchboot bei seinem Zusammenstoß mit dem
worden , am Cernafluß seien 75 °/o der Serben gefallen.
Schlepper gelegentlich seiner letzten Ausfahrt schwere Be¬
schädigungen erlitten haben sollte.
französische Sorgen um Rumänien.
Gerüchten wird
allen anderslautenden
* Entgegen
die Einnahme
die französische Presse
Während
der Berliner Botschafter der Ver . Staaten , Gerard,
Mouastirs als glänzenden Sieg feiert , wird das deutsche
demnächst auf seinen Posten znrückkehren.
Vorrücken in der Walachei nur mit kurzen Bemerkungen
Frank¬
abgetan . Diele lassen jedoch die Bestürzung

an
Änderung
wesentliche
abschmtt keine
habe erzielen können.
Westfront
deutschen
der
würde die denkbar
Ihre Fortsetzung im nächsten Jahre
erfordern . Seitdem Hindengewaltigsten Vorbereitungen
hätte , habe der
übernommen
burg den Oberbefehl
Feind aus feiner Lage die allerbeste gemacht . Keine
der Hoffnungen , die noch bis Anfang Oktober gehegt
fühle man
wurden , habe sich verwirklicht , überall
deutschen Reorganisation,
den Einfluß der nationalen
und Luden¬
unter der berühmten Firma Hindenburg
nichts ver¬
,
übersehen
nichts
dorff . unter deren Leitung
völlig ausgenutzt
nachlässigt , jede denkbare Hilfsquelle
deutet an , daß ein neuer großer
Das Blatt
werde .
zu einer entscheidenden
des Vierverbandes
Kneasrat
in der Ansicht kommen müsse , daß der Sieg
Änderung
im Westen zu erzwingen sei. Die Hauptsache der neuen
Konferenz werde darin bestehen müssen , Mittel zur Ab¬
kürzung des Krieges zu finden.

reichs deutlich erkennen.

So

schreibt .Petit Parisieitt:

Manövers
des doppelten
der Plan
Sollte
gelingen , so könnte
durch Mackensen , bzw . Falkenhayn
in die
Bukarest
samt
Walachai
ganze
die
sich die rumä¬
Hände der Mittelmächte fallen , während
zurückziehen müßte.
nische Armee in das Moldaugebiet
hängt heute von dem Wider¬
Das Schicksal Rumäniens
ab.
stand seiner Soldaten

Politische Auncllcbau.
Deutschland.
Amtes,
des Auswärtigen
Staatssekretär
* Der
ist aus Gesundheitsrücksichten von seinem
v. Iagow,
und der bisherige UnterPosten zurückgetreten,
wurde
staatssekrelär in diesem Amt , Zimmermann,
zu seinem Nachfolger ausersehen . — Der Rücktritt des
v. Jagow mag nach außen hin vielfach
Staalsfekretärs
überraschend kommen , in unterrichteten Kreisen war man
schon längere Zeit darauf vorbereitet . Möglich , daß die
noch
in dem augenblicklichen Zeitpunkt
Entscheidung
nicht gefallen wäre , wenn nicht der unerwartete Tod
v. Tichirschky zu einer
Botschafters
Wiener
unseres
der
innerhalb
Personalverhältnisse
der
Neuordnung
Ver¬
Dienstes
unseres Auswärtigen
leitenden Stellen
anlassung gegeben hätte.
Gesetz über
zugegangene
* Das dem Reichstage
bestimmt
Hilfsdienst
den vaterländischen
männliche Deutsche
im wesentlichen folgendes : Jeder
vom vollendeten 17 . bis zum vollendeten 60 . Lebens¬
jahre , soweit er nicht zum Dienste in der bewaffneten
Macht eiuberuien ist, ist zum vaterländischen Hilfsdienst
Während des Krieges verpflichtet . Als vaterländischer
und
Hilfsdienst gilt außer dem Dienste bei Behörden
angenommen . Einmal war ihr
aus zweierlei Gründen
Zustand,
in einem sehr fragwürdigen
eigener Wagen
andere Bewerber
und dann wollie sie, um Renates
abznschrecken, den Anschein erwecken , als stehe sie schon
mit Hochstettens.
auf einen familiären Standpunkt
Renale hielt auf Wotan zwischen den ihr bekannten
miireiten
Negimeittsdamen , die gleich ihr die Jagd
wollten.
Es
herrschte ringsum .
fröhlicher Tumult
Ein
wurde eine heiße Bowle serviert , um die Jagdtcilund anzuseuern . Der Morgen
nehmer zu erwärmen
war sehr kühl . Reif lag auf den Fluren.
lebhaft und angeregt , begrüßte die
Man plauderte
Scherzworten und tauschte Kom¬
mit
neu Ankommenden
die
nötigten
und Neckereien . Die Herren
plimente
Damen , der Bowle znznsprechen , meist mit wenig Er¬
fester angezogen , da
folg . Hier wurde ein Zaumzeug
ein Steigbügel höher geschnallt.
Dazwischen wurden schon jetzt für den am Abend
g
großen Ball im Kasino zu L .
stattsindeuden
beschloß die Fuchsjagd
Jahr
Jedes
Tänze belegt .
ein glänzender Ball.
Renate wurde eifrig bestürmt von ihren Verehrern.
Trotzdem Dolf Frankenstein sich an ihrer Seite postiert
hatte , als gehöre er bereits zu ihr , sah man doch aus
Renales Verhalten , daß noch nichts verloren war.
Da es ziemlich lange währte , bis alle Teilnehmer
abdie Nester und Reiterinnen
versammelt , waren
qeslicgen , um den Pferden noch einige Ruhe zu gönnen
Auch die
zu verschaffen .
und sich eiwaS Bewegung
Insassen der Wagen stiegen zum Teil aus und mischten
sich unter die Retter.
durchgekämpft.
Ursula hatte sich bis zu Renale
Nun saß sie neben ihr auf einem gefällten Baumstamm.

7" - ? "" ' dw!t; leerte eben mit einem verzückien Äugen-

teilung

der ErkaubniS

Handel

vorzuschreiben.

für

den

den Hhpoihekengegen
Prozeß
Im
Berlin .
Wochen das
drei
schon
nun
der
,
Schiffmann
schieber
noch mehrere
Gericht beschäftigt und voraussichtlich
Ahrens , die
Wochen dauern wird , ist die Mitangeklagte
in Haft ge¬
auch
nunmehr
ist,
beschuldigt
der Beihilfe
nommen worden.
7 Grad
bis
Frost
Nach dreitägigem
Danzig .
Celsius setzte im Weichselgebiet bei heftigem Sturm
ein , der aus Bahnstrecken erhebliche
starker Schneefall
zur Folge hatte , so daß auf allen Linien
Verwehungen
eintraten . Die Straßen¬
mehrstündige Zugverspälungen
nur mit großer Mühe
konnten
Weichselstädte
bahnen der
den Verkehr aufrechterhalten.
Sladtverstellvertretende
bisherige
Der
Kiel .
ge¬
Rindfleisch wurde zum Stadtrat
ordnetenvorsteher
in
wählt . Er ist der erste sozialdemokratische Stadlrat
-Holstein.
Schleswig
Kiel und in der Provinz

Der

eine Bekanniinachnnp , noch
,Ncicdsanzciger ' veröffentlicht
1917 ab in jeder der Ilms Lcwnder vom 1. Januar
für eine , zwei und dreizehn Wrw -en
klassen neue Marken
sind . Bis zum 8t . Dezember 1918 einschließ¬
herauszugebcn
lich können die alten Marken bei den Markeiwerkanissiellen
werden . Die neuen Marken
gegen neue Marken umgctauicht
in
sind für die Lohnktassc I in rotem , II in blauem . III
grünem , IV in rotbraunem , V in gelbem Druck kerzusietlen.
eines Recht¬
für eine Woche sind in Form
Die Marken
be¬
anzuscrtigen , ihre Breite
Papier
weißem
ecks auf
ähnlich
;
Millimeter
14
Höhe
ihre
,
trägt 23,5 Millimeter
für zwei Wochen , auf denen aus einem
sind die Marken
„ Zwei
in bellen Bnchstatnn
schmalen , dunklen Querfeld
Wochen " steht . Die Marken iür 13 Wochen haben die Form
Rechtecks von der dreifachen Höhe der
eines hochgestellten
wird
Versicherungsanstalt
Einwochcnmarken . Die ausgcbcnde
Das
auf sämtlichen Marken in abgekürzter Form angebracht .
gesetzlich
ein der Neichsdrnckerci
enthält
Papier der Marken
geschütztes Wasserzeichen , ebenso einen aus «einen , senkrechten
Linien bestehenden Schutzdruck in grauer Farbe.

Höchstpreise für Sämereien .

und Preise

(Unpolitischer Tagesbericht.

Vo !kswirtlcbaf1.

Die neuen Jnvaliden -Versicherungöniarken .

Bedingungen

Es Kat sich als not¬

mit Klee - , Gras -,
wendig herausgcstcllt , auch den Handel
von einer behördlichen
Futterrüben - und Runketrnbensamcn
zu machen , wie sie für den Handel mit
abhängig
Erlaubnis
schon vorgeschriebe « ist. Eine im NcichsgcsctzLebensmitteln
bestimmt
des Reichskanzler
veröffentlichte Verordnung
blatt
derjenige Handel mit den ge¬
deshalb , daß in Zukunft nur
dazu er¬
treiben darf , der die Erlaubnis
Sämereien
nannten
halten hat . Händler , die schon bisher mit diesen Sämereien
bis zum 1. De¬
den Handel
haben , dürfen
gehandelt
oder , sofern sie
sortstibren
ohne Erlaubnis
zember 1916
gestellt
ans Erlaubnis
einen Antrag
bis zu diesem Tage
auf ihren Antrag . Eine Aus¬
haben , bis zur Entscheidung
an den
nahme ist zuzulassen für den Kleinveikauf unmittelbar
bei Er¬
haben
Die Genchmigungsbchörden
Verbraucher .

ausschlag ein Glas , das Renate mit den Lippen be¬
rührt hatte.
Brachstesten und Dolf Frankenstein stritten sich um
den Platz an ihrer Seiie , den Ursula sreigelassen hatte,
und einige Offiziere standen vor ihr und baten um
Tänze.
Rencttes Gedanken weilten jedoch nicht bei ihrer
Umgebung . Ihr Blick glitt immer wieder suchend durch
die Menge . Letzingen war noch nicht da , obwohl er
hatte . Daß er
den kürzesten Weg zmn Sammelplatz
die Jagd mitreiten würde , wußte sie.
. Nun kamen Tante Josephine und die Gräfin heran.
Die letztere streichelte mit ostentativer mütterlicher Zärt¬
Wange und bat sie, nicht wild zu
lichkeit Renales
Josephinens
Redwitz bemächiigie sich Tante
reiten .
Sie lachte
.
auf
Bowle
Glas
ein
ihr
nötigte
und
geziert und sträubte sich vornehm . Renate bemerkte,
Wie es amüsiert in den Äugen der Umstehenden zuckte.
Aber seltsamerweise erregte das nicht mehr wie früher
ihren Zorn.
seit jenem Tage,
Sie stand über der Siiuation
da Heinz Letzingen ihr gesagt hatte , daß er nichts ge¬
mein hatte mit den Menschen , die ihre Angehörigen
verspotteten . Sie blickte mit einem lieben Lächeln in
unsicheres Gesicht . „Komm Tätlichen
Tanie Josephinens
— geh mit Ursula zum Wagen zurück. Wir werden
gleich ausbrechen , sonst kommst du in den Tumult ."
„Gestatten Sie , gnädiges Fräulein , ich geleite Ihre
Frau Tanie sicher bis zu ihrem Platz, " bat Nedwitz , als
wenn seine Seligkeit von der Erfüllung dieses Wunsches
abhängig wäre.
Renate sah ihn mit einem Blick an , daß er unbe¬
haglich zur Sette blickte.
Herr von. Nedwitz.
sich nicht.
Sie
«Bemühen

Neurnppin .

Von der ersten Strafkammer wurde

der Kaufmann Hermann Henndorf wegen Überschreitung
im Klein¬
der Höchstpreise st'ir Web - und Slrickwaren
verurteilt.
Geldstrafe
Mark
5000
zu
°/o
handel um 250

Frankcnberg .

Der Laudrat des hiesigen Kreises

zur Hausschlach¬
macht bekannt , daß die Genehmigung
nur in Aussicht gestellt werden
tung von Schweinen
von der Hausschlachtung
kann , wenn die Antragsteller
für die
eine bestimmte Menge Speck gegen Entgelt
hergeben.
Munitionsarbeiter
Butterablieferung
Gubc « . Wegen unzureichender
durch die Landwirte wurden verschiedenen Kreiseinwohnem ans Anordnung des Landrats die Buttermaschinen
wurden wegen
versiegelt und mehrere Landwirtsstauen
gestellt.
Anklage
unter
Brotgetreide
von
Versinterung
der Schüler des
. Die Goldgeldsammlung
Sprottau
hat die Höhe von 170 000 Mk.
hiesigen Realgymnasiums
erreicht.
Meierei
nordschleswigsche
Die
.
Jtcnsburg
und
beschloß trotz verleuerler Futtermittel
Dobdalsminde
Bevölkerung
armen
der
zugunsten
sonstiger Lebensmittel
aus größere Gewinne zu verzichten und den Liter reiner
Vollmilch zu dem alten Preise von 18 Pfennig , den
Liter Buttermilch zu 5 Pfennig abzugeben.
verstarb eine Haus - und
Wien . In Tollenstein
Grundbesttzerin , von der man schon bei Lebzeiten er¬
zählte , daß sie über einen großen Schatz an Goldstücken,
insbesondere Dukaten , verfüge . In der Tat fand man
nach dem Tode dieser Frau in ihrem Bett , in einem
Sack verwahrt , eine große Menge von Kronen - und
Markstücken in Gold , daun Dukaten im beiläufigen Ge¬
wicht von 15 Kilogramm ll Kilogramm Gold ist nach
deutscher Währung etwa 2700 Mark ). Eine gleich große
Gewichtsmeuge bestand aus österreichischen und deutschen
Silbermüuzen . Den lachenden Erben fällt außer dem
zu.
Realbesttz nun auch das ansehnliche Barvermögen
Zuckerverleilung
für
Umerlommission
Die
Genf .
der
in Paris erklärte sich sür die allgemeine Einführung
Zuckerkarlen , wie sie bereits in Paris und der Vorstadt
Nerully in Gebrauch sind.

Zürich . Wie das .Journall mitteilt, ist das Steigen

der Seine dieses Jahr sehr früh eingelreten , was neue
von Paris be¬
sür die Kohlenversorgung
Schwierigkeiten
verhindern
Brücken
niedrige
zehn
deutet . Ungefähr
bei Hochstand des Flusses
zwischen Nonen und Paris
können auf der Seine
den Schleppverkehr . Zurzeit
statt der geplanten 20 000 nur 6000 bis 8000 Tonnen
der Schwierigkeiten
befördert werden . Die Behebung
ist sehr schwer.

Rio

de Janeiro .

Auf Veranlassung des brasi¬

tollen die in Lissabon
lianischen historischen Jnstituis
befindlichen Überreste des Kaisers Dom Pedro II . und
der Kaiserin auf einem brasilianischen Kriegsschiff nach
^ ^ ""
Brasilien verbracht werden .
geht mit Tante zum Wagen.
von Ranzow
Fräulein
Das genügt ."
Nedwitz verneigte sich, und , um seine Verlegenheit
zu verbergen , rief er lebhaft:
Ich glaube,
kommt ja endlich Letzingen .
„Da
nun sind wir vollzählig und können ausbrechen ."
Renate wandte sich nicht , wie die anderen , dem
Ankommenden zu.
Alles rüstete nun zum Aufbruch . - Die Burschen
Reitknecht brachte
Renates
vor .
führten die Pferde
Wotan herbei . Sie sah noch einmal nach , ob alles
am Sattel in Ordnung war.
In diesem Augenblick trat Letziugen an ihre Seite.
Fräulein ."
„Eulen Margen , gnädiges
Sie neigte grüßend das Haupt.
„Gestatten Sie , daß ich mich überzeuge , daß Ihr
Herrn
ist. Ich habe Ihrem
in Ordnung
Sattelzeug
Vater versprochen , danach zu sehen . "
„Sie brauchen sich nicht zu bemühen . Es ist alles
sie kurz. Trotzdem prüfte er ruhig
recht, " antwortete
half er ihr in den Sattel,
und gewissenhaft . Dann
anderer Hilfe ausblickte.
nach
erst
zögernd
sie
obwohl
Er ließ niemand zu ihr heran.
junge Leutnantsstau
drängle eine
Neben ihnen
durch die Pferde , um noch einen letzten zärtlichen
Abschied von ihrem stmgen Galten zu nehmen.
„Adieu , Männe , sei brav ."
„Auf Wiedersehen , Mansi . "
Sie sahen sich an , als gälte es einen Abschied für
Jahre , und drückten sich krampfhaft die Hände.
Renate sah versonnen zu dem jungen Paar hinüber.
Auch Letziugen sah lächelnd dem Abschied zu.
Parkr
so ein zärtliches
wir erst einmal
„Wenn
sein werden, " sagte er halblaut zu Renate.
Hw in

(Fortjc ^ ung

folgt .)

Lokal - Nachrichten.
— Unsere Beilagen „Sonntags-Blatt" sind
leider nicht eingetroffen. Wir werden sie deshalb
am Mittwoch beilegen.

— Das Eiserne Kreuz2. Klasse erhielt

freite August Plein
Regiment Nr . 80.

es

der

Ge¬

von hier, beim Infanterie-

— Ohstvaumpflanzungen
. In dieser Woche
sind von der Gemeinde weiter gesetzt worden: Im

FeldzeugmeistcrehTechnischeZentral
-Abteilung, Berlin
W. 15, Lietzenburgerstraße 18/20, zu erfolgen.
Die Meldungen sind auf besonderen amtlichen
Meldescheinen für jede einzelne Klasse der Maschinen
auszufüllcn. Die Meldescheine können bei dem
Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken
, Berlin
W., Bayerischestraße2, oder bei dem Verein deutscher
Maschinen-Bau-Anstalten, Berlin-Charlottenburg 2,
Hardenbergstraße 3, angesordert ■werden. Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist bei der Polizei¬
verwaltung einzusehen.

Pfennige billiger liefern, so verteuern Fracht und
Spesen den billigeren Einkauf wieder und außerdem
steht man die Ware erst, wenn man sie zu Hause
hat. Die einheimische Geschäftswelt stellt dagegen
ihre Waren jedem zur Besichtigung an und ist
außerdem mit den Wünschen ihrer Kundschaft viel
enger vertraut, so daß Fehlschläge bei weitem nicht
so häufig sind, wie beim Bezüge von auswärts.
Schließlich aber ist es für uns auch eine Ehrenund Anstandspflicht
, bei einheimischen Steuerzahlern
zu kaufen, statt bei ortsfremden Firmen. Darum
nochmals: Kauft am Orte!
— Gedenkt unserer Soldaten! Das Weih¬
nachtsfest naht, das dritte im Weltkriege
, und noch
immer ist es unseren Tapferen nicht vergönnt, im
trauten Kreise der Familie dieses schönste deutsche
Fest feiern zu können. Um so reicher soll und
muß die Weihnachtssreude werden, die wir Daheim¬
gebliebenen ihnen bereiten wollen. Auch draußen,
in hartgefrorenen Gräben und Erdwällen, von
Kälte und Unwetter heimgesucht
, sollen sie ein paar
frohe Stunden miterleben und mit ihrem Herzen
daheim bei ihren Lieben sein. Gebt alle reichlich
und schnell! Wer schnell gibt, gibt doppelt.

Distrikt „Zwischenbäch
" 53 Haus-Zwetschenbäume
— Bestandserhe
- ung von Vorräten der
und am Leisrainbach, vom Gemeindeplatze bis zum Spinnpapierindustrie
. Am 20. 11. 1916 ist
Wehre, 4 Pastorenbirnen- und 15 Winter-Dechants- eine
Bekanntmachung
betreffend Bestandserhebung
birnen-Bäume. Die Pflanzung erfolgt zu dem von Vorräten der
Spinnpapierindustrie
erschienen
.'
Zwecke
, um unserer Bevölkerung später die gesund¬ Hiernach sind monatlich
zu
melden:
die
Vorräte
heitlich so wertvolle Obstnahrung in größerem Um¬ an
(Sulfat -) Zellstoff; Papier jeder Art,
fange zur Verfügung stellen zu können und um ganzNatronoder teilweise aus Natron- (Sulfat -) Zellstoff
Privaten neue Anregung zum Pflanzen zu geben.
, sofern die Vorräte 1000 kg übersteigen;
Vor einer Großstadt mit so vielen Essern ist immer hergestellt
aus reinem Sulfitzellstoff hergestelltes Spinnpapier;
Absatz vorhanden. Die Gefahr einer Ueberproduktion
Papiergarn jeglicher Art, Zellstoffgarn und Papier¬
besteht zunächst nicht.
mischgarn wie Textilit, Textliche
, Garne mit Faser¬
— Achtung die Kellerlöcher bezw. -Fenster seele usw., sofern die Vorräte 250 kg übersteigen;
zu! Die Polizei kam hier etwa6 jungen BürschchenPapiermaschinen, welche Spinnpapier Herstellen;
im Alter von 15—16 Jahren auf die Spur , die Streifenschneidemaschinenfür Spinnpapier ; bestimmte
sich abends zwischen7 und 8 Uhr in die Keller Spinnmaschinen. Die erste Meldung ist
über die
schlichen und dort Kartoffeln und Aepfeln heraus¬ bei Beginn des 1. 12. 1916 vorhandenen
Durch die Lupe.
melde¬
holten. Also Vorsicht! — Gleichzeitig werden die¬ pflichtigen Vorräte bis zum 5. 12. 1916 zu er¬
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
jenigen ersucht, die etwa schon bestohlen worden statten. Die Meldungen sind an das Webstoff¬
Täglich nunmehr seit 8 Wochen —' sieht man das
sind, sich bei der Polizei zu melden.
meldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König¬ Rumänenheer — immer weiter sich verkrümeln — und
— Bestandserhebungvon Werkzeugmaschinen.lich Preußischen KriegsministeriumsBerlin S . W. es fällt schon nicht mehr schwer — auszurechnen , wann
Am 21. 11. 1916 ist eine Bekanntmachung Be¬ 48, Verlängerte Hedemannstraße 10, auf besonderen der letzte — schließlich an die Reihe kommt, — fängt
man weiter täglich tausend — nach der jetzigen Mode
standserhebung von Werkzeugmaschinen veröffent¬ amtlichen Meldescheinen zu richten, die bei der prompt
. — Ihre Ohnmacht eingestehend — hat in London
licht worden. Hiernach unterliegen die in der Be¬ Vordruck-Verwaltung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung und Paris —
die Entente längst gestanden, — daß Ru¬
kanntmachung näher bezeichneten Gegenstände
, ins¬ angesordert werden können. Der Wortlaut der Bekannt¬ mäniens Lage mietz, — daß von neuem man gezwungen
— darum sei auf Frankreichs Flur — die Entscheidung
besondere Drehbänke
, Abstechmaschinen
, Reoolver- machung ist bei der Polizeiverwaltung einzusehen. dieses
Krieges —
zu suchen nur . — Doch auch
bänke, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen
, Bohr¬
— Macht Eure Einkäufe am Orte! Jetzt, an der Front imwiederum
Westen — ist die Aussicht nicht zu
maschinen
, Bohr- und Fräswerke, Vertikal-, Bohr- wo es an die Weihnachtseinkäufe geht, regen sich groß , — ein Erfolg fällt unserm Feinde — schwerlich je
und Drehwerke, Shaping-, Stoß - und Hobel¬ auch die großen weltstädtischen Versandgeschäfte dort in den Schoß, — trotz der härtesten Verluste —
sieht man ihn umsonst sich mühn , — höchstens, daß ihm
maschinen
, Automaten, Hinterdrehbänke
, Zentrier¬ wieder, die mit dickbändigen Katalogen das flache hin
und wieder — kleine Teilerfolge blühn . — Aber um
maschinen
, Pressen und Stanzen, Aufwurf-, L»ft- Land überschwemme
», um die dort ansässige Kund¬ mit solchem Kleinkram — jemals das Geschick zu wenden,
und Fallhämmer, sowie Abgratpressen einer genau schaft an sich zu reißen. Für unsere einheimische — dazu dürfte dieser Weltkrieg — in Jahrhunderten
geregelten Meldepflicht
, soweit die Maschinen nicht Geschäftswelt
, die jetzt im Kriege ohnehin nicht auf nicht enden, — denn so lange kann es dauern , — ehe
voll und ausschließlich und für eine längere Dauer Rosen gebettet ist, ist diese Konkurrenz wenig er¬ jemals es gelänge, — daß man unsere braven Truppen
bis an Deutschlands Grenze dränge . — Darum kann
als 2 Monate vom 21. 11. 1916 ab für Kriegs¬ freulich, denn für viele dieser Geschäfte bringt das —
daheim der Deutsche — nach wie vor voll Zuvertrau 'n
zwecke beschäftigt sind. Die erste Meldung hat für Weihnachtsfcst den Hauptumsatz
. Allen Leserinnen — in die fernere Entwicklung — dieses schweren Krieges
den am Beginn des 21. II . 1916 vorhandenen und Lesern rufen wir deshalb zu: Kauft hier am schau'n, — kann den Männern blind vertrauen , —
Bestand bis zum 30. I I. 1916 an die Königliche Orte ! Mag auch das Versandgeschäft ein ' paar welche Deutschlands Heere lenken, — und dereinst uns
umso sichrer — einen stolzen Frieden schenken. W. W.

Kathol. Gottesdienst.
24. und letzter Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7>/z Uhr : Frühmesse ; 8V2
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; Ich, Uhr:
Schluß der Christenlehre für 1916. —
Kollekte für den hiesigen Binzenzausschuß.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz ; Dienstag Abend halb 8 Uhr Aller¬
seelenandacht ; Freitag Abend halb 8 Uhr
Hcrz-Jesu -Andacht ; Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 63/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für
Blasius Dill ; b) 2. Sterbeamt f. Ferdinand
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung : b) best. Jahramt für Georg
Heinrich Brum.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für
Susanna Fay ll., ledig, u . Ang. ; b) best.
Jahramt für Michael Bernhard Füller u.
Sohn Joses.
Donnerstag
: a) hl . Messe für die
Pfarrgemeinde ; b) 3. Sterbeamt f. d. gef.
Krieger Adam Roß.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Joh.
Jos . Fay u. Ehefrau Kath. Franziska ; b)
Herz-Jesu -Amt (15 Minuten früher ) best.
Amt zu Ehren des hlgst. Herzens Jesu
nach Meinung.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
der allerhlgst . Dreifaltigkeit ; b) gest. Jahr¬
amt für Leonh. Bonifat . Kinkel, led., u. A.
Betchtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 61/2 Uhr ab und Donnerstag
Nachmittag von 5 Uhr ab wegen des
Herz-Jesu -Freitags.
Vereinsnachrichten
: Sonntag Nach¬
mittag 4 Uhr Versammlung des Jünglings¬
vereins im Vereinslokal . Vortrag : „Ge¬
schichte Bulgariens ".
Morgen Nachmittag 4 Uhr Versamm¬
lung des Arbeitervereins im Vereinslokal.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Mädchen und der Marienverein,
sowie alle Jungfrauen zur hl. Kommunion.
Der Marienverein feiert am nächsten Sonn¬
tag sein Titularfest.
Am nächsten Sonntag beginnt der
Advent.

Das kalh. Pfarramt.
Treffe am Dienstag
de « 28 - ds.
Mts . in Sossenheim
am Gasthaus
„Zur alten Krone * mit einem Wagen

schönem irdenem

Geschirr

Danksagung.

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Urgrossmutter, Frau

Margaretha Muth

Wwe.

sagen wir Allen auf diesem Wege unsern innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für seine trostreichen Worte
am Grabe, der evangelischen Schwester für ihre schnelle Hülfe, sowie
für die Kranz- und Blumenspenden und Allen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.:

Wilhelm
Sossenheim

Muth nebst Angehörigen.

, den 25. November 1916.

Für die überaus vielen Beweise
herzlicher Teilnahme bei dem
schmerzlichen Verluste unseres
lieben, unvergesslichen Kindes,
Brüderchen und Enkelchen

Joseph

sagen wir hiermit Allen unseren
innigsten Dank. Insbesondere
danken wir den barmherzigen
Schwestern für ihre liebevolle
Beihülfe, sowie für die zahl¬
reichen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen, die
unserem innigstgeliebten Kinde
das letzte Geleite gaben.
In tiefer Trauer:

Will
; Wehe

Familie

und Angehörige.
Sossenheim

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unseres lieben Bruders, Schwagers und Onkels

HerrnBlasius

Dill

sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Krankenhaus für
die liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen das letzte Ge¬
leit gaben.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

, den 24. November 1916.

. Fran oder Mädchen zu
A nständ
3
gesucht. Näh. i. Verl.
Kindern

/ttin schwarzer Frauen Mantel

Eine2-Zimmerwohnung Frankfurter
straße 25 zu verm. Näh. Taunusstr. I.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬

(große Figur) billig zu verkaufen. mieten. Oberhainstraße 17.
Altkönigstraße 10, parterre.

, 24. Nov . 1916.

Goarrgei. Gottesdienst.
23. Sonntag n. Trin ., den 26. November 1916.
T 0 tr « fsst.
10 Uhr Hauptgottesdienst ; Kollekte.
1 Uhr Kindcrgottesdienst;
51/2 Uhr Kriegsgebetstunde.
Das Totenfest , das morgen die
evangelische Kirche feiert, gilt der Erinne¬
rung an die Verstorbenen des letzten Jahres.
In so manches Haus ist der Tod eingekehrt
und hat hier den Vater , dort die Mutter,
hier den Gatten , dort ein liebes Kind heim¬
geholt und Trauer und Leid über die Zu¬
rückgebliebenen gebracht. 17 evangelische
.Gemeindeglieder haben seit dem letzten
Totenfest aus dem hiesigen Friedhof ihre
letzte Ruhestätte gefunden, und 2 Gemeinde¬
glieder sind fürs Vaterland gefallen und
schlafen in fremder Erde den letzten
Schlummer , fern non ihren Lieben. „Selig
sind die Toten , die in dem Herrn sterben,
non nun an . Ja , der Geist spricht, daß
sie ruhen non ihrer Arbeit ; denn ihre
Werke folgen ihnen nach."

Eoang. Pfarramt.

kvang
. Kircbenäemeiitfk

Schöne 3-Zimmer-Wohnung nebst
Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬ Küche an ruhige Leute zu vermieten. Die Wählerliste der evangelischen
mieten. Feldbergstraße 4.
Gemeindeglieder liegt von heute an
Eschbornerstraße 13.
14 Tage lang zur Einsichtnahme für
ein und verkaufe zu den billigsten Preisen.
Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen Eine2-Zimmer-Wohnung mitschönem die Wähler im Pfarrhaus auf.
Martin Schwab aus Urberach. : zu vermieten. Kronbergerstraße 48.
Garten zu vermieten. Näh. Höchsterstr
.4.
Der Kirchenvorstand.
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Ar. 95.
Volkszählung.
Am 1. Dezember 1916 findet im Deutschen
Reiche eine Volkszählung statt.
Wir bitten die Einwohnerschaft , die Zählpapiere
sorgfältig auszufüllen und diese rechtzeitig zum Ab¬
holen bereitzulegen.
Zur Erzielung eines richtigen Ergebnisses ist
Gründlichkeit und Sorgfalt die Vorbedingung . Die
Zähler bitten wir in jeder Weise zu unterstützen
und ihnen das Amt zu erleichtern . Folgende Vor¬
schriften wolle man besonders beachten:
1. Jede Haushaltung erhält eine Haushaltungs¬
gelten auch die einzelnen
liste ; als Haushaltung
lebenden Personen mit besonderer Wohnung und
eigener Hauswirtschaft.
gehörige
2. Für jede einzelne zur Haushaltung
Person ist eine besondere Zeile auszufüllen . Vor
zu achten , daß Kinder hierbei
allem ist darauf
werden.
nicht übersehen
3 . Die Zählung erstreckt sich nur auf die am
; die
Personen
ortsanwesenden
l . Dezember
Abwesenden , z. B . die zum Heeresdienst eingezogenen im Felde stehenden Kriegsteilnehmer , falls
sind, dürfen
sie nicht gerade auf Hsimatsurlaub
werden.
nicht mitgezählt
sind alle Gäste , die in der
4 . In Gasthöfen
dort übernachtet haben
Dezember
1.
Nacht zum
nach durchreister Nacht dort an¬
oder vormittags
kommen zu zählen , da sie daheim als Abwesende
nicht gezählt werden.
in den Kasernen , militärischen
5. Das Militär
Quartieren , Lagern usw . ist von der Militärbehörde
sind in
Militärpersonen
zu zählen . Beurlaubte
zu zählen , in der sie sich in
der Haushaltung
der Nacht zum 1. Dezember befinden . Von der
Front oder aus dem besetzten Gebiet in Feindesland
auf Urlaub
oder aus dem heimatlichen Standort
sind in der Haus¬
Militärpersonen
kommende
zu zählen , in der sie von ihrer Reise
haltung
zuerst anlangen . Urlauber , die sich vor Beginn
begeben
auf die Rückreise
des 1. Dezember
. Die in der Nacht
haben , sind nicht mitzuzählen
zum 1. Dezember auf Wache befindlichen Mann¬
zu zählen : in
schaften sind in ihren Quartieren
zu
Nachtlokale sind also keine Haushaltungslisten
geben.
15 der
" sind in Spalte
6 . Als „reklamiert
alle wehrpflichtigen Männer zu
Haushaltungsliste
bezeichnen, die zwecks Ausübung einer Berufstätigkeit
vom Heeresdienste zeitweilig befreit sind.
gelten als Kriegsbeschädigte
7 . Verwundete
nur , wenn sie bereits eine Pension oder Rente be¬
ziehen oder für sie das Penstonierungs - oder Renten¬
verfahren eingeleitet ist oder sie auf Rente verzichtet
haben.
Am I . Dezember 1916 findet eine Viehzählung
statt.
Gezählt werden : Pferde , Rindvieh , Schafe,
Schweine , Ziegen und Federvieh . Die Zählung
erfolgt durch die Zähler , die die Volkszählung vor¬
nehmen . Auf genaue Ausfüllung der Zählpapiere
wolle man Bedacht nehmen.
, den 29 . November 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.
Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützungen.
Am Freitag , den 1. Dezember findet die Aus¬
zahlung der Unterstützungen für die 1. Dezember¬
hälfte in Zimmer 2 des Rathauses statt. Es wird
darauf aufmerksam gemacht , daß die Entlassung
der Einberufenen aus dem Heeresdienste und Be¬
urlaubungen zur Arbeitsleistung hier anzuzeigen sind.
Auch ist Mitteilung zu machen , wenn unterstützungs¬
vollendet
berechtigte Kinder das 15 . Lebensjahr
haben und sonstige Veränderungen in den Verhält¬
infolge Tod
nissen der Unterstützungsberechtigten
u . s. w . eintreten . _
Am Freitag den 1. Dezember von vormittags
8 bis nachmittags 5 Uhr findet die Auszahlung
der Kriegsfamilien -Unterstützungen statt.

' äöWkl «.

Wegen des dadurch eintretenden großen An¬
dranges bitten wir von Einzahlungen und Abwickelung
sonstiger Kassengeschäfte an diesem Tage Abstand
nehmen zu wollen.
Wir bitten an Stelle dieses Tages den vorher¬
gehenden Donnerstag wählen zu wollen.
, den 29 . November 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

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

1916.

l^okal-f^ackrickren.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde dem
von hier , beim Jnf .Unteroffizier Lukas Ostheimer
Regt . Nr . 118 , verliehen.
— Auf dem Felde der Ehre fiel der ledige
hier.
von
alte August Kuhlemann
28 Jahre
Den Eltern und Angehörigen des Gefallenen wendet
sich allgemeine Teilnahme zu, zudem auch noch der
ältere , verheiratete Sohn bezw. Bruder , Wilhelm
Bekanntmachung.
, schon über zwei Jahre vermißt wird.
Kuhlemann
De¬
Monat
für den
Die Reichsfleischkarten
Von den Postanstalten
.
Feldpostbriefe
—
zember werden morgen früh im Rathaus ausgewegen Ueberschreitung
Feldpostbriefe
häufig
müssen
gsben und zwar an die Familien mit dem
den Absendern zurückgegeben
Gewichtsgrenze
der
Uhr
9
—
8
von
Anfangsbuchstaben ^
hierüber geben die
werden . Bei den Erörterungen
„ 9— 10 „
Q— 2
Ausdruck , daß die
Auffassung
der
vielfach
Absender
Die Karten werden nur an die Familienvorstände
mit Uebergewicht
Sendungen
der
Zurückweisung
abgegeben , die das Alter der
oder an Beauftragte
eine engherzige Auslegung der Bestimmungen
auf
Kinder genau angeben können.
und auf mangelndes Entgegenkommen der Beamten
, den 29 . November 19l6.
Sossenheim
sei, oder sie bemängeln die Festsetzung
zurückzuführen
Brum , Bürgermeister.
der Gewichtsgrenze auf 550 A. Sie vergessen ganz,
Höchstgewicht für die
daß das verordnungsmäßige
Bekanntmachung.
500 Z beträgt
Feldpostbriefs
gebührenpflichtigen
Im Rathaus werden verkauft:
daß gerade infolge von solchen Klagen , wie
und
Am Donnerstag
man sie jetzt erhebt , in weitgehendstem Entgegen¬
, 1 Pfund für ^ 2 .60,
Leberwurst
des Pub¬
gegenüber etwaigen Jrrtümern
kommen
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
eine
auf die Gewichtsermittelung
inbezug
likums
9 — 10 „
„ 150 — 250 „
Höchst¬
des verordnungsmäßigen
Ueberschreitung
„ 10 — 11 „
„ 250 — 350
gewichts um lOO/g bis zu 550 A zugelassen worden
„ 11 — 12 „
„ 350 — 500
nun
ist . Würden die Post - und Heeresverwaltung
„ nachmittags
2— 3
„
„ 501 — 650
Gewichtsüberschreitungen
hinaus
darüber
wieder
„
3- 4
„ 650 — 750 „
(etwa 5 oder 10 Z ) zulassen , so würde der Vor¬
4 —5
„
„ 750 —900
gang sich wiederholen ; auch das neue Ausnahme¬
„
„
5—6
„ 900 — 1050 „
gewicht würde als Regel angesehen und bei gering¬
Jede Person erhält 50 Zr . Die Warenkarten
fügiger Ueberschreitung würde über kleinliche Hand¬
und die neuen Fleischkarten sind vorzulegen.
In
geklagt werden .
habung der Bestimmungen
Am Freitag
der Tat muß aber mit Rücksicht auf die mit der
(Süßstoff ),
Sacharin
Ausdehnung der Kriegsschauplätze ständig zunehmenden
1— 200 von 8 —9 Uhr vormittags
an Nr .
Schwierigkeiten in der Zuführung der Feldpost an
9— 10 „
„
„ 200 —400
die Truppen an der Gewichtsgrenze von 550 ^
„ 400 — 600 „ 10— 11 „
unbedingt festgehalten werden , und weitere als die
„ 11 — 12 „
„ 600 — 800
bereits zugelassenen Gewichtsüberschreitungen können
„ nachmittags
2— 3
„ 800 — 1050 „
Die Schalterbeamten
nicht nachgegeben werden .
Jede Karte erhält I Briefchen für 25 Pfg.
des Gewichts und
usw . müssen bei der Prüfung
von 2 —4 Uhr
Nachmittag
Am Samstag
der Zurückweisung von Sendungen mit Uebergewicht
, 1 Pfund 15 Pfg.
Sauerkraut
nach den Bestimmungen verfahren , weil erfahrungs¬
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ein¬ gemäß in überaus zahlreichen Fällen immer wieder
zuhalten.
der Versuch gemacht wird , diese zu umgehen . Dem
, den 29 . November 1916.
Sossenheim
Publikum kann zur Vermeidung von Weiterungen
Brum , Bürgermeister.
nur empfohlen werden , bei der Fertigstellung der
Feldpostbriefe besonders sorgfältig darauf zu achten,
Fleischversorgung.
daß das Gewicht unbedingt in der zugelassenen
statt,
findet am Samstag
Der Fleischverkauf
Ueberschreitu'ngsgrenze bleibt . Für die Sendungen
u . bei Metzgermeister Leonh . Brum
im Gewichte von mehr als 550 Z ist der Militäreingerichtet worden , wodurch allen
an Nr . 311 — 390 von 9— 10 Uhr vormittags
Paketoerkehr
„10 — 11 „
„ 390 — 460
Absendern möglich ist, auch schwerere Sendungen
„11 — 12 „
, 460 — 630
ihren Angehörigen im Felde gegen eine äußerst
„ nachmittags
„ 2— 3
1 —80
„
gering bemessene Gebühr zu überweisen.
„
„ 3- 4
80 - 160
„
von Kartoffeln . Frost und
— Das Kiitzrverden
für Fäulniserreger
günstige Entwickelungsbedingungen
„ 4- 5
„ 160 —230
sind im wesentlichen die Ursachen , die Verluste der ein¬
„ 5— 6
„ 230 — 310
zur Folge haben können.
Kartoffelvorräte
gewinterten
d . bei Metzgermeister Joh . Schreiber:
Die Kartoffel ist bekanntlich gegen Frost sehr empfindlich,
sie erfriert bereits bei 2 bis 3 Grad Kälte . Vielfach
an Nr . 811 — 890 von 9— 10 Uhr vormittags
werden aber Kartoffeln , die einen süßen Geschmack haben,
„ 10— 11 „
„ 890 — 970
als erfroren angesehen . Wie die Gesellschaft zur Förde¬
„ 970 — 1050 „ 11— 12 ,
zweckmäßigen
rung des Baues und der wirtschaftlich
2— 3 „ nachmittags
„
„ 531 — 600
der Kartoffeln in einem Flugblatt mitteilt,
Verwendung
3— 4 „
„
ist diese Annahme in vielen Fällen durchaus nicht zu¬
„ 600 — 670
bei niederen Temperaturen
Die Lagerung
treffend .
4- 5
„
670 - 740
des At¬
(0 bis 2 Grad Celsius ) hat eine Verringerung
5— 6 „
„ 740 - 810 „
ist
zur Folge . Das Atmungsmaterial
mungsprozesses
Stärke , die aber erst durch die Tätigkeit von sogenannten
Die Verkaufsmenge , die Fleischsorte und der
Fermenten verzuckert und darauf veratmet wird . In¬
durch Anschlag
Preis werden am Verkaufstage
folge der Herabsetzung der Atmung bei kalter Lagerung
bei den Metzgern bekannt gemacht.
von Zucker statt , da die Ver¬
findet eine Anhäufung
ver¬
vom Atmungsprozeß
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
zuckerung völlig unabhängig
unter dem O-Punkt nicht
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind läuft und bei Temperaturen
ist. Dieser verschwindet aber , sobald der
unterbrochen
Bereits
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
lebhafter wird.
bei steigender Temperatur
Atmungsprozeß
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬ Daraus ergibt sich eine einsache Regel für den Haushalt.
halb nicht angenommen werden . Diejenigen , welche Man bringt die dem Keller entnommenen süß schmeckenden
Kertoffeln in ein warmes Zimmer und läßt sie hier ein
Wurst bekommen , erhalten nur noch soviel Fleisch,
bis zwei Tage stehen , bevor sie verwendet werden . Im
bis die ihnen zustehende Menge erreicht ist.
werden die Kartoffeln meist infolge der starken
Frühjahr
einzuhalten.
genau
sind
Die Zeiten
welk und
des Winters
während
Wasserverdunstung
, den 29 . November 1916.
Sossenheim
schrumpfen . Es empfiehlt sich daher , sie vor dem Schälen
etwa zwölf Stunden in Wasser zu legen.
Brum , Bürgermeister.

Kaiser Oarl I.
neue Herrscher der österreichisch - ungarischen
Der
am 1. No¬
Monarchie trat im Alter von 16 Jahren
vember 1903 in das k. und k. Heer ein . Schon nach
kurzer Dienstzeit mußte er seine militärische Laufbahn
zu Prag
wieder unterbrechen , um auf der Universität
geschichtliche, politische und volkswirtschaftliche Studien
auf seine künftige Herrscherlausbahn
zur Vorbereitung
diese Ausbildung
währte
zu betreiben . Zwei Jahre
wieder
und im Jahre 1908 trat der junge Erzherzog
in die Armee ein , um von nun an ganz seiner mili¬
tärischen Erziehung zu leben . Er war zuerst Ulanenin das Dragoner¬
osfizier , wurde dann als Oberleutnant
„Herzog von Lothringen " Nr . 7 versetzt, um
regiment
kennen zu lernen,
die kavalleristische Waffe genauer
und endlich zum Dienst bei dem Jm ' anterieregiment
wurde,
Nr . 39 , wo er auch Bataillonskommandeur
kommandiert , um nach der kavalleristischen Ausbildung
aufs genaueste
auch den Dienst bei der Infanterie
kennen zu lernen.
Als er als junger Ehegatte — er hatte inzwischen
die Erzherzogin Zita von Bourbon -Parma heimgeführt —
nach Kolomea versetzt wurde , bewies er
von Brandeis
dadurch , daß er den
Sportsgeist
seinen reiterlichen
ganzen Weg zu Pferde zurücklegte . Bis zu der Ermordung
Franz
seines Oheims , des Erzherzogs -Thronfolgers
Joseph
Franz
Carl
Erzherzog
war
Ferdinand ,
am 1. Mai
er
den
Oberstleutnant , ein Rang ,
hatte . Noch hatte Erzherzog Carl ge¬
1914 erlangt
ringe Aussicht , in absehbarer Zeit den Thron zu besteigen,
in der
Franz Ferdinaud
da der Erzherzog -Throntolger
stand . Da kam die furchtbare
seiner Jahre
Blüte
Mordtat von Serajewo , und mit ihr rückte der junge
Erzherzog an die zweite Stelle im Reiche , da nun die
Thronfolge auf ihn übergegangen war . Er wurde darum
zum Oberst bei
schon am 28 . Juli des gleichen Jahres
des
ernannt . Nach dem Ausbruch
den Kaiserhusaren
1914 an der Schlacht
Krieges nahm er im September
widmete er sich mit seiner
von Lemberg teil . Später
des Noten Kreuzes und
dem Liebesdienste
Gemahlin
machte Froulrenen , um den ganzen Umfang des un¬
durch Augenschein kennen
geheuren Kriegsschauplatzes
besuchte er im Jahre 1915
zu lernen . Am 21 . Januar
des deutschen Heeres,
auch das Große Hauptquartier
der Gast unseres Kaisers war.
wo er bis zum 26 . Januar
wie Franz Joseph,
Nicht als bartloser Jüngling
besteigt
junger Männlichkeit
aber doch in blühender
Waren
Kaiser Carl den alten habsburgischen Thron .
es die Stürme der Revolution , in denen Franz Joseph
berufen wurde , so ist es die noch
zum Staatenlenker
ungleich furchtbarere Erschütterung des Weltkrieges , auf
dessen Höhepunkt der junge Kaiser zur Macht gelangt.
Auch ihm war es nicht beschieden , langsam und in be¬
in seine .hohe Aufgabe hinein¬
dächtigem Fortichreiten
hat
Laufbahn
zuwachsen , eine säst schwindelerregende
aus
ihn seit dem gewaltsamen Tode seines Oheims
dem bescheidenen österreichischen Major zum Heerführer
und jetzt zur Majestät erhoben . Aber wissen wir etwas
von ihm selbst, von seinem Wesen , vom Geist und Ge¬
müt , die ihm geneben sind?
Die große Öffentlichkeit sah den zukünftigen Herrscher
vertrat er den alten Kaiser bei
selten . Ein paarmal
und ähnlichen An¬
von Ausstellungen
der Eröffnung
lässen . Ein schlanker , hochgewachsener junger Osfizier
in sehr guter Haltung , mit offenem , fröhlichem Gesicht,
mehr s iner sächsischen blonden Mutter ähnlich als dem
dunkeläugigen Vater , dem Sohn einer Spanierin . Erz¬
im
herzog Carl lebte in seinem Schlosse Reichenau
dem kaiserlichen Schlosse
oder in
Semmeriuggebiet
Hetzendorf bei Wie », das ihm der Kaiser eingeräumt
oder gar in
Halle , wenn er nicht gerade in Böhmen
Man lächelte und freute
Ottgalizieu in Garnison lag .
sogar bis nach
sich, wenn Frau Zita ihrem Manne
Tarnopol folgte , und man lächelte und sreule sich, wenn
der junge Prinz mit seiner kleinen Frau auf sausendem
in die Tiefe fuhr.
RcWpiMiiten non Semmering

AuS dem Idyll hat der Weltkrieg den jungen Thron¬
folger ans Licht gezogen . Schnell stieg er aufwärts.
und
Am 12 . März 1916 wurde er Feldmarschalleutnant
Vizeadmiral . Von jetzt ab nahm er an dem Krieg in
teil . Die große Offen¬
leitender Stellung
hervorragender
sah ihn zum ersten Male im Be¬
sive gegen Italien
sitze eines größeren Kommandos . Er leitete hier mit
großem Erfolge die siegreiche Durchbruchsschlacht . Als
nun infolge der russischen Offensive der Vormarsch der
gekommen
zum Stillstand
k. u . k. Truppen in Italien
ruhmreicher
nach
Carl
Erzherzog
wurde
war ,
nach
Südwestfront
der
an
Tätigkeit
halbjähriger
Osten kommandiert , wo er am 3 . August 1916 sich mit
Hindenburg in den Befehl der Ostfront teilte . Er wurde
unterer
des gesamten Südabschnittes
Oberbefehlshaber
Ostfront . Aus der allerjüngsten Zeit ist es
verbündeten

*

in Rumänien.
6v <t yvtt Russen
Ru¬
für
Rußlands
n
e
g
u
u
k
är
rst
e
Die V
Blättern
nach Petersburger
übersteigen
mänien
Eine Wendung auf dem rumänischen
600 000 Mann .
sei jedoch so lange ausgeschlossen , als
Kriegsschauplatz
von den Ver¬
Munition
nicht genügend
Rumänien
bündeten erhalle.
*

MR

Kaiser

Carl.

Krast
noch in aller Gedächtnis , mit welch ungeheurer
des
unterstellte » Truppen
die seinem Oberbefehl
sich den Weg in das Herz
v. Falkenhayn
Generals
Siegesläufe
und in gewaltigem
bahnten
Rumäniens
durchbrachen . Die ruhmreichsten Er¬
bis nach Craiova
eignisse des rumänischen Felvzuges sind sür alle Zeiten
mit dem Namen des jungen Kaisers verbunden . Jst 's
ein Wunder , wenn Österreichs und Ungarns Völker mit
Kaiser Carl I . ist eine
auf ihn blicken ?
Vertrauen
starke Hoffnung der Donaumonarchie.

verschiedene Uriegsnachrichlen.
voran!
Deutschland
Lage
über die gegenwärtige
In einer Betrachtung
im Weltkriege bespricht die Londoner .Times ' ist a . auch
und schreibt : Der Krieg
st geietz
das Zivildien
wo jede Nation ihre
erreicht,
Punkt
einen
hat
ganze Kraft an das einzige Ziel setzen muß , zu siegen
und das sofort . Deuischland hat , wie gewöhnlich , diese
dringende Notwendigkeit schneller begriffen als wir.
für den Viervcrband.
Gefahr
der russische
veröffentlicht
'
Telegraph
,Daily
Im
einen Artikel , in dem er sagt:
Dr . Dillon
Mitarbeiter
(Vierverband ) waren an allen Grund¬
Die Verbündeten
stoffen und Kräften , die zum militärischen Erfolge ge¬
hörten , reicher als ihre Gegner , aber sie verstanden sie
als diele . Die größte Gefahr
weniger gm ansznnützen
erblickt Dillon in der V er r in g e r u n g des Kriegs¬
durch den lll-Boolkrieg,
des Vierverbandes
materials
Die

grösste

und vorüber flogen die
war gefunden
Die Fährte
Reiter in wilder Hast . Bald waren sie über Wiesen und
- Mah .ler.
Felder hinweg und im Walde verschwunden.
Konian von H. Courths
11j
Das Geräusch von brechenden Zweigen und dumpfen
(Fortsetzung .)
'
, - von kurzen ZurMen und erregten Atem¬
Hufschlägen
die
um
,
ab
sich
wandte
und
herum
Sie riß Wotan
zügen füllte die Lust . Heia Hussah — wie im Fluge
heiße Röte zuverbergen , die in ihre Wangen gestiegen
ging es vorwärts.
war bei seinen Worten . Er hörte das leise „Unverschämt " ,
Renate war von der allgemeinen Leidenschaft an¬
das ihren Lippen entfuhr . Aber seelenruhig ging er zu
gesteckt worden . Wild sagte sie, gleich im Vordertreffen,
Mas und stieg auf , um gleich darauf an Renates Seite
hatte schon die andere
dahin , immer die Fährte im Auge . Einmal , als man
Dolf Frankenstein
zu halten .
eben einen Graben passiert hatte , blickte sie flüchtig zur
bahnten sich einen Weg
Die Wagen
Seite erobert .
Seite . Da sah sie Letzingen dicht neben sich. Dunkle
hatten ihren
durch die Menge . Manche der Mitfahrenden
Glut stieg ihr ins Gesicht . Ihre Reitgerte saust durch
Gräfin
die
und
Josephine
Tante
.
e
lt
Platz gewechi'
— Wotan fliegt wie ein
die Luft — ein Zungenschlag
hinüber . Nun wandte sich auch
winkten zu Renate
bleibt an seiner Seite.
Ukas
Aber
Pfeil dahin .
Ursula um , und gleich darauf der Kommerzienrat . Er
muß bald zurückbleiben . Auch die
Dolf Frankenstein
warf Letzingen einen bittenden Blick zu , den dieser mit
anderen können Renate und Letzingen nicht mehr folgen,
einem leisen Neigen des Kopfes beantwortete . Hoch¬
wie in rasender Flucht jagt Renate dahin , sie will und
stetten hatte Letziugcn gebeten , ein wenig auf Renate
will Letzingen zurücklassen . Aber er weicht nicht.
halten.
zu
zu achten und sich möglichst an ihrer Seile
Halali ! —
Dieser Bitte hätte es nicht bedurft . Letzingen wäre
war Sieger.
ist beendet . Letzingen
Jagd
Die
gewichen.
Seite
Renates
von
nicht
ohnedies
Ganz zuletzt war Wotan etwas ermattet zurückgeblieben.
bewegte sich nun in dem
Rechts von den Wagen
Trotzdem bot Letzingen Renate galant den Fuchsschwanz
geschlossenen Feld die Neiterschar im langsamen Tempo.
an . Sie wies ihn jedoch entschieden zurück. Da be¬
in
ihn
riß
und
Nebel
drang durch den
Die Sonne
festigte ihn Letzingen scheinbar gleichmütig an seiner
langen Schwaden über die Felder . Die blanken Knöpfe
Schulter.
und Steigbügel blitzten auf . Es war ein buntes , be¬
Alle beglückwünschten ihn , mehr oder minder ehrlich,
leuchteten die
wegtes Bild . Zwischen den Uniformen
über ihre
regnete es Komplimente
und sür Renate
roten Fracks der Gutsbesitzer . Der Atem der schnau¬
eine An¬
hielt
Funkenberg
Oberst
.
Bravourleistung
Morgen¬
kühlen
der
in
empor
sichtbar
stieg
Pferde
benden
sprache.
luft . Ein Wiehern und Schnaufen , ein Knirschen und
beschämend,
Die Offiziere fanden es ein wenig
Gegen 70 Pferde
Klirren ging durch die Reihen .
. Aber
hatte
bekommen
Nute
die
ihnen
von
keiner
daß
die
fanden
Erst
.
her
hintereinander
gingen neben - und
schließlich war Letzingen Ulan und als vorzüglicher
ging es nur lang¬
Hunde die Fährte nicht . Deshalb
Letzingen und
umdrängten
Sie
anerkannt .
Reiter
konnten mit den Reitern
Die Wagen
sam weiter .
Sie
abseits .
stand
Renate
.
Hand
die
ihm
schüttelten
Bild.
das
ch
"
'
'
pl
sich
s
Schritt . halten . Aber dc.:ur Ludert

Ick will.

und er erörtert die Wirkung der wirtschaftlichen Not,
der U-Boote , die sogar den
die durch die Tätigkeit
ent¬
Golf von Messina unsicher machten , in Italien
standen sei. Die Lage der italienischen Regierung , die
ohnehin schwierig ist, könnte leicht ernster werden , als
weist darauf hin,
glaubt . Dillon
man im Auslande
des
den Krieg erklärte , die Mehrheit
daß , als Italien
gewesen sei. Seitdem habe
Volkes sür die Neutralität
gehalten ; aber um mit den
ausgezeichnet
sich Italien
zu können , müßten
Verbündeten weiter zusammenarbeiten
leben , und um zu leben , müßten sie
die Italiener
Weizen haben . Dieses Problem sei durch den U -Boot¬
und man dürfe seine Bedeu¬
krieg brennend geworden
tung nicht verkleinern wollen.

Offensive.
mustergültige
Aalkcnhayns
Die fortgesetzt schlechten Nachrichten , die von dem
rumänischen Kriegsschauplatz in Paris eintreffen , erhöhen
noch die dort herrschende Bangigkeit . Die Lage in
Rumänien sei schlecht, gesteht der Fachkritiker des .Petit
Journals ', General Berthaut . zu ; Falkeuhayu habe es
in
Verstanden , durch das sür ihn günstige Einfallstor
mit starken Krästen einzudie rumänische Tiefebene
rasches Vorrücken gestatte MackeMen,
Sein
brechen .
zu über¬
Sicherheit
in aller
die Donau
müsse als ein
Offensive Falkenhayns
Die
schreiten.
bezeichnet - w ^oen.
m u st e r g ü l t i g e s Manöver
Der ,Maiin ' findet , daß der Besitz von Craiw ' a für die
Deutschen einen großen strategischen Ersolg darstellt.
auch ihren
Der ,Temps ' fürchtet , daß die Rumänen
Es sei
müssen .
im Ollu -Tale anigeben
Widerstand
in der Dobrudscha nur
wahrscheinlich , daß Sacharow
lasse und
genügend Kräfte zur Bewachung Mackeniens
nach
zum Schutze der Hauptstadt
seine ' Hauptmacht
Bukarest werfen müsse.

AriegSL-'Ligmsle.
18 . November . Ein französischer Angriff gegen Saillisel
Wird abgewieien . — Vergeblicher Angriff der Rumänen
gegen die Dritte der deutschen Front nordöstlich Camdeuttch -österreichncher An¬
polnng . — Fortschreitender
zu beiden Seiten der Fluß¬
griff in den Waldbergen
täler des Alt und des Jim — Im Cerna -Bogen
werden feindliche Angriffe abgewiesen.
bei
der Engländer
Schlappe
19 . November . Blutige
und Grandecourk (Sommegebieti . — Gewalt¬
Seria
same Öffnung der walachiichen Ebene . — Gesamtbenle bom 1. bis 18 . November 189 Offiziere , 19 338
uno
Mann , 26 Geschütze , 17 Mmmionswagen
72 Maschinengewehre.
20 . November . Die Engländer im Handgranaienkanipi
ans Grandecourt hinansgeworfen . Französuche hesttge
Angriffe scheitern . — Vormarsch der siegreichen veibnndeien Truppen bei Craiova (Walachei ) . In Maze¬
donien andauernde Kämpfe.
bei Lndova
deutscher Jäger
21 . November . Erfolge
am
(Waldkarpathen ). — Rumänische Höhenstellungen
Alt erstürmt . — Craiova genommen.
23 . November . Englijche Teilangriffe bei Gnendecourt,
französische bei St . Pierre -Vaast scheitern . — In
östlich des Ochridawird der Gegner
Mazedonien
znm Rückzug gezwungen ; feindliche Angriffe
Sees
an der Cerna und gegen die Höhen von Paratovo
abge mieten.
24 . November . Englische Angriffe an der Ancre brechen

im Sperrfeuer Mammen . — Orsova mW TnruuSeberin

genommen .

—

Russische Kräite

in

W-

ärgerte sich, daß Letzingen auch setzt seine kühle Ge¬
Nach einer Weile , als sich der
lassenheit nicht verlor .
Sturm gelegt hatte , trat er zu ihr heran.
einen
Haß nicht wenigstens
„Können Sie Ihrem
formellen Glückwunsch abringen , mein gnädiges Fräu¬
lein ? " sagte er hatblaut , nur ihr verständlich.
Sie zuckte die Schultern.
„Wozu ? Liegt Ihnen was daran ? "
Er sah ihr ernst und fest in die Angen.
war mir symbolisch für einen
„Ja — dieser Sieg
anderen , den ich noch zu erringen hoffe ."
Sie wußte sofort , was er meinte , aber sie gab sich
den Anschein der Unbefangenheit.
Glückwunsch
formeller
ein
dazu
„Wenn Ihnen
nötig ist — dann gratuliere ich, Herr Baron, " sagte
sie spöttisch.
dazu in ehrlicher
mir die Hand
„Neichen Sie
Feindschaft ."
Sie reichte ihm zögernd die Hand . Er hielt sie fest
und drückte schnell einen Kuß darauf.
Hastig zog sie die Hand zurück, als hätte sie sich ver¬
brannt.
„Haben Sie noch einen Tanz sür mich frei , heute
abends gnädiges Fräulein ? "
in ihren Augen auf.
Es zuckte triumphierend
„Nein — alles schon vergeben, " antwortete sie kurz.
Er machte ein gleichgültiges Gesicht.
„Das dachte ich mir, " sagte er ruhig.
Sie biß die Lippen auseinander . Sicher hatte er
absichtlich gewartet , bis sie keinen Tanz mehr frei hatte,
mit ihr
damit er nicht einmal den üblichen Pflichttanz
So sagte sie sich, unlogisch , wie alle
tanzen mußte .
Frauen , wenn sie ärgerlich sind . — Gleich darauf
Die Musik nahm dis
rüstete man zum Heimweg .
Im geschlossenen Zug ging es vorwärts.
Führung .

Dobrudscha zmückgeschlagen . — Feindliche Teilvorstöße
bei Monastir
und Makovo zusammengebrochen . —
Teile der Armee Mackensen
haben
an mehreren
Stellen die Donau überschritten.

Politische Armäsebau.
Deutschland.
*Die .Nordd . Allgcm . Zig .' macht amtlich bekannt:
Seine Majestät der Kaiser und König hat dem Staats¬
sekretär des Auswärtigen
Amis , Staatsm ' nister von
Jagow,
den
erbetenen
Abschied
bewilligt.
Gleichzeitig ist der scheidende Staatssekretär
als lebens¬
längliches Mitglied in das preußische Herrenhaus
berufen
worden . Zum Staatssekretär
des Auswärtigen
Amtes
ist der bisherige Unter
st aatssekretärZi
m m e r¬
mann
ernannt
worden , an dessen Stelle der bisherige
Dirigent der politischen Abteilung , Gesandter v . Stumm,
tritt . Mit Rücksicht auf die wachsende Arbeitslast , die
sich durch den Krieg für die Leitung des Auswärtigen
Amts ergeben bat und weiter ergeben wird , ist der
Posten
eines
zweiten
Unterstaatssekretars
,
zunächst
kommissarisch, geschaffen worden . Mit der Wahrnehmung
dieses Postens
ist der Kaiserliche
Gesandte z. D.
Freiherr
von
dem
Bussche - Haddenhausen
betraut
worden.
*Der Gesandte Gras Botho
Wedel
Kat sich als
Kaiserlicher Botschafter in außerordentlicher
Mission nach
Wien begeben.
Österreich -Ungarn.
*Nach
einer Meldung
der ,Neuen Freien Presse'
haben sich alle
d e ut s ch e n B u nd e s für ste n mit
Kaiser
Wilhelm
an
der Spitze bei dem Leichen¬
begängnis Kaiser
Franz
Josephs
eingesnnden.
England.
* Im Oberhause
kam es zu einer lebhaften De¬
batte
über
denbl
- Bootskrieg.
Dabei
sührte
Lord Sydenham
aus , die Negierung scheine zu glauben,
daß sie den Krieg durch einen Glückssall gewinnen
werde , aber alle früheren Kriege seien durch Voraussicht,
Energie und Offensive gewonnen worden . Redner er¬
klärte , indem er die Verluste durch den V -Bootskrieg
zusammenstellte , das; die englische Vorherrschaft
ur See durch das Unterseeboot in Frage gestellt sei.
ord Crewe wandte sich gegen die Unterstellung , daß
die englische Flotte untätig sei. -Es bestände die Ge¬
fahr , daß sie wider ihr besseres Urteil zu einer leicht¬
fertigen Unternehmung
fortgerissen werden könne . Lord
Middleton
sagte : Lord Crewe habe dem Hause keine
große Hoffnung auf eine wesentliche Änderung gemacht,
was die Tätigkeit der Flotte betreffe . Er gebe die Ge¬
fahr zu , daß die Flotte zu einer leichtsinnigen Handlung
gereizt werden könnte.
Norwegen.
*Auf Grund der Torpedierung
des norwegischen
Schiffes „Vega " ist sämtlichen
Dampfern
von
der norwegischen Negierung befohlen worden , nur für
Norwegen
be st immte
Ladungen
zu
führen.
Rußland
* Der lange erwartete und schon häufig angeküudigte
Rücktritt
des
Ministerpräsidenten
Stürmer
ist
nun zur Tatsache geworden . Der Vielgewandte
ist der
allrussischen Hetze, die ihn verdächtigte einen Sonder¬
frieden schließen zu wollen , zum Opfer gefallen . Kurz
vor seinem Sturze begab er sich noch zu den Vertretern
der verbündeten
Mächte , um die Versicherung abzu¬
geben , daß alle Gerüchte von Friedensneigung
inner¬
halb des Kabinetts leeres Gerede seien . In Wahrheit
aber isb das Kabinett wegen der Friedenserörlerungen
gespalten . Der Nachfolger Stürmers , Verkehrsminister
Trepow,
gilt
als Verfechter des Krieges bis zum
siegreichen Ende.

Griechenland.
*Die Negierung
Vierverbandes
auf

lehnte erneut
Übergabe

die Forderung
des
des
Kriegs-

diesmal Wagen
und Reiter
bunt durcheinander
ge¬
mischt.
Redwitz und Udo Brachstetten flankierten den Wagen
des Kommerzienrats , Rolf Ranzow
ritt neben dem
Wagen
des Obersten von Funkenburg .
Darin
saß
neben dessen Gattin
eine Nichte des Obersten , die
seit Wochen inL . . . . gzu Besuch weilte . Magda von
Soltcnau
war ein hübsches lustiges , blondes Mädchen.
Als einzige Tochter eines vermögenden Grundbesitzers
und als Nichte des Obersten fehlte es ihr nicht an'
Verehrern .
Aber sichtlich bevorzugte sie Rolf Ranzow,
der als Adjutant
ihres Oheims
viel mit ihr zu¬
sammenkam.
Da Ursula ihrem Bruder alle Hoffnung auf Renate
genommen
hatte , suchte er sich abzulenken und be¬
merkte bald , daß er sich in das hübsche blonde Mäd¬
chen verliebt hatte . Der alte Wahrspruch , daß eine
neue Liede das beste Mittel gegen eine unglückliche
Neigung sein soll, kam bei ihm zur Geltung.
Renate zögerte bis zuletzt , ehe sie sich dem Zuge
schloß. Sie hoffte , Letziugen würde die Geduld aus¬
gehen . Aber er hielt unbeweglich neben ihr , gleich
wie Dolf Frankenstein , der wieder den Platz an ihrer
anderen Seite erobert hatte.
So schlossen diese drei Menschen endlich den Zug.
Direkt vor ihnen ritten zwei blutjunge Leutnants , die
sich gelangweilt anödeten und sich zuweilen nach Renate
«inblickten . Als sich Renate endlich anschickte, dem Zuge
zu folgen , warf sie einen Blick auf Letzingen , als wollte
sie sagen : „Was willst du noch in meiner Nähe ? "
Als hätte sie diese Frage
laut gesprochen , ver¬
neigte er sich höflich und sagte:
„Ich habe Ihrem Herrn Vater versprochen , während
der ganzen Jagd an Ihrer Seite zu bleiben ."
Sie zog die Stirn kraus.

Materials
ab . Demgegenüber
beschloß der fran¬
zösische Admiral Fournet , der griechischen Regierung
ein kurzbefristetes Ultimatum zu stellen . Die Stimmung
in dem königslreuen Teil der Bevölkerung
wird mit
jedem Tage gereizter . — Die Gesandtschaften
der Mittelmächte
mit ihrem Personal und einigen
anderen
Personen
haben Athen verlassen . Die Ge¬
sandten begaben sich einzeln zum König , der allen das
lebhafteste Bedauern
über die neutralitätswidrig
er¬
zwungene Abreise aussprach.

OeMleker Aeicbstag.
lOrig .- Berichts
Berlin,
27 . November.
Unmittelbar
nach Eiöffnung
der Sitzung richtete Präsident
D r . Kaempf
eine Ansprache an das Haus , die dem Hin¬
scheiden deS Kaisers Franz Joseph
galt und die die Abge¬
ordneten siebend empörten .
Redner
wies auf den c» ßcrgcwöbnlichen Lebensweg des Entschlafenen
hin , der mehr um¬
faßt , als sonst ein Menschenleben
zu nnvchtießen
vermag.
Ehre dem dahingcschiedcnen
Monarchen
und neuen Bundes¬
genossen . — Dann
werden Berichte des Ausschusses
für
Handel und Gewerbe , darunter
einer über dis übcriührung
der Kriegs - in die Friedenswirtschaft
nach den Vorschlägen
des Ausichusses erledigt . Der Präsident
beraumt die nächste
Sitzung auf Mittwoch an mit der Tagesordnung
: Erste Lesung
des Gesetzentwurfs
über den vaterländischen Hilfsdienst . Dazu
beantragt Abg . Gröber
Zlr
(
.) auch gleich die zweite Lemng
aus die Tagesordnung
zu setzen. Abg . Ledebo
ur Soz.
(
Arbcitsgcm .s erbebt dagegen Einspruch , weil er meint , das;
der Gesetzentwurf möglichst genau durchbcraten
werben müsse.
Redner erklärt , wenn der Gesetzentwurf
angenommen
würde,
so würde die vollkommene Knechtung
der Arbeiter die Folge
sein . Abg . Bassermann
ntl( .) und v . Payer
Vp(
.)
stimmen dem Anträge zu , während Abg . Scheideinann
(So ; ) meint , cs würde damit der Anschein der Überstürzung
erweckt . Gegen die Stimmen
der Sozialdemokraten
und der
Soz . ArbeitSgcm . wird beschlossen , auch die zweite Lesung
der Vorlage auf die Tagesordnung
am Mittwoch
zu setzen.
Das Haus vertagt sich.

neue Stück nur 16 Millimeter fasten . Die AluminiumMünze wird dicker als das Kupferstück sein . Sie soll
sich schon durch den Griff von anderen
Münzen,
namentlich von den 5 -Pfennigstücken , unterscheiden . Aus
1 Kilogramm
Aluminium
werden
1250 Stück
Ein¬
pfennigstücke geprägt werden . Das neue Slück wird
0,8 Gramm wiegen.
Hamburg
. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit
(Kohlenersparnis ) ordnete der stellvertretende Komman¬
dierende
General
des 9. Armeekorps
v. Falk den
Ladenschluß
aller offenen Verkaufsstellen
um 7 Uhr
abends und am Mittwoch und an den Sonn - und
Feiertagen vorangehenden
Tagen um 8 Uhr an . Die
Polizeibehörde
ist ermächtigt , für die letzte Woche vor
Weihnachten
für einzelne Geschäfte eine Ausdehnung
der Geschäftszeit bis 9 Uhr abends zuzulaffen.
Magdeburg
. Der Kaufmann Hermann Knape ver¬
schwieg bei der Bestandsaufnahme
am 3 . Januar
11,45 Zentner Bohnenkaffee , die er in einen Versteck
schaffte. Das
Schöffengericht
verurteilte
ihn deshalb
zu 5000 Mark Geldstrafe und erklärte auch den Kaffee,
abzüglich 150 Pfund , dem Staate verfallen . Die Beruiungsstraskammer
ermäßigte die Geldstrafe auf 2700
Mark und erklärte nur 362 Kilogramm für dem Staate
verfallen.

Königsberg
O .-Pr . Die als sicher angenommene
demnächstige Rückkehr der von Russen verschleppten Ost¬
preußen ist zweifelhaft geworden . Rußland
gab zwar
seine grundsätzliche
Zustimmung .
Die
Frage
der
deutschen Negierung
aber , wann die Entlassung
der
Verschleppten zu erwarten sei, wurde von der russischen
Regierung noch nicht beantwortet . Die deutsche Regie¬
rung wandte sich daraufhin jetzt nochmals an die russische
mit dem Ersuchen , die Gefangenen
noch vor Eintritt
des Winters heimzuienden.
Nova .
Das hiesige Landratsamt
macht bekannt,
daß der Amtmann
Böhner
von Schöngleina
wegen
falscher Angaben von Getreidevorräten
zu 1000 Mark
und wegen wissentlichen Verschweigens
von GetreideDie Kartoffelvcrsorgung . Die Gerüchte über die an¬ Vorräten zu 4000 Mark Geldstrafe verurteilt worden
geblich bevorstehende Beschlagnahme
und behördliche oder gar
ist.
Die verschwiegenen Getreidevorräte
wurden be¬
militärische Bewirtschaftung
unserer Kartoffelvorräte
sind falsch
schlagnahmt.
und entbehren jeder Grundlage . Anscheinend sind sie darauf
München . Der Fall des Schlächtermeisters Metzler,
zurückzustthren , daß mehrfach bereits
militärische Hilfe zur
der wegen
großer Lebensmittelschiebungen
verhaltet
Requisition
der den einzelnen Kommunal - , Provinzial - oder
Landesverbänden
auferlegten Kartoffellieferungen
hat in An¬
wurde , zieht immer weitere Kreise .
Das
General¬
spruch genommen weiden müssen . Im übrigen ist die Neichskommando ist nunmehr in den Besitz der gesamten Gekartoffelüclle im Begriff , auf Grund
der jetzt von den ein¬
schäflspapiere Metzlers , der an eine Reihe norddeutscher
zelnen Kommunalverbüiidcn
cmgcgangcn
endgültigen
ErnteFirmen
lieferte , gekommen .
Die Geschäftsleute
beLbersichlcn einen neuen Aerleilungsplan
aufzustellen , nach dem
kaupten
sämtlich
,
von
Metzler
betrogen
worden
zu
sein.
die erforderlichen Mengen
völlig gleichmäßig
aus die LicscDer Inhaber
der Firma Beck in Schwelm , an den der
rungsverbände
umgclegt
werden , so daß dann
auch die
größte Teil geliefert wurde , ist ebenfalls
verhaftet
Klagen , der eine Ve >band habe mehr Kartoffeln abzuführen
worden . Das Generalkommando
veröffentlicht ietzt die
als der andere , aufhören werden.
der bayerischen Lieferanten , deren Betriebe
Beschleunigung des Münzumlanfs . Der preußische Namen
sämtlich nach Einleitung
des gerichtlichen Verfahrens
Haudeisminisler
' hat an dre aimlicheu Handelsvertretungen
einen Erlaß betreffend Beschleunigung
des Münzumlaufs
ge¬
zwangsweise geschlossen worden sind.
richtet . Er ersucht , darauf hinzuwirken , daß bei den Be¬
Lugano .
Dem .Corriere della Sera ' wird aus
treffende » , bei denen sich Münzen
periodisch
ansammeln
Athen gemeldet :
Ein Gerächt über die Ermordung
(Straßenbahnen
, Aiilomalenbclricbe
u . a .) eine Anhäufung
des Königs von Griechenland
ist anscheinend dadurch
von Münzen vermieden wird . Außerdem werden die Handclsentstanden , daß auf den russischen Gefandten in Aihen,
und Gcwerbekreile durch die entsprechende Aufklärung
auf die
Demidow , aus der Fahrt
nach Saloniki in der Nähe
Wichtigkeit
eines beschleunigten
Münzumlaufs
hingcwicscn
von Larissa ein Anschlag verübt wurde .
Demidow
und ersucht zu veranlassen , die entbehrlichen
Münzen
den
Neichsbankstellen
zuzuleiten , damit die Reichsbank in die Lage
blieb unverletzt .
Sein Zug wurde angeblich von Re¬
versetzt wird , eine ausgleichcndc
Münzvertcilung
in den ein¬
servisten beschossen und dann zur Entgleisung
gebracht.
zelnen Bezirken vorzunehmen.
Amsterdam
. Sir Hiram Maxim ist im Aster von
76 Jahren
in London gestorben . Maxim ist der Er¬
finder des nach ihm benannten Maschinengewehrs , das
in diesem Kriege eine große Nolle spielt .
Er hat
Berlin .
Der Mangel
an Kupfermünzen
ist so
noch andere Erfindungen
aus dem Gebiet der Artillerie
groß , daß der Münzenverkehrsnot
mit einem Ersatz¬
gemacht und sich auch mit dem lenkbaren Luftschiff be¬
mittel , Alumininmmünzen , abgeholfen werden soll. Wie
schäftigt.
von zuständiger Stelle erklärt wird , wird mit den Vor¬
bereitungen für die Prägung
sogleich begonnen werden.
Konstantinopel
. Am 17 . November mittags fand
Das Aluminium -Pfennigstück haben wir jedoch erst in
der glückliche Durchstich des Tunnels
im Taurus -Ge¬
einigen Wochen ans dem Markt zu erwarten . Es wird
birge statt . Eine große Feierlichkeit schloß sich hieran
etwas kleiner sein als das Kupferstück . Während dieses
an . Das letzte technische Hindernis für die Fertigstellung
einen Durchmesser von 17V - Millimeter hat , wird das
derVagdadbahn ist damit beseitigt.

Volkswirtschaft.

Unpolitischst Tagesbericht.

„Die Jagd ist zu Ende ."
„Am Schäferhaus befreie ich Sie von meiner Gegen¬
wart ."
Dolf Frankeustein lächelte verständnisvoll
und nicht
gerade geistreich zu dieser kleinen Auseinandersetzung.
Er konstatierte nur vergnügt , daß Renate Letzingen
wirklich nicht leiden mochte.
Die Offiziere ritten mit ihren Damen dicht hinter
der Musik her bis zur Stadt
zurück. Einige Guts¬
besitzer zweigten unterwegs
ab , um nach Hanse zu
reiten und zu fahren . Dian wollte bis zum Abend
möglichst noch einige Stunden ruhen . Der Kommerzien¬
rat mußte die Gräfin Frankenstein
erst nach Hause
fahren.
Renate hatte die Absicht, bis zum Park der Wald¬
burg bei dem Zuge zu bleiben . Durch das Abzweigen
verschiedener . Herrschaften
waren
einige Lücken ent¬
standen . Die beiden jungen Leutnants , die vor Renate
und ihren beiden Begleitern
ritten , wandien sich nur
und machten darauf aufmerksam , daß man weit hinter
den anderen zurückgeblieben war . Sie trieben alle ihre
Pferde an . In demselben Augenblick trat Wolan über
eine Baumwurzel
fehl , und ehe Renate wußte , was
geschehen war , brach er zusammen , so daß Renate durch
den jähen Stoß
halb aus dem Sattel
geschleudert
wurde.
Sofort stoppten die beiden Leutnants , sowie Renates
Begleiter . Zuerst war Letzingen ans dem Sattel . Ehe
die anderen
zu Hilfe kommen konnten , war er an
Renates Seite . Sanft und behutsam hob er sie empor.
Als er ihren schlanken Körper umfaßte, ' wurde sie ein
wenig bleich.
„Sind Sie verletzt , gnädiges Fräulein ? "
Renates Fuß schmerzte heftig . Sie wollte cs nicht
merken lassen.

„Sie hätten sich nicht zu bemühen brauchen , Herr
Baron . Es sind ja noch andere Herren hier , die mir
helfen konnten . "
„Mein Eigentum darf kein anderer berühren, " flüsterte
er ihr erregt zu.
Sie errötete jäh und wollte eine heftige Antwort
geben . Aber inzwischen waren die anderen Herren herbei¬
gekommen und so hielt sie die ungestüm abwehrenden
Worte
zurück , die sich auf ihre Lippen drängten.
Hastig wollte sie von ihm zurücklreten , aber ein leiser
Schmerzensruf
entquoll ihren Lippen.
Besorgt fragten alle Herren durcheinander , ob sie
sich wehe getan hätte.
„Mein Fuß ist verletzt, — ich kann nicht austreten,"
antworteie sie.
Ohne Umstände hob sie Letzingen wieder empor
und trug sie einige Schritte weiter , um sie dann be¬
hutsam auf einem Baumstumpf
niederzusetzen.
Die beiden Offiziere hatten inzwischen Wotan empor¬
geholfen , er lahmte ein wenig , war aber sonst unver¬
sehrt . Nun stand er und wandte wie fragend den Kopf
nach seiner Herrin um.
Renate saß bleich, mit schmerzhaft zusammengepreßten
Lippen da . Ohne auf ihr Sträuben
zu achten , löste
Letzingen den festen Schnürstiefel von ihrem Fuß.
Das Gelenk schmerzte heftig und schwoll an.
„Es hilft nichts , gnädiges
Fräulein , Sie müssen
hier warten , bis ein Wagen herbeigeschafft worden
ist . Reiten können Sie unmöglich mit dem verletzten
Fuß, " sagte Letzingen.
Renate nickte nub zum Zeichen , daß sie einver¬
standen war.
Iw ll

(Fortsetzung folgt.)

1. wieviel Vollmilch in ihrem Bezirk geliefert ist;
d) Schwangere Frauen in den letzten3 Monaten vor
2. wieviel Vollmilch in ihrem Bezirk selbst gewonnen ist;
der Entbindung aus ärztliche Verordnung 3U Liter
3. wieviel Vollmilch in ihrem Bezirk zum Verzehren
betreffend den Verkehr mit Milch
täglich.
abgegeben ist;
Allgemeinen
im
Verordnung
ärztliche
auf
Kranke
e)
im Kreise Höchst a. M.
4. wieviel Vollmilch in ihrem Bezirk verbuttert ist;
bis zu Vs Liter täglich, ausnahmsweise bis zu
Auf Grund der Bekanntmachung des Kriegs¬
5. wieviel Vollmilch aus ihrem Bezirk ausgeführt ist.
1 Liter täglich.
ernährungsamtes über die Bewirtschaftung von Milch
Personen.
berech1ig1e
Nor;ng«
B.
Es ist verboten:
und den Verkehr mit Milch vom 3. Oktober 1916 und
a) Kinder im 7. bis 14. Lebensjahre 1U Liter täglich,
der Anordnung der Reichsstelle für Speisefette vom
1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben
b) über 75 Jahre alte Personen. Vs Liter täglich.
zu verwenden;
4. Oktober 1916 wird für den Kreis Höchst a. M . mit
Die vorzugsberechtigten Personen haben Anspruch
Ausnahme der Stadt Höchst a. M . folgende Verord¬
Milch jeder Art bei der Brotbereitung und zur ge¬
2.
auf Lieferung von Milch nur soweit, als solche nach
Herstellung von Schokoladen und
werbsmäßigen
nung erlassen:
Deckung des Bedarfs für versorgungsberechtigte Per¬
l. Allgemeines.
verwenden;
zu
Süßigkeiten
sonen vorhanden ist. Ihnen ist i Liter Vollmilch aus
8 1.
3. Sahne in Konditoreien, Bäckereien, Gast-, Schankanzurechnen.
, sowie in Ersrischungsräumen
Milch im Sinne dieser Verordnung ist Kuhmilch den Fettbezug mit 28 Gramm
und Speisewirtschasten
Kranke haben den Antrag aus Zuweisung von
und Sahne in bearbeitetem und unbearbeitetem Zustande.
verabfolgen;
zu
Milch von anderen Tieren, insbesondere Ziegen, Vollmilch durch die Ortsbehörden unter Beifügung
4. Sahne in den Verkehr zu bringen, außer zur Her¬
einer ärztlichen Bescheinigung an den Kreisausschutz zu
stellung von Butter in gewerblichen Betrieben und
unterliegt dieser Verordnung nicht.
richten, der nach Feststellung des Sachverhalts darüber
zur Abgabe an Kranke und Krankenanstalten auf
II. Ablieferung den Milch durch den Anhhirlter.
entscheidet.
Grund amtlicher Bescheinigung(§ 5);
8 6.
5. Geschlagene Sahne (Schlagsahne) oder Sahnepulver
Kuhhalter dürfen Vollmilch nur für den not¬
ähnliche
und
Kinderheime
Lazarette,
Krankenhäuser,
herzustellen;
wendigsten Bedarf ihrer Haushaltungs - und Wirtin denen versorgungs- oder vorzugsberechtigte
Milch zur Zubereitung von Farben zu verwenden;
6.
schaftsangehörigen verbrauchen. Die Verwendung der Anstalten,
einzelner
verpflegt werden, erhalten statt
zur Herstellung von Kasein für technische
Milch
7.
Magermilch durch die Kuhhalter unterliegt keinen Personen
Milchkarten Bezugsscheine nach Maßgabe des 8 8.
Zwecke zu verwenden;
Beschränkungen.
8 7.
8. Vollmilch an Kälber und Schweine, die älter als
Vollmilch darf an Kälber und Schweine nur bis
Die Verabfolgung von Milch jeder Art , also auch
6 Wochen sind, zu verfüttern.
zum Alter von 6 Wochen verfüttert werden.
Trockenmilch, kondensierte Milch, allein
Der Kreisausschutz kann Ausnahmen von dem
Im Bedarfsfälle können für den Verbrauch der Magermilch,
Milchausschank¬
in
Getränken
zu
Beigabe
als
oder
Kuhhalter an Vollmilch in ihrem eigenen Haushalte stellen. Gasthöfen, Wirtschaften, Speiseanstalten, Kaffee¬ Verbot der Nr . 8 zur Förderung der Aufzucht von
Zuchtbullen (Farren ) zulassen, sofern der Regierungs¬
mit Zustimmung der Bezirks-Fettstelle bestimmte Grenzen häusern und Konditoreien ist verboten.
präsident zustimmt.
festgesetzt werden.
8.
8
8 3.
IV. Straf - nnd Kchluffbestiminungen.
Die Milchkarten werden auf Antrag des Haus¬
8 13.
Kuhhalter, welche bisher Vollmilch an Wieder- haltungsvorstandes
und
ausgestellt
Ortsbehörde
der
von
Wer den vorstehenden Anordnungen zuwiderhandelt,
verkäufer abgegeben haben, haben diese bis zum Erlaß gelten immer für einen Monat.
abweichender Anordnungen auch weiter an die bis¬
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
Personen, welchen Milch auf ärztliche Bescheinigung strafe
herigen Wiederverkäufer zu liefern.
bis zu 10 000 M oder mit einer dieser Strafen
An¬
den
Monats
jeden
Ende
am
haben
ist,
Kuhhalter, welche bisher keine Vollmilch geliefert zugewiesen
. Neben den Strafen kann aus Einziehung der
bestraft
mit
Bescheinigung
ärztliche
zu erneuern und die
haben, haben die nunmehr abzuliefernde Menge an trag
, aus welche sich die strafbare Handlung be¬
Erzeugnisse
der
einem Vermerk des Arztes über die Notwendigkeit
einen von dem Gemeindevorstand zu benennenden Verlängerung
werden, ohne Unterschied, ob diese Er¬
erkannt
zieht,
vorzulegen.
Käufer abzugeben.
zeugnisse dem Täter gehören oder nicht.
9.
8
8 14.
Bei Streitigkeiten entscheidet der Kreisausschuß.
Der Milchkarteninhaber hat von dem ihm durch
Die zur Ausführung dieser Verordnung notwendigen
III. Verteilung der Milch an die Verbraucher.
den Gemeindevorstand zugeteilten Kuhhalter oder Händler
dem Vorsitzenden erlassen.
8 4.
die Milch zu beziehen und darf ohne Zustimmung des Bestimmungen werden von
8 15.
Vollmilch darf entgeltlich oder unentgeltlich nur Gemeindevorstandes keinen Wechsel vornehmen.
Die Verordnung tritt am 1. Dezember ds. Js . in
auf Grund einer Milchkarte oder einer anderweitigen
Der Kuhhalter oder Händler mutz zunächst die Kraftvon dem Gemeindeoorstand nach Anweisung des Kreis- ihm überwiesenen Versorgungsberechtigten
, alsdann die
Höchst a. M ., den 24. November 1916.
ausschuffes auszustellenden Bescheinigung an andere Vorzugsberechtigtenmit Milch versorgen.
als die Haushaltungs - und Wirtschaftsangehörigen des
Der Kreisausschutz des Kreises Höchst a. M.
8 19.
Klausel , Landrat. Vorsitzender.
Kuhhalters abgegeben werden.
haben dem Kreisausschutz
Gemeindevorstände
Die
8 5.
unverzüglich Mitteilung zu machen, sobald sich ergibt,
Milchkarten oder andere Bezugsbescheinigungen daß die vorhandene Milchmenge nicht ausreicht, um
Seid sparsam mit Kartoffeln ! Ueberüber Vollmilch erhalten:
den Bedarf der in § 5 A unter a—e genannten Personen
Personen.
macht strafbar « ud
A. Uersorgnngsberechtigle
,n ästig er Verzehr
zu decken.
8 11a) Kinder im 1. und 2. Lebensjahre, soweit sie nicht
führt zu demnach stigem Mangel und
Der Kreisausschutz kann einzelnen Gemeinden die
gestillt werden, 1 Liter täglich,
Nachweis
einen
allwöchentlich
,
auferlegen
Hunger.
Verpflichtung
täglich,
Liter
I2
1
Lebensjahre
6.
bis
3.
b) Kinder im
c) Stillende Frauen für je 1 Säugling 1 Liter täglich, darüber zu führen

Verordnung

.Jugendgruppe
Evang

JL

Wiedersehen war seine und unsere
Hoffnung.

Sossenheim.

Hs ist bestimmt in Lottes Rai,

r

Unseren Mitgliedern machen

Dass man vom Liebsten was man hat,
Muss scheiden.

wir die traurige Mitteilung, dass

unser verehrter Leiter und Be¬
rater

. Kuhlemann
Aug

Tieferschüttert erhielten wir die schmerzliche Nachricht, dass am 19. November
unser lieber, unvergesslicher Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

am 19. November fürs Vaterland
gefallen ist,
Die glühende Vaterlandsliebe
und der fröhliche Mut des Heim¬
gegangenen sollen uns allzeit
ein leuchtendes Vorbild sein.

August Kuhlemann

Der Vorstand.

Landsturm =Rekrut im Infanterie =Regiment Nr. 118, 10. Kompagnie,

Kathol. Gottesdienst.

der Hessischen Tapferkeits -Medaille)
im Alter von 28 Jahren den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.
(Inhaber

In tiefstem Schmerz:

Familie

. Knhlemann
Willi

nebst

Angehörigen.

Sossenheim , den 28. November 1916.
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-Verein
- uni Jünglings
Evangelischer Männer
Sossenheim.
und Kirchenchor

Instand. Fra « oder Mädchen zu
3 Kindern gesucht. Näh. >. Verl.
Schöne 2-Zimmer Wohnung zu ver¬
mieten. Feldbergstraße 4.

Nachruf!
Unsern Mitgliedern hierdurch die tieftraurige Mitteilung,
dass unser langjähriges, treues Mitglied

August

Kuhlemann

Musketier im Infanterie -Regiment Nr. 118, 10. Komp.
am 19. November den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.
Wir werden dem lieben Verstorbenen mit seinem offenen, ehrbaren
Charakter, verbunden mit überaus treuer Anhänglichkeit an unsere Ver¬
eine, jederzeit ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Vorstände.

v .«-.

*

V "x.
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Freitag Abend halb 8 Uhr Herz-JesuAndacht ; Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 63/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
: a) hl . Messe für die
Donnerstag
Pfarrgemeinde ; b) 3. Sterbeamt f. b. gef.
Krieger Adam Noh.
Freitag : a) gest. HI. Messe für Joh.
Jos . Fay u. Ehefrau Kath . Franziska ; b)
tzerz-Jesu -Amt (15 Minuten früher ) best.
Amt zu Ehren des hlgst. Herzens Jesu
nach Meinung.
: a) best. hl. Messe zu Ehren
Samstag
der allerhlgst . Dreifaltigkeit ; b) gest. Jahr¬
amt für Leonh. Bonifat . Kinkel, leb., u. A.
:DonnerstagNachBeichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr ab wegen des tzerzJesu -Freitags.

Turn-Verein

Das kath. Pfarramt.

So §3enheim.

Nachruf!
Wiederum hat der Weltkrieg ein Opfer aus den Reihen
unserer Mitglieder gefordert. Am 19. November fiel auf
dem Felde der Ehre unser treues langjähriges Mitglied

August Kuhlemann
Musketier im Infanterie -Regiment Nr. 118, 10. Komp.
Ein Lebewohl unserem lieben Mitgliede, das wir nie vergessen
werden.

Der Turnrat.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu

. Kronbergerstraße 48.
vermieten

Eine 2 -Zimmer -Wohnung zu ver¬

mieten. Obcrhainstraße 17.

ZozMheilimLeitlliig
Amtliches

«.
>«e die kmmck SsjsMn
KklmÄmschmiMll

WSchentiichr Gratis -Keilase : KUuSrierles UulertfaLtnngsvLatl.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zn ar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt ,

Mr. 96.
Bekanntmachung.
Zeit nehmen die Anträge auf
letzten
der
In
in außer¬
von Hausschlachtungen
Genehmigung
ordentlichem Umfange zu. In einer großen Zahl
von Fällen haben die Schweine das für die Ge¬
nehmigung vorgeschriebene Mindestlebendgewicht von
eben erreicht oder nur unwesentlich
180 Pfund
überschritten . Die außergewöhnliche Zunahme der
darauf zurück¬
Anträge wird von Sachverständigen
geführt , daß vielfach in den Gemeinden des Kreises
das Gerücht verbreitet wird , daß in der nächsten
ab für Haus¬
Zeit , spätestens von Anfang Januar
nicht
überhaupt
schlachtungen eine Genehmigung
mehr , oder nur unter erschwerten Bedingungen er¬
teilt werden würde.
Dem gegenüber stelle ich ausdrücklich hiermit
fest, daß eine solche Einschränkung weder durch die
angeordnet , noch vom Kreisaus¬
oberen Instanzen
schuß beabsichtigt ist. Ich kann deshalb nur dringend
raten , die Hausschlachtungen nicht zu überstürzen,
vielmehr die Schweine , auch wenn sie das Mindest¬
gewicht von 180 Pfund erreicht haben , weiter zu
mästen , da bekanntlich dis Zunahme an Gewicht
und Fett bei älteren und schwereren Schweinen in
erhöhtem Maße wächst . Aus diesem Grunde em¬
pfehle ich dringend , mit dem Anträge auf Ge¬
nehmigung der Hausschlachtung bis zur Erreichung
von mindestens 250 Pfund Lebendgeipicht zu warten.
Höchst a . M ., den 29 . November 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
Da es nicht möglich ist, die Milchkarten recht¬
zeitig auszufertigen und auszugeben und es auch
sonst Schwierigkeiten bietet , die zur Durchführung
der in Nr . 278 des Kreisblatts vom 28 . November
ds . Js . veröffentlichten Verordnung , betreffend
den Verkehr mit Milch im Kreise Höchst a . M.
vom 24 . November ds . Js ., erforderlichen Vorbe¬
reitungen zu treffen , ordne ich gemäß Z 14 a . a . O.
nicht am 1. Dezember,
an , daß die Verordnung
sondern am 10 . Dezember d. Js . in Kraft tritt.
Höchst a . M ., den 29 . November 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.
Bekanntmachung.
Rathaus werden verkauft:
'
Am Montag
'
Butter , Fett nnd Margarine
(kleine Mengen)
vormittags
an die Karten mit
1 Pers . 62 § r Butter für 35
von 8 — 8 ^ Uhr
56
2
100
Butter
8Vs -9Vs
od. Fett
125 „ Butter
3
„ 70 „ , SVe- -lOVe
150
4
84,,,)
,iOV2 - NVt „
od.Marg. ^ 60 „Y
nachmittags
5u .6 „ 100 ,, Butter) » 112 .. , 1V2- 3
Uhr
u . 100 „ Fett
)
7u . mehr 100 , Butter)
116
3 - 3^
,
Pers . u . 150
Marg . )
Die Familien , welche geschlachtet haben oder
Kühe halten , sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Vormittag
Am Dienstag
K . tV. Seife , Feinseife , 100 Zr -32 Pfg .,
1— 250 von 8 — 9 Uhr
an Nr .
9— 10 „
„ 250 — 500 „
„ 10 — 11 „
„ 500 — 750
„ 750 — 1051 „ 11— 12 „
Jede Familie erhält 100 ^ r . Einzelne Personen
erhalten 50 § r . Die Seifenkarten sind mitzubringen.
Am Mittwoch
Zucker , 1 Pfund 32 Pfg .,
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr.
9 — 10
150 — 250
250 — 350
„ 10 — 11
„
350 — 500
„ 11 — 12 „
2— 3
501 — 650
„ nachmittags
3 —4
650 — 750
„
ff
4—5
>k
kk 750 — 900
5— 6
900 — 1051
,,
Im

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

Karnstag

den 2 . Dezember

Jede Person erhält 1/2 Pfund . Gefäße sind mit¬
zubringen . Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten
sind genau einzuhalten.
, den 2. Dezember 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Ausgabe.
Kartoffel
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt:
Nachmittag
Woche findet am Dienstag
L einschl. oonli/z — 21/zUhr
Für die Buchstaben

ff- L
Q- ?

„

- 21/2- 3V2 „ 3V2- 4V2 «
.. 41/2- 51/2

Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung , dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
, den 2. Dezember 1916.
Sossenheim
Btum , Bürgermeister.
Petroleumverteilung.
Für die Heimarbeit und Landwirtschaft sind der
Gemeinde für den Monat Dezember 1000 Liter
Petroleum zugeteilt worden.
wird gegen Vorzeigung der
Das Petroleum
bei den nachstehenden Verkaufsstellen
Warenkarten
ausgegeben:
1— 110
Nr.
Jakob Laealli
111 — 220
Anton Brum 5.
221 — 550
Joh . Ad . Uhl
551 — 660
Konsum -Verein
661 — 770
K. Malter
771 — 880
Frz . Jak . Fay
881 — 990
Joh . Dav . Noß
991 — 1051
Kath . Fay
Auf eine Karte wird 1 Liter verabfolgt . Das
Liter kostet 32 Pfg.
Die Karten für einzelne Personen , die einen
eigenen Haushalt nicht führen , erhalten nichts.
, den 2. Dezember 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

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

1916.
hinterlassende November¬
angenehme Erinnerungen
im Dezember
macht erfahrungsgemäß
witterung
meistens einem klaren , fröhlichen Winterwetter Platz.
Nimmt auch mit jedem Tage die Sonne früher
von uns Abschied, so spendet sie doch dafür in den
ein paar lachende frohe Strahlen,
Mittagsstunden
während der November ohne grauverhangenen Himmel
kaum denkbar ist. — Auch sonst ist der Dezember
ein Monat voll angenehmer Eigenschaften . Daß er
uns das Weihnachtsfest bringt , bedarf ja nicht der
Erwähnung . Und alles , was mit diesem schönsten
deutschen Familienfeste zusammenhängt , das ganze
von Geheimniskrämerei , Fest¬
Drum und Dran
Schaufenstern
vorbereitungen , reich ausgestatteten
usw . ist es , was dem Dezember ein Gepräge gibt,
das grundverschieden von dem aller anderen Monate
ist. Und mag auch gegenwärtig , in harter Kriegs¬
zeit, viel von diesem vorweihnachtlichen Zauber ab¬
handen gekommen sein und ein weiterer Teil nicht
die gleiche Beachtung wie sonst finden — angesteckt
ist man doch mehr oder weniger und wird seine
Gedanken schwerlich völlig von dem kommenden
Feste lostrennen können . Schon die uns in der
Heimat Zurückgebliebenen erwachsene Ehrenpflicht,
für eine richtige Weihnachtsfreude draußen bei unseren
Tapferen an der Front Sorge zu tragen , verlangt
von uns eine eingehende Beschäftigung mit dieser
Frage . Denn wie sich auch hier in der Heimat
verteuert haben mögen,
die Lebensmitteloerhältnisse
unserer
eines ist sicher, daß die Weihnachtsfreude
Truppen draußen darunter nicht leiden darf . Frau
und Kinder sehen es gern ein, daß eher dann ihr
spärlicher
etwas
eigenes Teil Weihnachtsfreude
ausfällt-

— Kreistag . Im Kreisgebäude in Höchst trat
am 28 . Nov . der Kreistag des Kreises Höchst unter
Dr . Klauser zu seiner
dem Vorsitz des Landrats
Herbstsitzung zusammen . Für die Unterstützung der
Knegerfrauen im Kreise bewilligte die Versammlung
weitere 3 Millionen Mark . Die Summe der ge¬
währten Unterstützungen erhöht sich damit auf 8
der Tagesordnung
Mark . Außerhalb
Millionen
richtete der Landrat an die anwesenden Landbürger¬
meister und ländlichen Abgeordneten einen dringen¬
den Appell , bei der Landbevölkerung , besonders den
Volksbad . Die Räume sind geöffnet : für Frauen
Landwirten , dahin zu wirken , daß diese alle Kar¬
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und für Männer
, soweit sie überschüssig sind, den Städten
toffelvorräte
Uhr.
8
3—
von
nachmittags
Samstags
zur Verfügung stellen. Die Herausgabe der Vor¬
räte müsse eine Ehrenpflicht des Bauern sein und
aus¬
sich nicht zu beschämenden Zwangsmaßnahmen
- ^ ackrickten.
^okal
gestalten.
vom Dezember . Für den
— Wetterregeln
Kossruhrim , 2. Dezember.
Monat Dezember gilt Kälte , Schneereichtum und
. Mit dem Eisernen
für das kommende
— Kriegsauszeichnungen
Frost als gute Vorbedingung
Jahr , während linde Witterung oder gar Regen¬
Kreuz 2. Klasse wurden ausgezeichnet : Vizefeldwebel
wetter wenig versprechende Zeichen sind. Dem¬
von hier , beim Res .-Jägtzr -Batl.
Wilhelm Noß
von
zufolge lauten die Bauernregeln : Kalter Dezember
Nr . 15, und der Gefreite Georg Herpich
hier , beim Jnf .-Regt . Nr . 417 . — Die Hessische
und fruchtreich Jahr find vereinigt immerdar . —
erhielt Johann Köppler
- Medaille
Kalter Dezember mit tüchtigem Schnee bringt frucht¬
Tapferkeits
von hier , im Jnf .-Regt . Nr . 81.
reiches Jahr mit vielem Klee. — Dagegen : Weih¬
nachten naß , gibt leere Speicher und Faß ; —
— Den Heldentod fürs Vaterland starb am
sowie : Grüne Weihnachten , weiße Ostern . — —
hier . Ehre
von
Rüppel
25 . Oktober Johann
Nordwind , der um die Zeit des Dezembervollmonds
seinem Andenken!
einsetzt, läßt stets auf lange anhaltenden Frost mit
— Einbruch und Diebstahl . In der Nacht
ziemlicher Sicherheit darauf schließen, während laue
von Montag auf Dienstag wurde hier im Gruppen¬
um diese Zeit gewöhnlich den ganzen
Witterung
Ein¬
wasserwerk (Maschinenhaus ) ein raffinierter
und damit dann auch wenig
verpfuscht
Winter
bruch und Diebstahl ausgeführt . Der oder die Täter
für die kommende Ernte mit
Aussichten
günstige
drangen durch ein Fenster , das sie eingedrückt hatten
bringt.
sich
und entwendeten dort einen
in das Maschinenhaus
der Kartosfelration.
— Die Einschränkung
Treibriemen , der zirka 20 Meter lang und 32
des preußischen
Zentimeter breit ist und einen Wert von über 1000
Im verstärkten Haushaltsausschuß
erklärte gestern ein Vertreter
Mark hat . Zur Ermittelung der Täter wurde ein Abgeordnetenhauses
ab eine
nach Nied zu der Staatsregierung , daß vom l . Januar
Polizeihund geholt , der die Spur
einem Schuhmacher nahm . Hoffentlich gelingt es
weitere Einschränkung der Kartoffelrationen eintreten
wird . Die Ration wird für die städtische Bevölke¬
der Polizei den Dieb zu ermitteln.
pro Kopf und Tag betragen , für
rung 3/4 Pfund
— Dezember . Der letzte Monat des Jahres
in den Monaten Januar
Bevölkerung
ländliche
die
Nach den grau -düsteren
hat gestern begonnen .
den folgenden Monaten
in
,
Pfund
1
Februar
und
ge¬
,
November
der
,
Vorgänger
sein
Tagen , die
und
in Stadt
. Für Schwerarbeiter
11/2 Pfund
mit sich zu bringen pflegt , ein
wohnheitsmäßig
Pfund
2
auf
durchweg
Tagesration
die
wird
Land
die
Denn
.
etwas heiterer , versöhnlicher Nachfolger
festgesetzt.
ungeklärte , launisch wechselvolle und nichts als un¬

was will der vaterländische Hilfsdienst?
Dieser Krieg ist nicht so, daß er wie die meisten
Nach¬
früheren Kriege nach heftigstem Anfang allmählich

. Sondern er wird, der Spitze seiner
lasse, einschlaje

in seinen An¬
Entwicklung zu , immer ungeheuerlicher
forderungen an Blut und Nervenkraft der Menschen.
aus allen Völkern,
Das Letzte wird herausgeholt
am meisten jedoch aus dem deutschen . Der deutsche
der Feinde stehend,
Riese , unerschütterlich ini Anprall
selbst noch mit Macht ansholend , zwingt die Glieder
An¬
seines gewaltigen Körpers zu erneuter ungeheurer
Unsichtbares,
ein
,
Begriff
ein
,
Staat
Der
.
strengung
wird zum Wesen , das auch die unter uns , die manchmal
damit
müde werden möchten , zur letzten Energie zwingt ,
das Endziel : der Sieg erreicht werde.
Nachdem der Staat längst bei allen Völkern , nun
die
Männern
auch beim englischen , den wehrhaften
auferlegt hat , bedeutet es nichts
soldatische Wehrpflicht
, daß
so Außerordentliches , nichts so Unvorherzusehendes
die
für
Dienst
zum
Kräfte
er nun auch die bürgerlichen
ist nur ein folgerichtiger
Gesamtheit heranzieht . Das
des
und notwendig gewordener Schritt im Schutzaufbau
Volksganzen.
um seine Existenz kämpfenden
Nicht als wenn die Heimat bisher tailos gewesen
getan
wäre . Unermeßliche Arbeit Tag für Tag ist hier
strahlt von hier un¬
worden . Unerschütterlicher Glaube
an die
und stärkend zu den Kämpfern
unterbrochen
dieses
Schwere
unsagbare
die
Front . Und doch fordert
Krieges noch mehr . Viele , deren rastloser Fleiß bisher
in der Heimat unentbehrlich war , müssen in die Reihen
müssen nun
Und dafür
eintreten .
der Soldaten
durch ihre
doch
und
Zuschauer
nur
bisher
die
,
viele
waren,
wertvoll
Dankbarkeit
Zuversicht , ihre Liebe , ihre
in Tat umsetzen und die Arme rühren.
ihr Gefühl
Ein neuer Ruf schallt machtvoll über das deutsche
Zu Opfern derer,
Land . Ein Ruf zu neuen Opfern .
Räder¬
riesenhaften
dem
an
und
stehen
einzeln
die noch
noch keinen Platz haben . Denn es
werk des Ganzen
Ein jeder
darf heute keine einzelnen mehr geben .
Volksge¬
der
Wohltaten
den
an
teil
nahm im Frieden
um
meinschaft , keiner darf jetzt, da die Gemeinschaft
Kräfte
der
Anspannung
aller
mit
Nichtsein
oder
Sein
Dieser
abseits bleiben .
ringt , mit untätigen Händen
uns.
ungeheure Krieg erläßt uns nichts , will alles von
noch
Willen
wider
Hunderitausende , die vielleicht
und abseits standen , weil sie keinen Platz
müßig
empfinden , endlich dem
wußten , werden Genugtuung
Aber auch die hundert¬
dienen zu können .
Ganzen
er¬
tausend andern , die vielleicht im ersten Augenblick
ihrer
schreckt sein mögen , werden sich Not und Wert
aller,
Tätigkeit Vorhalten und dann der Gemeinschaft
das
Bewußtheit
bereitwilliger
mit
,
leben
unter der sie
im
Ihre geben . Was sie auch tun , es wird wenig sein
Vergleich zu dem , was von den Kämpfern in den Gräben
wenn
draußen verlangt wird . Aber es wird viel sein,
es entschlossen und freudig gegeben wird.
Hören wir auf den Ruf der Stunde ! Dann wird
un¬
es ein Bild werden , würdig des Bildes der ersten
jeder
: wie damals
Mobilmachungstage
vergessenen
eilte , so werden jetzt die
zu den Waffen
Wehrhafte
die Werkstätten , Fabriken , Schreibstuben
Arbeitsfähigen
füllen . Der einzige große Wille eines nicht niederwird auch jetzt herrlich sichtbar
Volkes
zuringendcn
werden . Der einzige ungeheure Pulsschlag des Opfer¬
an das Ganze wird auch jetzt
mutes , der Hingebung
durch Millionen Herzen schlagen.
Keine Kraft ist zu gering , kein Arm wird verachtet.
sich
Der Schwächste wird stark sein und zehnfach über
selbst hinausgehoben . Dieser einige Wille des deutschen
Volkes wird allein schon so gut wie eine gewonnene
um
Schlacht seine Wirkung tun . Und der Friede wird
so früher erkämpft sein.
Denn um den Frieden handelt es sich ja . Nicht
bringt ihn , nicht tatenlose und verträumte
Müdewerden
Ver¬
Sehnsucht . Sondern , bei dem ungebrochenen

unserer Gegner , mir die letzte An¬
nichtungswillen
und Herzen.
Körper
der
strengung
Nur wer setzt im Kampf die Arme rührt , wird das
des
innere Recht haben , auch an den kommenden Talen
Deutschen
der
Volkes
glückhaften
,
stolzen
neuen , freien ,
Wilhelm Schmidtbonn.
mitzuarbeiten .

verschiedene Uriegsnachrichten.
Die verunglückten

leb will.
12j

Roman von H. Courths

Zeppelinhelden.

der bei unserem letzten Luft¬
Die Kommandanten
znm
angriff aus England dem feindlichen Abwehrfeuer
.Kapitänleutnant
der
sind
Luftschiffe
gefallenen
Opfer
und der Oberleutnant
Diedrich
d . Res . Max
Diedrich war
z. S . Fr a n l en b erg. Kapitänleutnant
und
angestellt
Lloyd
Norddeutschen
beim
im Frieden
galt als einer der tüchtigsten Offiziere dieser Gesellschaft.
bereits
Er hat der Marine und damit dem Vaterlande
Krieges
des
Anfang
Zu
.
besondere Dienste geleistet
Balti¬
führte er den Dampfer „Brandenburg " , der in
Kreuzer
zwei
durch
Sperre
englischen
der
more lag , trotz
und
aus dem Hafen von Baltimore durch die Blockade
brachte das Schiff , obwohl es nur zwölf Seemeilen
laufen konnte , glücklich auch durch die englische Posten¬
nach Drontheim.
kette nördlich von Schottland

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Letzingen wandte sich an Dolf Frankenstein.
„Mein lieber Graf — Ihr Heim liegt ja ganz
-hier in der Nähe . Sie haben wohl die Güte hinüber
zureiten und irgend ein Fuhrwerk zu holen . "
Dolf wäre viel lieber bei Renate geblieben , aber
, daß
weigern durfte er sich nicht . Sein einziger Trost war
mochte.
sicher nicht leiden
Letzingen ganz
Renate
Schnell schwang er sich aufs Pferd und jagte davon.
Als er außer Sicht war , wandte sich Letzingen an die
beiden jungen Offiziere.
„Einer der Herren hat wohl die Güte , nach der
Waldburg zu reiten und den Unfall zu melden , damit
alles bereit ist zur Aufnahme des gnädigen Fräuleins.
Arzt
Der andere Herr kann so schnell als möglich einen
nach der Waldburg beordern . "
Die jungen Herren beeilten sich, die Aufträge zu
erledigen , und wenige Augenblicke später ritten sie davon.
mit Renate allein . Wotan
Letzingen
war
Nun
Nahrung am Boden . Sonst
nach
schnupperten
Mas
und
war es still ringsum.
Letzingen stand vor Renate an einen Baum gelehnt.
»Ist Ihnen sehr kalt, giicH ,es Fräulein ? "
„Nein ."
„Schmerzt der Fuß sehr ? "
„Wenn ich mich still verhalte , nicht ."
jetzt für eine Weile allen wilden
werden
„Sie
Ritten entsagen müssen ."
'Nein , das ist das Gute bei Ihrem Unfall ."
„Was kümmert Sie mein Reiten ? " jragie sie herb,
abwejseltd.

Wjedomosti ' heiß ! c§ in den halbamtlichen „militärischen
der erhöhten Tätigkeit
Erläuterungen " : „Der Sinn
des Gegners an der rumänischen Front liegt in seinem
Bestreben , die russisch-rumänischen Linien möglichst zurück¬
jedoch die
haben
Ergebnisse
zudrängen . Besondere
in dieser Richtung nicht
des Gegners
Bemühungen
solche
gehabt , und es ist auch kaum anzunehmen , daß
in Zukunft erzielt werden , da der Gegner die geeignetste
versäumt hat . Und die
Zeit für Offenstvoperationen
ist
: „Die Herzensangst
sogar
schreibt
'
,Nowoje Wremsa
vorüber , wir können bereits die Morgenröte des Sieges
dieser Alt haben sich in
erblicken ." — Voraussagen
Rußland bisher nie erfüllt.

Der Halbkreis

nm Bukarest.

Der Berichterstatter der ,Morning Post ' meldet aus
des
Petersburg : Die Lage von Bukarest wird wegen
Deutschen
der
Vordringens
an dauernden
aus nördlicher , nordöstlicher , westlicher und südwest¬
immer ernster . Die Russen dürsten
licher Richtung
die
Gebietes
des rumänischen
bei der Verteidigung
ist
Hauptrolle spielen . Ein deutliches Merkmal hierfür
in
Gesandte
russische
bisherige
der
daß
,
Tatsache
die
ersetzt
Mossolow
General
Bukarest durch den russischen
den
wurde , einen der Generale , die ans Erfahrung
Bodens
rumänischen
des
Zolls
jeden
Wert
strategischen
Paris
kennen . — Man gibt sich nach Genfer Berichten in
offenbar gar keinen Hoff¬
über die Lage in Rumänien
Be¬
nungen hin . Der ,Temps ' schreibt bereits , die
den Feind würde
durch
Bukarest
von
setzung
Lage
bedauerlich sein, sie wäre aber bei der heutigen
Die Hauptsache sei, daß die
nur sekundärer Natur .
Russen mit ihrer rumänischeu Armee durch einen energi¬
schen Vorstoß gegen die links Hauptmasse Falkenhayns
Wenn aber in der Richtung Alexandria kein
rücken .
russisches Heer auf dem Marsche sei, so sei der rumänische
Feldzug

verloren.

rr-

Banvcnkrie, ; gegen die Italiener

im Epirus.

Die .Morning Post ' meldet ans Achen : Die Ge¬
sind beim griechischen Mi¬
sandten der Verbündeten
nisterium des Äußern vorstellig geworden , die griechischen
zurückzurusen , wo sie als
Offiziere aus dem Nordepirus
die
gegen
Kleinkrieg
den
Bandensührer
hat
Negierung
griechische
Die
.
sichren
Italiener
die Zurückberufung der Offiziere zugesagt.

politilcke R.unclkckau.
Deutschland.

deutscher
Bewaffnung

Graf Botho Wedel,
in Wien.
Botschafter
der englischen Handelsschiffe.

,Times ' schreib!, daß die SchiffsDie Londoner
Be¬
verstcherer sehr erstaunt sind, daß die Frage der
waffnung der Handelsschiffe «och immer den Gegenstand
und Reedern
zwischen Admiralität
von Unterhandlungen
veranstalten
eine Abstimmung
man
Wenn
bildet .
Versicherer
der
Mehrheit
übergroße
die
würde
so
,
würde
sein . Es scheint aber , daß
für die Bewaffnung
den Reedern
in gewissen Fällen
die Admiralität
und sich erbewaffnen
zu
empfahl , ihre Frachtdampfer
zu liefern,
und Mannschaften
Lötig machte , Kanonen
der
wenn die Reeder die Kosten für die Ausstellung
trügen.
Decks
der
Geschütze und die Verstärkung

„RusrlaiÜi sieht de» Sieg ."
Obwohl sich die Lage in Rumänien mit jedem Tage
verschlechtert , macht die russische Presse ihren Lesern
immer noch die rosigsten Hoffnungen . In den Mrjhewisa
so wild reiten.
„Ich liebe es nicht , wenn Frauen
Wenn Sie meine Frau werden , würde ich es Ihnen
ohnedies untersagen . "
Sie sieht ihn zornig an.
„Sie gestatten , daß ich lache."
„Bitte sehr . Wenn sich Ihre Ohnmacht mir gegen¬
Frau
über nicht anders Lust machen kann . Meine
will
Vorläufig
.
will
ernstlich
ich
wenn
doch,
werden Sie
ich noch nicht . "
Sie zerrte an ihrem Taschentuch.
„Darf ich mich vielleicht erkundigen , wann Sie
.,
wollen werden ? " fragte sie mit einem eisigen Hohn
Er antwortete lange nicht. Wie unabsichtlich kniete
und sah ihr mit
er neben ihr auf den Waldboden
Ge¬
einem weichen , Wannen Ausdruck in das Rasse
und
erzitterte
Sie
.
Züge
seine
waren
Tiefernst
sicht.
vermochte sich nicht von seinem Blick loszureißen.
„Ich werde es Ihnen sagen , wenn es so weit ist."
Sie lachte nervös.
soll,
„Ich weiß nicht , was ich mehr bewundern
—"
oder
—
oder
Selbstbewußtsein
Ihr
.
Baron
Herr
ruhig
nur
es
Sie
sprechen
,
„Oder Ihre Dreistigkeit
ohnehin alles vom Gesicht ab,
Ich lese Ihnen
aus .
."
aussprechen
es
Sie
noch ehe
„Dann lesen Sie nicht viel Schmeichelhaftes ."
„Vielleicht doch — ich lese zwischen den Zeilen,
kann ich die Wahrheit gut vertragen . "
übrigens
ein , daß Sie meine
„Also gestehen Sie wenigstens
ausbeuten,"
Dreistigkeit
hilflose Lage in unerhörter
sagte sie schneidend.
Er blickte ihr ruhig in das zuckende Gesicht.
„Wir sind auf dem Kriegspfade . Kämpfende Feinde
pflegen sich nicht sehr sanft und rücksichtsvoll zu behandeln.
hassen , kommt es
Da Sie mich ohnehin mit Inbrunst
auf etwas mebr oder weniger nicht an ."

zahlreiche Bundeshaben
* Neben dein Kaiser
. Ge¬
sürsten dem Ka n z t er G lü ckw ü n s ch e zum 60
—
stattete
burtstage nbermiuclt . Der Kronprinz
Trauerfeierlichkeiten
den
zu
Wien
auf der Reise nach
begriffen — feinen Glückwunsch persönlich ab.
*Der B u u ^ e S na r chat in seiner letzten Sitzung
eines
Entwürfen
angenommenen
de » vom Reichstag
Aufent¬
und
Gesetzes , beircgend die Verhaftung
und
ans Grund des Kriegszustandes
haltsbeschränkung
den
über
Gesetzes
eines
und
des Belagerungszustandes
die Zustimmung erteilt.
Kriegszustand
sollte eine
* Nach verschiedenen Mäticrmeldlingcii
des Dost - und
Einschränkung
wesentliche
war
bevorstehen . So
Telegraphenverkehrs
um
n . a . berichtet worden , daß die kleinen Postanstaltcn
-,
Brief
der
Zahl
die
ferner
daß
,
würden
schließen
5 Uhr
eingeschränkt
durchgehends
Geld - und Pateibestellimgen
nur in engen Grenzen , bei
und der Landbriefvcrkehr
erhalten werden würde.
aufrecht
,
einmaliger Bestellung
Im Neichspostamte ist von dieser Absicht nichts bekannt.
des Verkehrs wird
An eine schematische Einschränkung
Lause der Zeit
im
sich
Sollte
.
gedacht
nicht
jedenfalls
er¬
des Verkehrs als notwendig
eins Einschränkung
der
weisen , so würde jedoch eine sorgfältige Prüfung
und
eintreten
örtlichen Mid wirtschaftlichen Verhältnisse
„Und trotzdem Sie wissen, daß ich Sie Haffe, er¬
Frau
lägen Sie den Gedanken , mich zu Ihrer
lachen zu wollen ? "
„Noch willgch nicht ganz fest, mein gnädiges Fräulem.
setze
bec seien Sie auf der Hut . Wenn icksts will ,
sich
j 's durch . Also reizen Sie mich nicht , wenn Sie
langsam
er
sagte
"
werden,
zu
Frau
irchtcn , meine
it schwerer Belonung.
Sie wehrte sich gegen den Bann , den steine Persönlachte sie
Wieder
chkeit wieder auf sie ausübte .
Zynisch auf , aber ihre Hände zitierten.
„Fürchten ? Ich ? — Lächerlich ."
„Also nicht ? Umso besser. Ich danke Ihnen.
„Wofür ? "
zu
Sie sich nicht fürchten , meine Frau
„Daß
erden . Das ist schon viel . "
Sie bog sich mit geschlossenen Augen zurück. Alles
cehte sich rm wilden Kreise um sie her . Einen Augenlick wankte sie auf ihrem Sitz.
Erschrocken sprang er an ihre Seite und beugte
„Wollen Sie mir nicht gestatten , daß ich Sie stütze?
-ie sitzen schlecht, " bat er mit so weichem , zärtlichem
nur
usdruck , daß sie zusammenschauerte . Sie schüttelte
umm den Kopf und richtete sich steif empor.
Da trat er wieder zurück und lehnte sich an den
Sein weicher , zärtlicher Blick wich nicht von
Mim .
der
>rem blassen Gesicht . Wie reizend sie war , wenn
Wie
.
verschwand
Gesicht
ihrem
aus
Mische Ausdruck
'zaubernd mußten diese Lippen lächeln , wenn die Liebe
stt diesem eigenwilligen Mund einen weicheren Ausmck gab . Wie wunderbar mußten diese dunklen Augen
nicht
nfstrahlen , wenn sie den Reichtum des Herzens
ironischen
,
kalten
einem
hinter
verbargen
ichr neidisch
'usdruck . Wahrlich es lohnte sich, um dieses Mädchens

*

eine Beschränkung unter Berücksichtigung dieser Gesichts¬
punkte durchgesührt werden.
den
sür
der Reichstagsersatzwahl
*Bei
Oertel im Wahl¬
Reichstagsabgeordneten
verstorbenen
ist der konser¬
- NamSlau
- Laubau
kreise Brieg
Rittergutsbesitzer
vative Kandidat Landtagsabgeordneter
worden.
gewählt
dem Winkel
Nus

Österreich -Ungarn.
öster¬
des
Zusammenberufung
* Die
erfolgt , wie nunmehr
Parlaments
reichischen
sesisteht, Mitte Januar . Die eigentlichen parlamenta¬
werden aber erst Mitte März
rischen Verhandlungen
beginnen.

England.
mit , daß Admiral
teilte im Unterhause
*Balsour
von Sir Henry Jacksen zum
Stelle
an
Jellicoe
der Marineakademie
und Präsidenten
ersten Seelord
wurde
worden ist. Veatty
in Greenwich ernannt
er¬
Flotte
großen
der
zum Befehlshaber
nannt . Balfour teilte Weiler mit , daß man schon seit
Zeit den Beschluß gefaßt habe , diese Er¬
längerer
davon
nennungen vorzunehmen , daß die Verlautbarung
verzögert worden sei.
aber aus militärischen Gründen
noch weitere Veränderungen
würden
Die Ernennungen
in der Admiralität zur Folge haben.
Mac
erklärte Finanzminister
*Jm Kammerausschuß
ein
werde
Staatsbudget
diesjährige
das
Kenna ,
und höchst¬
darstellen
Rekordbudget
riesiges
wahrscheinlich 2100 Millionen Pfund gleich 42 Milliarden
von
Mark darstellen . Er habe nur auf ein Budget
gerechnet , aber die
Sterling
Pfund
1800 Millionen
derart im Wachsen be¬
seien
Kriegsausgaben
griffen , daß die Niesensumme von 2100 Pfund Sterling
erreicht werde.

Italien.
hat beschlossen, den sozia¬
Ministerium
*Das
in der Kammer
Friedensantrag
listischen
politischen Kreise messen
Die römischen
«izulassen .
mehr als nur parla¬
diesem Entschluß des Kabinetts
bei . Zum Unterschied ' nämlich
mentarische Bedeutung
des
in den Parlamenten
von den bisherigen Debatten
über Kricgsziele wird jetzt die italienische
Vierverbandes
zum ersten Male in der Lage sein, einen
Volksvertretung
beraten zu können.
greifbaren Friedcnsvorschlag

Holland.
hät in Gegenwart des
* Der englische Generalanwalt
Präsidenten des Prisengerichts mitgeteilt , daß in Zukunft
vor ein
die
Kakaoladungeu,
bei neutralen
selbst den vollen
kommen , die Kaufleute
Prisengericht
Beweis werden erbringen müssen , daß der Kakao nicht
für den Feind bestimmt ist. Er fügte ' hinzu , daß die
eingesührt
riesigen Mengen Kakao , die in Skandinavien
worden seien, Verdacht erregten.

Belgien.
* Das Kolonie . . Ministerium ist ermächtigt Mrden , in
Pfund
von ^ vier Millionen
eine Anleihe
England
aufzunehmen , die in zehn Jahren rückzahlbar sei und
durch das ganze Ver¬
deren Zinsen und Tilgnngsdienst
der Kongound alle Einnahmequellen
mögen
würden . — So legt England
gewährleistet
Kolonie
mit dem Schein des Rechts Hand auf den Kongo , dessen
vergeblich erstrebt hat . Das
Erwerb es seit Jahrzehnten
sind die Schützer der kleinen Nationen.

Griechenland.
gedrückt,
ist
Athen
in
* Die Stimmung
des Vierver¬
namentlich nach der neuesten Forderung
bandes . Dieser verlangt dreierlei : eine neutrale Zone
Altund
Sarrails
zwischen dem Operationsgebiet
vom
einer Etappenstraße
griechenland und Einräumung
Golf von Korinth nach Larissa . Diese beiden For¬
der Re¬
auch ohne Zustimmung
werden
derungen
verlangt
gierung erfüllt werden . Die dritte Forderung
im
Die Stimmung
sofortige teilweise Entwaffnung .
Lande ist derart , daß man annimmt , selbst wenn sich
zu
der König gezwungen sähe , in die Waffenablieserung
Liebe zn kämpfen . Je schwerer der Kampf , um so süßer
der Sieg.
Renate blickte einmal verstohlen zu ihm hinüber.
Da sah sie immer noch den weichen , zärtlichen Aus¬
So kannte sie diese sonst
druck in seinem Gesicht .
Ein heißes,
so kalten , unbewegten Züge gar nicht .
rätselhaftes beklemmendes Gefühl bemächtigte sich ihrer.
Sie wußte sichs nicht zu deuten , wußte nur , daß sie so
in alle Ewigkeit hätte sitzen uno in sein Gesicht blicken
»lögen . Aber wie erlöst atmete sie auf , als sie einen
Wagen rollen hörte und der Bann von ihr wich.
hatte sich tunlichst beeilt . Nun
Dolf Frankenstein
noch zu
Equipage
kam doch die alte Frankensteiner
Ehren.
Als sie hielt , hob Letzingen Renale wieder empor
und trug sie in den Wagen . Ihr Herz klopfte wild in
der Brust , die Sinne verwirrten sich. Und da sühlte sie
plötzlich seinen starken , schnellen Herzschlag durch den
Sie lag wie erstarrt auf seinen
Stoff ihres Kleides .
Armen . Zugleich schmerzte ihr der Fuß von neuem
heftig . Als sie Letzingen im Wagen aus seinem Arm
ließ , nierkte er erschrocken, daß sie ohnmächtig geworden
sah er einen Moment in ihr bleiches,
war . Ratlos
stilles Gesicht . Am liebsten hätte er sie mit heißen
Küssen ins Leben zurückgerufen . Aber Dolf Franken¬
des
Seite
Gesicht tauchte an der anderen
steins
Wagens auf.
ist ohnmächtig geworden.
gnädige Fräulein
„Das
Bitte holen Sie mir die Flasche herüber , die am Sattel
befestigt ist. Es ist etwas Kognak
meines Pferdes
darinnen ."
ging unwillig nach den Pferden
Dolf Frankenstein
fiel diesem Letzingen ein , so über ihn
hinüber . Was
zu verfügen , und sich zum Beschützer der jungen Dame
aufzulverfen?

willigen , Armee und Volk nicht gehorchen
Ernste Konflikte können erwartet werden.

würden.

Eltern
Heimat

Amerika»

Associated Preß ' veröffentlicht
*D !e Washingtoner
des Präsidenten
Gerüchte über die Stellungnahme
Diese neueste
Lage .
internationalen
zur
Wilson
erregt mit Recht ziemliches Aussehen,
Veröffentlichung
in bezug auf Deutschland
da die Ausführungen
Anstrich tragen , während
ziemlich unfreundlichen
sehr,
auf der andern Seite die Gegner Deutschlands
fast zu sehr glimpflich davonkommen . — Sollten diese
Nachrichten zutreffen , so müßten diese Ansichten Wilsons
auf deutscher Seite lebhafte Ablehnung erfahren.

Deutscher Reichstag.
29 . November.
Berlin,
(Orig .- Bericht .)
die
Kanzler
dem
Dr . Kaempf
Präsident
Nachdem
hatte , nahm sofort
ausgesprochen
Glückwünsche des Hauses
Wort , um das
weg das
Holl
mann
v . Bcth
Herr
einznführen . DaS
Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst
soll,
organisieren
der Front
hinter
Gesetz , das die Arbeit
schafft zwar die Möglichkeit zum Zwange , gelingen kann das
des ganzen
die freie Überzeugung
Werk aber nur , wenn
diese Aus¬
ergänzt
v. Stein
Volkes hilft . Kriegsminister
DaS Gesetz sei geschaffen , um die kostbaren
führungen .
zu vermindern , und darum bitte er , cs bald anBlutverluste
betont , daß cs
Dr . Helfferich
zunchmen . Staatssekretär
aller
Ausnutzung
und
Organisicrupg
die
sich um
handele . Das Gesetz soll so durchheimischen Arbeitskräfte
gcsührt werden , das ; cS möglichst wenig dem Wirtschaftsleben
die Arbeiter , nach
besonders
der einzelne ,
schadet und
aller Parteien,
Die Redner
geschont werde .
Möglichkeit
(
Fortschr.
.), Payer
(
uatl
.), Wassermann
(
Zentr
Spahn
. Frakt .)
(
Dtsch
.) , Dr . Arendt
(
kons
Vp )., Graf Westarp
des Gesetzes zu , wenn sie auch
stimmten dem Grundgedanken
.)
(
Soz
machte » . Dr . David
im einzelnen Ausstellungen
stimmte ebenfalls zn , nur warnte er vor Überhastung . Nach
des Kriegsamles , General
des Präsidenten
einer Erklärung
einer Arbeitsgemein¬
Gröncr , der das Gesetz als Grundlage
schaft ohne politischen Anstrich bezeichnet ?, erklärte Abg . Vogtdas Gesetz ablchne.
. Arbg .), daß seine Fraktion
(
Herr Soz
Dr . Hclfferichs gegen den
Mit einer Erklärung Staatssekretär
schloß die erste Lesung . Das Haus vertagt sich.
Vorredner

dnpolitilckei ' Hagesberickt.
Berlin .

Wegen

versuchter Erpressung wurde

nach mehr¬
Justizrat Franz Jvers von der Strafkammer
ver¬
Gefängnis
zu d Monaten
tägiger Verhandlung
hatte 10 Monate beantragt.
urteilt . Der Staatsanwalt
des ihm zur
Der Gerichtshof hielt den Angeklagten
für schuldig , obwohl zu¬
Last gelegten Verbrechens
gegeben werden müsse , daß er sich mehrfach in einem
befunden habe , in dem die freie WillensZustande
bestimmung beschränkt gewesen sei.
München . Die hiesige Ostpreußenhilse ist nunmehr
abgeschlossen und hat die runde Summe von 1 100 000
2500 Einzel¬
Es wurden insgesamt
Mark gebracht .
in 150 Eilendahn¬
zimmer und 1000 Zimmereinrichtungen
wagen nach Ostpreußen versandt.
Kiel . Ans einer hiesigen Fischanktion brachte eine
Kiste grüne Heringe , die 400 Fische enihiell , einen
kostet die
von 294 Mark . In Friedenszeilen
Preis
gleiche Kiste etwa 20 Mark . Eine andere Kiste mit
enthaltend
Sprottengrötze ,
etwa
kleinen " Heringen ,
800 Stück , wurde in der Auktion bis ans 111 Mark
konnte man sie für
Hinaufgetrieben . In Friedenszeiten
etwa 8 Mark kaufen . Man braucht sich also über die
bezahlen
hohen Preise , die bisher der Verbraucher
mußte , nicht zu wundern.

Solingen .

In

Kreuznach .

Er hatte die Pferde noch nicht erreicht , als Renate
die Augen wieder aufschlng . Verwirrt blickte
bereits
sie empor in Letzingens Gesicht. Wie ein Traum er-^
schien es ihr . Sie wußte nicht, wo sie war und was
mit ihr geschah. Ein süßes verträumtes Lächeln huschte
über ihr Gesicht, und ihre dunklen Augen strahlten selbst¬
vergessen mit liebevollem Ausdruck in Letzingens Züge.
Er atmete schwer und beugte sich zn ihr nieder . Da
die kleine , in Leder gehüllte
reichte plötzlich Dolf
Flasche in den Wagen herein.
Renate kam sofort wieder zu sich. Ihr Gesicht rötete
sich, und sie richtete sich schroff empor . — Das
Lächeln war verschwunden , wie der aufstrahlende Blick.
wies sie die Flasche zurück, die ihr
Abwehrend
Letzingen bot . . „Ich danke — es ist schon vorüber.
so arg.
Der Schmerz im Fuß war einen Moment
Ich glaube gar , ich bin ohnmächtig gewesen . Vielen
Dank für alle Mühe , Herr Graf ."
Dolf beeilte sich zu versichern , daß es ihm Freude
mache , ihr zu dienen . Im Eifer stotterte er aber mehr
den je und brachte die Worte nur mühsam heraus.
„Sitzen Sie bequem so, gnädiges Fräulein ? " fragte
Heinz Letzigen besorgt.
„Danke — ganz gut . Die Herren brauchen sich nicht
weiter zu bemühen ."
nach
„Ich begleite den -Wagen und bringe Wotan
der Waldburg, " sagte Letzigen bestimmt.
„Ich komme auch mit , gnädiges Fräulein, " beeilte
sich Dolf zu versichern.
Schnell stiegen die Herren auf und ritten neben
dem offenen Wagen her , Letztgen hatte eine Decke um
Renates Schultern gelegt , damit sie nicht fror.
Besorgt forschte er in ihrem Gesicht, ob ihr das
Rütteln des Wagens auch keine Schmerzen verursache.

Im

der

Leichen

nach dex

hiesigen .Anzeiger' war dieser

Tage folgende Anzeige zu lesen : „ 1000 Mark auf ein
Zinsen ein Viertel von einem
Jahr zu leihen gesucht.
über 200 Pfund schweren Schwein ." — Angesichts der
Schweinepreise übersteigt die gebotene Verzinsung selbst
die der Kriegsindustrie!

.

Kaiserslautern

Der Landsturmmann Klein in

Langmeil , der schon länger im Osten an der Front
aus Urlaub . Die
aus Rußland
steht , kam unerwartet
lag schon im Bett . Aus das Klopfen des
Familie
öffnete die Frau die Tür . Die unerwartete
Mannes
Freude des Wiedersehens versetzte die herzleidende Frau
in solche Erregung , daß sie infolge eines Herzschlages
tot zusammenstürzte.
Lugano . Ans einer der Zensur entgangenen Notiz
des päpstlichen ,Osservatore Romano ' geht hervor , daß
lind verschiedenen anderen Gegenden
in der Nomagna
ausgebrochen
eine gefährliche Bauernbewegung
Italiens
ist. Der .Osservatore ' fügt hinzu , die Ehrlichkeit gebiete,
festzustellen , daß die vielgepriesene nationale Einigkeit
der Geister nur mehr ein Märchen sei, denn die Geister
seien heute durch die politischen Leidenschaften und die
widersprechenden Ansichten derart geschieden , daß sogar
des
wie die höchst bezeichnende Ermordung
Bluttaten
von Villasisa möglich
Bürgermeisters
kriegsfeindlichen
geworden sind.

Lugano .

Die Schriftsetzer und Buchdrucker von

Mailand haben die Arbeit eingestellt . Sie fordern eine
ist
von 35 °/o. ' Von den Zeitungen
Teuerungszulage
nur der .Cornere della Sera ' erschienen.

Haag . Die holländischen Dampfer nehmen Hindenburgbilder , auf die aus Amerika große Bestellungen
vorliegen , nicht mehr mit , da die Engländer die Kisten
beschlagnahmen . Dieses kleinliche
mit diesen Bildern
Verfahren wird bei uns nur Heiterkeit erregen , da uns
ja das Original bleibt.
Amsterdam .

Aus Bloenrfontein wird der Tod

gemeldet . Stejn
Stejn
Präsidenten
des ehemaligen
war einer der Buren , die sich mit der englischen Herr¬
mag
schaft, scheinbar wenigstens , aussöhnten . Dazu
beigetragen
Gesundheit
seine gebrochene
allerdings
hat der tapfere Ex¬
haben , denn als gesunder Mann
und Fretheitsan Freiheitsliebe
zweifellos
präsident
sehnen einem Dewet nicht nachgestanden.

Rotterdam .

Um die Kohlenvorräte zu schonen,

von Gas oder Elektrizität in Geist die Verwendung
schäftsläden und für Neklamezwecke nach 8 Uhr abends
untersagt worden.

Christiania .

In

Laanke bei Trondjhem wurde

die erste norwegische Einschienenbahn , die Erfindung
eines Arbeiters Eglund , in Betrieb genommen . Die
wüv mn Hilfe eines tn der Rüde liegenden
Bahn
Wasserfalls betrieben.
der Nacht ist der größte Teil der
Sofia . In
deutschen Schule in Sofia abgebrannt . Hierdurch wird
empfindlich gestört , was um so be¬
der Schulbetrieb
dauerlicher ist, als die Schule , die von 420 Kindern,
davon zwei Drittel Bulgaren , besucht war , wertvolle
kulturelle Arbeit leistete und in der letzten Zeit besonders starken Zuspruch von seiten der bulgarischen Be«
völkerung gefunden hatte . Der Schaden ist durch Ver¬
sicherung nur teilweise gedeckt.

Goläene Morte.

gemeinsamer Gruft wurden hier

zwei Brüder , Alfred und Adolf Gräfingholt , aus dem
Ehrenfriedhof bestattet , die den ganzen Lebensweg mit¬
einander bis zu ihrem frühen Tode znrückgelegt hatten.
ans,
geboren , wuchsen sie zusammen
Als Zwillinge
wurden beide zu gleicher Zeit zum Heeresdienst ein¬
an der gleichen Stelle
berufen , kämpften nebeneinander
. Den
^
und fielen gemeinsam durch de

wurde die Überführung
ermöglicht.

i

Wenn ich mein eigenes Leben betrachte,
So scheint es mir kläglich;
Wenn ich das Leben anderer betrachte,
Sprnchweishcit.
Wird 's wieder erträglich .

Unglücklich ist nur , wer sein Glück mit keinem teilt,
Und vor dem Unglück bangt , bevor es ihn ereilt.
Nückert.
'
Sie saß still mit geschloffenen Augen in die etwas
defekten Kissen des Wagens gelehnt.
Und Letzingen mußte immer an das verträumte
Lächeln und den liebevoll aufstrahlenden Blick Renales
denken . Dieser Blick und dieses Lächeln hatten ihm
Klarheit gebracht über das , was er schon längst ahnend
empfunden hatte : daß Renate ihn , Hochstetten , liebte
und sich nur hinter ihrem Haß verschanzte , um sich
nicht zu verraten.
Diese Gewißheit machte ihn still und weich. Sie
erfüllte ihn mit einer weihevollen Stimmung . *

*

*

Renates Fuß war stark angeschwollen , als ihn der
Arzt untersuchte . Ihre Angehörigen swaren heftig er¬
schrocken, als sie von ihrem Unfall hörten.
Tante Josephine jammerte über das Reiten im all¬
gemeinen und besonderen und behauptete , sie habe es
längst geahnt , daß es ein Ende mit Schrecken nehmen
würde . Der Arzt beruhigte sie lächelnd und ver¬
sicherte, daß kalte Kompressen und später etwas Massage,
vor allem aber einige Zeit absolute Ruhe , alles wieder
gut machen würden.
Hochstetten saß neben Renate am Divan . Er hatte
kein Wort gesagt , aber sein Gesicht war jetzt noch
bleich vor Schrecken . Renate streichelte ihm die Hand.
„Es ist wirklich gar nicht schlimm , lieber Papa.
Nicht einmal Schmerzen habe ich mehr ."
Er versuchte zu lächeln.
„Ich muß nur immer denken , was geschehen wäre,
wen » du unglücklicher gefallen wärst . Wenn ich dich
jetzt wieder auf dem Pferde sähe , werde ich doppelt
ängstlich sein."
Iw l 2Fortsetzung

(

folgt .)

Verfcfriedenes*
— Die Fettversorgung

Deutschlands ist

ausnützen wird, auch seinerseits zum Gelingen des
großen Werkes mit allen seinen verfügbaren Kräften
beizutragen. Allerdings haben wir in zwei langen

vorher weiß, wieviel von dieser oder jener Ware
er voraussichtlich bis zum Feste noch nachbestellen
muß, fehlt ihm die Möglichkeit hierzu, wenn das
Publikum erst in der letzten Woche vor Weihnachten
plötzlich sich auf seine Einkaufspflichten besinnt und
nun auf einmal die Läden überflutet. Dadurch
kann denn gar zu leicht der Fall eintreten, daß
dieser oder jener Gegenstand in kurzer Zeit aus¬
verkauft ist und in den wenigen noch zur Verfügung
stehenden Tagenchicht mehr rechtzeitig nachbezogen
werden kann. Und die Hausfrau hat es sich dann
selbst zuzuschreiben
, wenn sie wegen zu langen
Zögerns jetzt das Gewünschte nicht mehr erhalten
kann, sondern sich in der Ueberstürzung für irgend
etwas anderes entscheiden muß, was gewöhnlich
später dann sich als so unpraktisch wie möglich
ausgewählt erweist. Also im gegenseitigen Interesse:
Besorgt Eure Weihnachtseinkäufe rechtzeitig!

durch die Tätigkeit der Reichsstelle für Speisefette
Kriegsjahren hin und wieder auch die Erfahrung
zur Zeit einer Neuordnung unterworfen . Es wird
machen müssen, daß ein Teil unseres Volkes noch
bei dieser Neuordnung
darauf hingearbeitet , eine
immer nicht eingesehen hat, wie ernst die Dinge
gewisse Nivellierung der Verteilungsmengen
in ganz
liegen. Diese Gedankenlosen pflegen auch heute noch
Deutschland zu erreichen , und es hat sich bei den
dem Herrgott den Tag abzustehlen
, vertrödeln ihr
Feststellungen ergeben , daß in einzelnen Städten
Tagewerk mit nichtigen Vergnügungen und haben
des Regierungsbezirs
Wiesbaden mehr ausgegeben
für die Schwere der gegenwärtigen Zeit nicht das
wird als in vielen anderen Teilen Deutschlands und
geringste Verständnis. Sollte es der neu einzudaß die bisher verteilten Mengen den Durchschnitt
sührenden Zivildienstpflicht gelingen, diese Drohnen
übersteigen . Dazu tritt , daß die Neuregelung eine
unseres Volkes besonders energisch'zu tatkräftiger
ganz besondere Berücksichtigung der Schwerstarbeiter
Mitarbeit heranzuholen, so wäre das eine besonders
vorsteht und daß diese, soweit cs möglich ist, mit
erfreuliche Erscheinung
. Es soll niemandem eine
der doppelten Menge beliefert werden sollen wie
Erholungsstunde verkümmert oder verübelt werden,
die übrige Bevölkerung . Es wird also eine Er¬
ebensowenig aber kann unser hart ringendes Volk
mäßigung der Fettrationen
eintretcn müssen , wobei
jetzt ein Heer von Tagedieben mit ernähren. Wer
allerdings
zu berücksichtigen ist, daß jede Neu¬
essen will, soll auch arbeiten, dieser Grundsatz ist
regelung wenigstens während der Uebergangszeit
so berechtigt
, wie selten einer. Und wir haben zu
eine Stockung in den Lieferungen und damit eine
unseren behördlichen Organen das Vertrauen, daß
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Ermäßigung
bedingen muß , umsomehr als diese sie diesmal wenigstens ganze Arbeit machen
und
Auf
Gefilden, — wo der Feind zusammen¬
Neuregelung
in die Zeit der geringsten Milcher¬
nicht mit halben Maßnahmen, die der Umgehung bricht, —Rumäniens
wird mit jedem neuen Tage — drohender das
zeugung fällt , sodaß von der Zukunft eher eine
Tür und Tor offenhalten, den gesunden Gedanken Strafgericht , — unser und der tapfren Freunde — sieg¬
Besserung zu erwarten
ist.
Die Bezirksfettstelle
der Zivildienstpflicht in seiner Durchführung beein¬ gewohntes Waffenglück — hält in seinem Sturmeslaufe
— keine Macht der Welt zurück. — Starr in eisigem
wird sich in ihrer nächsten Sitzung mit diesen Fragen
trächtigen werden.
Verzagen — sieht man ein in Bukarest, — daß es sich
zu beschäftigen haben .
Nach den bis jetzt fest¬
— Macht Eure Weihnachtseinkäufe recht¬ mit Deutschlands Freundschaft — ungestraft nicht spielen
stehenden Ziffern ist anzunehmen , daß die Fettmenge
zeitig ! Jahr für Jahr verfällt das kaufende läßt , — nach der Hilfe der Entente — schreit man jetzt
auf 62 ^/z Gr . pro Kopf und Woche festgesetzt wird,
in Todesnot , — seit man einsieht, daß dem Lande —
Publikum
in dieser Hinsicht in den gleichen Fehler, rettungslos
Vernichtung droht . — Aber in Paris
während den Schwerstarbeitern
eine entsprechende
indem es seine Weihnachtseinkäufe
, auch wenn deren London — und im fernen Petrograd — wird man und
an
Zulage gewährt wird . Die Selbstversorger
werden
Art und Menge schon seit Wochen endgültig beraten der eigenen Suppe — ganz allein schon gründlich satt,
sich mit 125 Gr . pro Kopf und Woche begnügen
—
um
Rumänien
zu
helfen, — ist man selber viel zu
und festgesetzt ist, auf die letzten paar Tage vor
müssen.
schwach, — zähneknirschend, aber machtlos , — steht man
dem Feste zusammendrängt
. Damit wird dann in den
Zusammenkrach . — Rings die sämtlichen Neutralen
— Die Zivildienstpflicht, wie sich die neue im dem unvermeidlichen Drängen und Hasten
nicht — sehn sich neuerdings belehrt, — daß noch immer un¬
Entstehen begriffene Mobilisierung aller männlichen
nur dem Käufer selbst das Einkäufen gründlich gebrochen — Deutschland seiner Haut sich wehrt , — daß
Arbeitskräfte bis zum 60 . Lebensjahre nennt , wird
verleidet, sondern auch dem Verkäufer das Leben trotz Englands Liebeswerben , — trotz des Drucks, den
England übt , — man sich lieber nicht freiwillig — esel¬
sicherlich von der weitaus überwiegenden Mehrzahl
saurer als nötig gemacht und ihm außerdem jeder gleich
aufs Eis begibt. — Wenn in irgend einem Winkel
unseres Volkes mit Freuden begrüßt worden sein.
Ueberblick über den zu erwartenden Umsatz in irgend — auf der weiten Erde noch — sich ein Staat
zu beugen
Ist doch wohl so ziemlich jeder Deutsche so eng
einer Warengattung bis zur Unmöglichkeit erschwert. dachte — unter Englands Druck und Joch, — wird er
mit seinem Vaterlande und dessen Wohl und Wehe
an
Rumäniens Schicksal — noch zu rechter Zeit er¬
Denn während bei rechtzeitigem Einkäufe seitens
— waS es heißt, mit offnen Augen — in den
verwachsen , daß er mit Freuden die Möglichkeit
des Publikums der Geschäftsmann wochenlang kennen,
Untergang zu rennen .
w . W.

Durch die Lupe.

Kathoj . Gottesdienst.
1. Sonntag im Advent.
Sonntag : 7>/z Uhr : Frühmesse ; 81/2
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; 14/? Uhr:
Andacht mit Predigt zur Feier d. Titularfestes des Marienvereins . — Kollekte für
den Kirchenbau.
Sonntag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz ; Dienstag Abend halb 8 Uhr Not¬
helferandacht ; Freitag Abend halb 8 Uhr
Rosenkranzi DaniStag 5 Uhr 'Salve.
Wochentags : a) o°/4 uyr i . yt . Messe,
b) 71/2 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für
Blasius Dill ; b) gest. Jahramt für Jakob
Brum , Gemeinderechner u. Ehefrau u. A.
Dienstag : a) b est. hl. Messe für
2 Freunde der Rosenkranzkönigin ; b) gest.
Jahramt f. Leonh. Kinkel u. Ehefrau u . A.
Mittwoch : a) best. hl . Messe für
Eltern u. Ang. R . ; b) 3. Sterbeamt für
Thekla Weber.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe zu
Ehren der hl. Barbara f. d. Pfarrkinder;
b) gest. Rorate -Amt mit Segen zu Ehren
der allerseeligsten Jungfrau für Katharina
Kinkel u. A.
Freitag : a) best. hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; b) gest. Amt mit Segen
zu Ehren der allerseeligsten Jungfrau für
Joh . Brum u. A.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für
Nik. Maier u. Ehefrau Coletta geb. Brum
u. Eltern ; b > best. Jahramt für Anna
Theodora Flick geb. Görtz.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6Z2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Am nächsten
Sonntag geht der Mütterverein sowie alle
Frauen zur hl. Kommunion.
Morgen in der Frühmesse bleiben die
Bänke vor der Kanzel bis zum Mittelgang
für den Marienverein bestimmt.
Morgen Nachmittag 3fiz Uhr Ver¬
sammlung des Marienvereins im Vereins¬
lokal : Nikolausfeier.
Die Kollekte in der Festandacht des
Marienvereins , wie auch in dem Rosen¬ U
kranz am Abend ist für die tzeimatgrüße.
DaS kath . Pfarramt.

H

Goangel . Gottesdienst.
Am 1. Advent, den 3. Dezember 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienft;
1 Uhr Kindergottcsdienft.
Nach dem Gottesdienst Besprechung
deS Kirchenvorstandes
in der Kirche.

Eoang. Pfarramt.

Ait -Kathol. Gemeinde.
Sonntag , 3. Dezember, vorm . 8Zz Uhr
in der evang . Kirche: hl. Amt zum Ge¬
dächtnis an den in Feindesland verstorbenen
Herrn Jakob Detemple.
Pfarrer Kaminski.

Padie Wäsche
Person
erkannt ist
,
im Hofe Oberhainstraße 49
die

jetzt

E
II

I
m

'SS

welche

gestohlen hat , wird dieselbe ersucht, diese
pMLL.
gutwillig dort wieder hinzubringen , andern¬ MW
falls Anzeige erfolgt.

Caud? und Gemüse

;u verkaufen . Dippenstraße 4.

Zu früh schlug diese bittre Stunde,
Die Dich aus unsrer Mitte nahm.
Du guter Sohn und Bruder bist
nicht mehr,
Dein Platz in unserm Kreis ist leer,
Wir müssen ertragen den furcht¬
baren Schmerz,
Und schweift zu Dir auch tränen¬
schwer der Blick,
Du kehrst zu uns doch nimmer¬
mehr zurück.
Ruhe sanft in ewigem Frieden,
Täglich beweint von Deinen Lieben.

Er ging dahin , der nie mein Herz
betrübte,
Und lasst mich trostlos hier zurück.
Wir konnten beide glücklich sein,
Doch grausam griff das Schicksal
Nahm mir mein Liebstes auf der
Erde,
Wie kann es denn nur möglich sein.
Leicht sei ihm die fremde Erde.

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 25. Oktober unser
innigstgeliebter, guter und braver Sohn, Bruder, Schwager und
Onkel, mein unvergesslicher Bräutigam

Johann Rappel
Musketier im Res .-Inf.-Reg-t. Nr. 75, 7. Komp.
im blühenden Alter von
Dies zeigen an :

19

Jahren.

In tiefstem Schmerz:
Familie Friedrich Rüppel.
Familie Berta Engelmeier geb. Rüppel.
Fräulein Emma Euler , Braut.
Familie Euler.

Sossenheim , Haiier , den 2. Dezember 1916.

/Niu

Kindorklappstuhl zu kaufen
gesucht
. Dottenfeidstraße2, 1.

Eine 2-Zimmer -Wohnung ,
furterftraße 23 , zu vermieten.

Frank-

Schöne 1- und 2- Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Eins 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Oberhainstraße
17.

zu ver¬

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung nebst
Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Eschbornerstraße 13.

Bringe mein

Lapetenlager
in gefällige Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße

Drucksachen

in moderner Ausführung liefert die

Buchdruckerei Karl Becker

Sossenheim
, Hauptstraße 126.
fnlW/nl (»raSii

rlraSr

Für Herbst und Winter

fc
W

I
iS
Damenhüte und Ainderhüte jeder Art.
ff
(Aufarbeiten getragener Hüte billigst.)
re

Kostüme, Kostümröcke, Blusen.
Damen -Mäntel , Kinder -Mäntel re.
Kinderkleider , Schürzen.
Kleiderstoffe und Blusenstoffe jeder Art.
Unterzeuge , Handschuhe, Strümpfe re.

Kaufhaus Schiff , höchst aM.
(Bezugscheine

nicht vergessen !)

m
SS
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M
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ZossendeimerLellung
Amtliches KelMNtmachSHMM sm die

.

^
GemMe

MSchentlichk OvatLs-KeiLagr: IllnArierte « PrrteiHaltrmgsklKtt.
Diese Zeitung

erscheint

wöchentlich

zweimal

und

zwar

. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins Zaus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. 9 ? .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Ich verweise nochmals auf die günstige Ge¬
legenheit zum Bezüge von Torfstreu und kann nur
empfehlen , schon jetzt den dringendsten Bedarf zu
decken, da , wie ich bereits wiederholt mitgeteilt habe,
im
mit einer größeren Knappheit an Streumitteln
Winter zu rechnen sein wird.
Der Preis für den Basten (ca . 2 Zentner ) stellt
sich auf 6,30 ab hiesigem Lager.
Bestellungen sind mir möglichst umgehend ein¬
zureichen , weil das auf dem hiesigen Eisenbahn¬
befindliche Lager wegen anderweiter
güterbahnhof
Verwendung schleunigst geräumt werden muß.
Höchst a . M ., den 23 . November 1916.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß Be¬
stellungen in der Gemeindekaffe entgegengenommen
werden.
, den 6. Dezember 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.
Bekanntmachung.
Rathaus werden verkauft:
Am Donnerstag
2.60,
Leberwurft , l Pfund für
1— 150 von 8 — 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 - 10 „
„
„ 150 — 250
„ 10— 11 „
„ 250 - 350
„ II — 12 „
„ 350 — 500
2— 3 „ nachmittags
„
„ 501 — 650
3—4 „
„
., 650 — 750
4— 5 „
„
„ 750 - 900
5— 6 „
„ 900 — 1051 „
Jede Person erhält 50 ^ r . Die Warenkarten
und die neuen Fleischkarten sind vorzulegen.
Am Freitag
, gewöhnliche Ware 1 Pfund 50
Teigwaren
1— 150 von 8— 9 Uhr vormittags
an Nr .
9 — 10 „
„
150 — 300
10 — 11
„
300 — 450
450 — 600
„ 11 — 12 V
kk
2— 3
601 — 750
kk nachmittags
kl
3- 4
750 — 900
„
kk
k»
4 —5
900 — 1051 „
„
„
mit
Die Karten bis 3 Personen erhalten
4 bis 6 Personen 1 Pfund und mit 7 und mehr
Personen i Vs Pfund.
Nachmittag von 2 —4 Uhr
Am Samstag
, 1 Pfund 15 Pfg.
Sauerkraut
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ge¬
nau einzuhalten.
, den 6 . Dezember 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Im

Fleischversorgnug.
statt :
findet am Samstag
Der Fleischverkauf
m bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 391 — 460 von 9— 10 Uhr vormittags
„ 10— 11 „
„ 460 — 630
., 11— 12 „
1 - 80
.
„ nachmittags
„ 2— 3
81 — 160
„
„
„ 3- 4
„ 160 - 230
„4 - 5 „
„ 230 — 310
„
„ 5— 6
„ 310 — 390
U. bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr . 891 — 970 von 9— 10 Uhr vormittags
„ 970 — 1051 „ 10— 11 „
„ 11— 12 „
„ 531 — 600
2— 3 „ nachmittags
„
„ 600 — 670
3— 4 „
.,
„ 670 — 740
4- 5 „
„ 740 - 810 „
5— 6 „
„
„ 810 - 890
Die Verkaufsmenge , die Fleischsorte und der
durch Anschlag
Preis werden am Verkaufstage
bei den Metzgern bekannt gemacht.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken sind
Bereits
von den Metzgermeistern abzuschneiden .

Zwölfter

Jahrgang

-

« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim .

Mittnroch den 6 . Dezember
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden . Diejenigen , welche
Wurst bekommen , erhalten nur noch soviel Fleisch,
bis die ihnen zustehende Menge erreicht ist.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 6 . Dezember 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Auf die Bekanntmachung des Herrn Zivil -Vor¬
sitzenden der Ersatzkommisston in Höchst a . M . vom
17 . August 1915 mache ich hiermit aufmerksam.
Gemäß derselben haben sich diejenigen Personen in
hiesiger Gemeinde , welche in dem Monat November
vollendet , also das
1916 das 17 . Lebensjahr
wehrpflichtige Alter erreicht haben , bis zum 10. De¬
anzumelden.
zember zur Landsturmrolle
haben in der angegebenen
Die Anmeldungen
Zeit während den Dienststunden von vormittags
zu
8 — 12 Uhr auf Zimmer Nr . 3 des Rathauses
erfolgen.
, den 6. Dezember 1916.
Sossenheim
Der Bürgermeister.
der Jagdpachtgelder.
Auszahlung
Morgen , Donnerstag , von morgens 8 bis mit¬
tags 12 Uhr und von nachmittags 2 bis abends 7
Uhr wird das Jagdpachtgeld ausgezahlt.
, den 6. Dezember 1916.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

l- okal -j^ackrickren.
Sossenheim , 6. Dezember.
— Das Eiserne Kreuz 2 . Klasse erhielt der
von hier beim Res .Kanonier Johann Lahnstein
Fußart .-Regt . Nr . 3.
— Auf dem Felde der Ehre starb am 23.
Oktober der 23 Jahre alte Peter Moock von hier.
Ehre seinem Andenken.
— Siegesgeläute . Auf Befehl Seiner Majestät
des Kaisers wurde aus Anlaß des entscheidenden
Sieges am Flusse Argesu ! in Rumänien am Mon¬
veran¬
tag im deutschen Reiche ein Siegesgeläute
staltet . Hier läutete es am Mittag in der evangel.
und am Nachmittag in der kathol . Kirche.
— Baumpflanzungen . Die fortschreitende Ent¬
wickelung auf allen Gebieten menschlicher Betätigung
stellt an die Gemeinden immer größere Aufgaben,
die zu lösen sind. Diese und andere Ursachen be¬
dingen eine ständige Zunahme der Gemeindeaus¬
sicher
gaben und Schulden . Da diese Steigerung
anhält , gilt es rechtzeitig zu bremsen , sonst führt
der Weg schließlich in ein uferloses Gefilde . Aller¬
dings gibt es Gegenmittel zur Herbeiführung eines
Ausgleiches . Einige der bekanntesten sind : die stärkere
Heranziehung der Bevölkerung zu den Steuerlasten,
von Anleihen mit dem löblichen
die Aufnahme
Nebengedanken , auch unseren Nachkommen etwas
aufzubürden , — wonach diese sich aber nicht sehnen
werbender Anlagen , das
werden , die Schaffung
sind kurz und bündig gesagt Anlagen , durch die
Geld verdient werden soll. Die Anwendung der
beiden ersten Gegenmittel ist möglichst zu vermeiden,
wenn nicht andere trifftige Gründe dafür sprechen.
Sie finden gewöhnlich auch keine allseitige Zu¬
stimmung . lieber das dritte Mittel läßt sich schon
eher reden . Eine solch werbende Anlage soll unsere
werden . Es steht zu er¬
Kriegs -Obstbaumanlage
warten , daß sie einstmals uns gute Zinsen trägt
und damit entlastend wirkt . Im Laufe der ver¬
gangenen Woche sind weiter gepflanzt worden auf
dem Gemeindeacker , belegen im Distrikt Laisrain:
31 Stück Süßkirschenbäume ( 15 Bäume , Riesen¬
kirschen, Godelfinger und 16 Bäume , die große
schwarze Leberkirsche). Der Kirschbaum findet sich
zur Zeit hier nur in einzelnen Stücken . Die erste
größere Anlage ist unsere Gemeindeanlage . Die
Gemeinde war schon früher Besitzerin von Kirsch¬
bäumen . Zwischen Kapelle und dem Gemeindeplatze

Anzeigen

werden

bis

Mittwoch

-

und

SamStag-

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

1916 .
standen längs der Straße eine Anzahl Kirschbäume,
die aber schon vor längeren Jahren eingegangen
find. Diese Anlage möge auch eine Anregung für
geben, damit diese sich mehr
unsere Privatschaft
für die bessere Ausnutzung des Bodens interessierte
und auf Erzielung höherer Erträge hinarbeitet zum
eigenen Wohle und zum Wohle der Gemeinde.
Die Kirschbaumanlage soll auch gleichzeitig zur Ver¬
beitragen . Insbe¬
schönerung der Leisrainanlage
sondere während der Blütezeit wird sie sicher manchen
anziehen , und zum Einkehren veran¬
Naturfreund
lassen, wodurch auch wieder unsere Geschäftsleute
einen Nutzen haben werden . Die Bäume sind so
gesetzt worden , daß sie später mit der Parkstraße
eine Flucht bilden . — Ferner sind in der oberen
Riedstraße 7 Akazienbäume zur Verschönerung des
gesetzt worden . Die volle Wirkung
Straßenbildes
tritt allerdings erst dann ein, wenn die Einfriedi¬
gung des Schulhofes zurückgesetzt worden ist. Da¬
durch erhält dieser Ortsteil ein freundlicheres Aus¬
sehen. Für später wäre es dann eine dankbare
Aufgabe , wenn auch in der Hauptstraße zwischen
Eschborner - und Ludwigstraße zwei Reihen Akazien
gesetzt würden . In solchen Straßen wohnt es sich
sind auch in ge¬
angenehmer , die Baumanlagen
sundheitlicher Hinsicht zu begrüßen . Es darf aber
auch n ' cht vergessen werden , daß alle diese Anlagen
mittelbar mit zur Erhöhung - der Grundstückswerte
beitragen.
der hiesigen kath.
— Die Weihnachtsspiele
Kleinkinderschule , die unter Leitung der hiesigen
barmherzigen Schwestern fast jedes Jahr zur Auf¬
führung gelangen , finden am nächsten Sonntag den
10 . und Montag den 11. Dezember , nachmittags
„zum Löwen " statt . Es
4 Uhr , im Gasthaus
stehen somit den Besuchern dieser Ausführungen
einige genußreiche und erbauungsvolle Stunden in
wird,
Aussicht . Der Erlös dieser Veranstaltung
wie ja bekannt ist, für wohltätige Zwecke verwendet
und deshalb ist der Besuch derselben allen Ein¬
wohnern nur bestens zu empfehlen . Am Sonntag
ist nur für Erwachsene (Kinder haben keinen Zutritt)
und am Montag für Kinder.
— Gedenkt späterer Friedenszeiten . Groß
ist zwar gegenwärtig die Zahl der Familien , denen
durch die stark vorgeschrittene Teuerung die Haus¬
von Tag zu Tage mehr erschwert
haltsführung
wird , ebenso groß jedoch auch die Zahl derjenigen,
der Töchter oder nicht
die infolge Mitverdienens
dienstpflichtigen Söhne ein erheblich höheres Ein¬
kommen zu verzeichnen haben als in normalen
Friedenszeiten . Daß seitens dieser letzteren augen¬
blicklich jeder geforderte Wucherpreis für bessere
gezahlt wird , ist ein
anstandslos
Nahrungsmittel
mit dafür , daß die Preise eine solche
Hauptgrund
Höhe erreichen konnten . Solchen unbedachten Naturen
möchten wir zurufen : Denkt an die Zeit nach dem
Frieden ! Wenn die Millionen und Abermillionen
arbeitsfähiger Männer aus dem Felde wiederkehren
und die augenblicklichen Verhältnisse des ArbeitsMarktes dadurch ins Gegenteil Umschlägen, dann
ist an einen Verdienst wie den gegenwärtigen in
Jahrzehnten nicht wieder zu denken. Darum sorge
jetzt für künftige Zeiten , wer dazu irgend im der
Lage ist. Dieser Ratschlag ist ernst und wohlgemeint,
und seine Ersüllung bringt nicht nur persönlich be¬
ruhigende Zukunftsaussichten , sondern nutzt auch
der Allgemeinheit . >Denn die wucherische Ausbeutung
auf dem Lebensmittelmarkt wird ganz allein Nach¬
lassen , sobald diejenigen , die heutzutage dazu über¬
haupt noch in der Lage sind, sich nicht mehr wie
irrsinnig danach drängen , jeden bis in die Puppen
hochgeschraubten Preis für einen Mundvoll besseres
Essen anstandslos hinzulegen.
— Grüße aus Rußland . Ein lebender Mai¬
käfer mit folgendem Schreiben ging uns in voriger
Woche zu : „Als lebende Grüße vom Speresinastrand,
senden wir einen Maikäfer ins Heimatland , Ihr
Lieben in der Heimat da könnt Ihr sehen, daß wir
vor Kälte nicht zu Grunde gehen . Viele Grüße von
Gefr . Paul Kirche und Gefr . Ernst Hameier ."

Der neue jVlann.
Admiral Jellicoe , der „Sieger " in der Seeschlacht
am Skagerrak , ist seines Oberbefehls über die englische
»Große Flotte " enthoben worden , und zu seinem Nach¬
folger wurde Vizeadmiral Beattie ernannt . Beattie
ist
in der englischen Marine
kein unbeschriebenes
Blatt
mehr , da er in der Seeschlacht beim Skagerrak
eine
hervorragende
Rolle gespielt hat . Man weiß , daß der
Oberbefehlshaber
der englischen Flotte
bald nach der
Schlacht einen Bericht an die Admiralität
absandte , der
in England und in den England befreundeten neutralen
Staaten , besonders in Amerika , Bestürzung und Panik
hervorrief . Noch ehe unser Siegesbericht erschienen war,
war die Welt durch die Meldung des Admirals Jellicoe
von der englischen Niederlage
unterrichtet . Die Folgen
dieser Meldung waren nicht abzusehen . Darum mußte
Admiral
Jellicoe
unter
Beihilfe
des
Vizeadmirals
Beattie , seines Unterführers
in der Seeschlacht , eigens
für die große Öffentlichkeit eine Darstellung
abfassen,
die die Niederlage
in einen
großen
Seesieg
um¬
wandelte.
Vizeadmiral Beattie gewann in jedem Falle die be¬
geisterte Verehrung
der Engländer
durch diese See¬
schlacht, da er mit seinem Kreuzergeschwader , dessen Be¬
fehlshaber er war , das erste Treffen mit der deutschen
Flotte hatte , während Admiral Jellicoe
erst viel später
in die Schlacht eingriff .
Die Engländer
wissen natür¬
lich sehr gut , eine wie schwere Niederlage
sie an dem
Skagerrak
erlitten haben , und schieben alle Schuld
daran dem Admiral Jellicoe
zu , der zu wenig Wage¬
mut gezeigt haben soll . Am Morgen des denkwürdigen
1. Juni , als unsere Flotte die zu einer neuen Schlacht
anfmarschierte englische Flotte erwartete , war diese ver¬
schwunden . Erst unsere Luftschiffe stellten fest, daß sie
aus der südlichen Nordsee kommend mit hoher Fahrt
nordwärts
steuerte , um sich der englischen Küste zuzu¬
wenden.
Die ungeheuren Verluste , welche die englische Flotte
erlitten hatte , mögen wohl den Admiral Jellicoe
dazu
bewogen
haben , den Kampf
aufzugeben , um eine
Wiederholung
dieses Zusammenbruches
zu vermeiden.
England hat ihm dies aber nie verziehen , zumal es
den Anschein hatte , als ob Admiral Beattie mehr Unter¬
nehmungsgeist
und Führertalent
bewiesen
hatte als
Jellicoe . Von dem Tage an war das Schicksal Jellicoes
entschieden . Man
wartete
mit der Veränderung
im
Oberbefehl noch geraume Zeit , um den schlechten Ein¬
druck zu verwischen . Als sich aber die Vorwürfe gegen
Jellicoe infolge unserer Angriffe aus die englische Küste
immer mehr verstärkten , während
Beattie von allen
Fachleuten als der Netter gepriesen wurde , mußte der
Wechsel im Oberbefehl vorgenommen
werden . Beattie
verschlug es nichts , daß die Kkeuzerflotte
in der See¬
schlacht ungeheure Verluste von rund 125 000 Tonnen
erlitten hatte . Er ist trotzdem der Mann des Tages in
England.
In
dem englischen Bericht hat sich Beattie
auch
einige Unwahrheiten
zuschulden kommen lassen .
So
behauptete er z. B ., daß alle englischen Zerstörer beim
ersten Zerstörerangriff
gegen unsere Kreuzer unversehrt
zurückgekehrt seien . Diese Angabe
ist aber erweislich
falsch, da wir bei diesem Angriff 4 Zerstörer völlig ver¬
nichteten , von denen wir die Besatzungen
gefangen
nehmen konnten . Von zwei Zerstörern kam die gesamte
Besatzung unis Leben.
Dieser kleine Zug ist für den neuen Führer
der
englischen
„Großen
Flotte " bemerkenswert , da er
beweist , daß der neue Oberbefehlshaber
es mit der
Wahrheit
unter Umständen
auch nicht sehr genau
nimmt . Welche Eigenschaften
er aber als Führer ent¬
falten wird , bleibt der Zukunst Vorbehalten . Insbe¬
sondere wird es sich erst zeigen müssen , ob die Eng¬
länder recht haben , daß mit ihm ein neuer Geist in der
englischen Flotte Einzug halten wird , ein kühner Geist
der Initiative
und Unternehmungslust . Jüngst
wurde

Ick will.

's

ja erst im Oberhaus
von der Regierung
erklärt , daß
sich die englische Flotte
nicht auf „leichtfertige " Unter¬
nehmungen einlassen dürfe.
Es scheint demgemäß
an verantwortlicher
Stelle
eine Abneigung
gegen den kühnen Geist der Krieg¬
führung zu sprechen . Wir können aber den Wechsel im
Oberbefehl als ein weiteres Zeugnis
dafür betrachten,
daß England selbst von seiner Niederlage beim Skagerrak
überzeugt ist.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Die angebliche

Blockade.

Auf eine Anfrage im Unterhause
antwortete
Lord
Cecil : Wenn ich die Frage der Zweckmäßigkeit
unserer Sperre
prüfe , dann kann ich sagen , daß im
allgemeinen keine überseeische Einfuhr mehr durch neu¬
trale Länder
Deutschland
erreicht , obwohl Fälle von
Schmuggeleien
Vorkommen und auch sonst noch hin und
wieder Transporte
unseren Marineposten
entkommen . —
Es wird also zugegeben , daß eine lückenlose Blockade
nicht möglich ist.

„In

Richtung

ans Bukarest ."

Das Presseamt des rumänischen Kriegsministeriums
gibt bekannt : Der Rückzug
der
rumänischen
Heere
in
den letzten Tagen
ist weniger durch den
starken örtlichen Druck der feindliche » Heere als durch
die strategischen Folgen gewisser an der südlichen Front
eingetretener
Ereignisse verursacht . Der Rückzug wird
in der Richtung auf Bukarest fortgesetzt . Es fehlt jedoch
gegenwärtig
die Fühlung
mit den bei Campolung
stehenden
Armeen .
Es
ist
außerordentlich
schwierig
, ein schnelles Borrücken
Mackensens
aufzuhallen , da zwischen Alexandria und der Hauptstadt
offenes Feld liegt , das kein natürliches Hindernis bietet
und das der Feind
jederzeit mit Truppen
von der
Donau und dem Gebirge her überschwemmen kann.

-st

Keine Hilfe

für Nnmänien.

,Petit Journatt
schreibt zur Lage in Rumänien u . a . :
Bedauerlicherweise
wird die Saloniki - Armee nicht recht¬
zeitig den Rumänen Hilfe bringen können , denn sie ist
entfernt .
Rußland
ist infolge
unmittelbarster
Nähe
zum Kriegsschauplatz
in der Lage einzugreifen , allein
wir sind nach wie vor vollständig im Dunkeln über das,
was es tut . Der
deutsche
Sieg
wird
die Folge
haben , daß Petroleum
und Getreide und alles , was
nicht zerstört wird , in die Hände der Mittelmächte fällt.
Der eigentliche und allein verfolgte Zweck jedoch ist die
Erlangung
des Sieges . Die Operationen
werden so
geführt , um ihn so bald und vollständig als möglich zu
erringen . Das
deutsche Vorgehen
hat kein anderes
Ziel . — Das Gestammel
zeigt deutlich die Sorge der
französischen Presse.
*

Siebzehnjährige

an die Front.

In
Rumänien
dämmert
es allmählich , daß der
Vierverband
entweder
nicht
mehr
helfen
kann oder auch nicht helfen will , da er ja Hilfe von
Rumänien
erwartete . In ihrer Not hat die rumänische
Regierung zu einem verzweifelten Mittel gegriffen . Sie
hat die Einberung des Jahrganges
1919 , also der Sieb¬
zehnjährigen , befohlen . Es erscheint indessen fraglich , ob
diese Maßregel das Schicksal des treulosen Landes auf¬
halten kann.
*

Serbiens

Schicksal.

Die Reste der serbischen Armee , so schreiben schwe¬
dische Blätter , verbluten auf den mazedonischen Schlacht¬
feldern .
In der Ebene von Monastir
erfüllt
sich in
Wahrheit Serbiens
Schicksal.

mir Gesellschaft genug .
Und Dr . Bogenhart
kann
Euch begleiten , damit Ihr nicht ohne männlichen Schutz
18j
Roman
von H . Courths
- Mahler
.
! seid . Sei so gut und telephoniere sofort , Papa , daß er
(Fortsetzung .)
erst hierher kommt , um die beiden Fahnenflüchtigen
Renate sah sinnend vor sich hin . Sie dachte an
ins Schlepptau zu nehmen ."
Letzingens Worte : „Ich liebe es nicht , wenn Frauen so
Sie
setzte ihren Willen durch . Tante
Josephine
wild reiten ." Zwar war ihr der Unfall passiert , als sie
und Ursula führen mit Dr . Bogenhart
im Automobil
in sehr gemäßigtem Tempo ritt . Aber wenn sie bei
nach L . zum Kasinoball.
einem ihrer wilden Ritte einmal so zu Fall kam, konnte
Hochstetten blieb bei Renate , bis sie erklärte , müde
es wirklich sehr schlimm ablausen.
zu sein.
„Ich verspreche dir in Zukunft
mich nicht mehr
Aber Renate schlief nicht , als sie der Vater verlassen
hinreißen
zu lassen , Papa .
Du
sollst dich nicht
hatte . Mit offenen Augen starrte sie zur Zimmerdecke
ängstigen " , sagte sie liebevoll . — Natürlich konnte sie
empor und dachte an Heinz Letzingen.
nun nicht daran denken , den Ball zu besuchen . Der
Weshalb ließ sie sich nur sein rücksichtsloses Wesen
Verzicht fiel ihr gar nicht schwer.
Aber als Ursula
gefallen , weshalb
wies
sie ihn nicht energisch in
erklärte , daß sie auch zu Hause bleiben wollte pro¬
seine Schranken
zurück ?
Kein anderer hätte wagen
testierte Renate
energisch . „Ich rede acht Tage kein
dürfen , ihr so zu begegnen , wie er es tat . Und noch
Sterbenswort
mit dir , wenn du den Ball nicht besuchst.
nie hatte ein Mann ihr gegenüber eine solche Sprache
Das
fehlte noch, daß ich auch dir das Vergnügen
geführt . Für einen Scherz ging er zu weit — und seine
störe ."
sieden für Ernst zu nehmen , sträubte sich ihr Emp„Aber es erscheint mir herzlos , wenn
ich dich
inden . Sie wußte nicht mehr , wie sie sich zu ihm
allein lassen soll. "
teilen sollte . All ihre Worte prallten an ihm ab , als
„Närrchen — ich besuche eine Unmenge Bälle ohne
wenn er von Stahl
wäre .
Was bezweckte er mit
dich, ohne mir nur im mindesten Vorwürfe deshalb zu
seinem Benehmen
ihr gegenüber ?
Doch nur , sie zu
machen .
Sei nicht töricht .
Du fährst — und Tante
demütigen . Er wollte ihr wohl heimzahlen , daß sie
Josephine mit dir ."
zu ihm gesagt : Ich hasse dich. Das hatte dem stolzen,
„Ich ?
Fällt
mir nicht im Traum
ein .
Nein,
hochmütigen Junker
Wohl keiner ins Gesicht gesagt.
Renate , so vergnügungssüchtig
bin ich wirklich nicht,
Und das konnte er ihr nicht verzeihen .
Deshalb
obwohl ich gestehe , daß ich mich auf den Ball gefreut
suchte er sie zu kränken und zu demütigen . Nun — sie
habe ."
wollte ihm alles mit gleicher Münze heimzahlen , das
„Das weiß ich, und deshalb
wirst du mit Ursula
war gewiß . Nichts sollte ihm geschenkt werden .
Wie
zu dem Ball gehen . Wenn Ihr
Euch weigert , ohne
weit er dieses Spiel
wohl treiben würde ? Darüber
mich - u gehen , stehe ich wahrhaftig
auf und humple
sann sie lauge nach . Und dann stahl sich wieder sein
neben Euch her . Was wollt Ihr denn zu Hause bei
warmer , zärtlicher Blick in ihre Gedanken . Wie seltsam
nur? W kum Euch gar nicht gebrauchen
. Papa ist fein Gesicht verändert wurde durch diesen Blick. Als

Deutscher Reichstag.
(Orig .- Bericht .)
Berlin,
2 . Dezember.
Das Haus
beschäftigte
sich mit der Erledigung
einer
ganzen Reihe kleiner Anfragen , wobei anläßlich
einer An¬
frage des Abg . Bassermann
(
natl
.) über die Wirren in
Griechenland
der neue Staatssekretär
des Auswärtigen
Amtes
Dr . Zimmermann
Gelegenheit
nahm , sich dem Hause
in seinem neuen Amte vorzustellen . In
frischer , klarer und
übersichtlicher
Weise zeichnete der neue Staatssekretär
des
Auswärtigen
die Zwangslage , in der sich Griechenland
in¬
folge der unerhörten
Vergcwaltigungsbestrebungen
des MerverbandcS befinde . StaatssckretärZimmermann
hat sich mit diesen
seinen Ausführungen
über Griechenland
auf das Vorteilhafteste
eingeführt .
Nach Erledigung
der kleinen Anfragen
nahm
das Haus noch einen Antrag des Abg . Erzberger
(
Ztr
.)
betreffend Ergänzung
zum Kriegs
st euerg
es etz in allen
drei Lesungen an . Der Antrag will verhindern , baß Kricgsgewinne , um sie der Besteuerung
zu entziehen , in Lebens¬
versicherungen
und Leibrenten
angelegt werden.
In sicbenstündiger Sitzung wurde das Hilfsdicnstgesetz
in
dritter Lesung unter Dach und Fach gebracht . Die Aufgabe
war keine ganz leichte , denn die Geister prallten verschiedent¬
lich hart aufeinander
und es kam sogar so weit , daß Staats¬
sekretär Dr . Helfferich
einmal
erklärte , das ganze Gesetz
sei gefährdet ; das geschah , als cs sich darum handelte , durch
einen sozialdemokratischen
Antrag
in das Gesetz eine Be¬
stimmung
auszunchmcn , die die Bildung
von Arbeiter»
ausschüffen
auch bei der Staatseisenbahn
borsiebt .
Der
Antrag
wurde
schließlich mit 139 gegen 138 Stimmen
abgclehnt . Allgemeine Genugtuung
rief die Erklärung
des
Staatssekretärs
hervor , daß der Bundcsrat
die Erhöhung
der Familicnunterstützung
beschlossen habe . Und - zwar sollen
beginnend vom November (einschließlich ) bis April (einschließ¬
lich ) für Ehefrauen
20 Mark
(bisher
15 Mark ) gezahlt
werden . Der für November
fällig gewesene Betrag soll bei
der zweiten Dczcmberrate
mitgezahlt werden . Ferner hat der
Bundesrat
beschlossen ,
die Zuschüsse
zur Kriegswohlsahrtspflege
an die Gemeinden
von
20 Millionen
auf
30 Millionen
Mark
monatlich
zu erhöhen .
Das
Ge¬
setz wurde
schließlich in
namentlicher
Abstimmung
mit

2L5 Stimmen

gegen

19 Stimmen

( Soz . Arbg .)

bei 8 Stimmeneuthaltungcn
(Soz .) angenommen . Staats¬
sekretär Dr . Helfferich
und
der Leiter des Kriegsamtcs
General Grüner
sprechen
dem Hause ihren Dank aus . —
Da cs nicht ausgeschlossen ist, daß eine Tagung
auch schon
vor dem Termin
einer etwaigen Vertagungsorder
erwünscht
ist , ist von einer solchen Order Abstand
genommen worden.
Der Präsident
erbittet und erhält die Ermächtigung , Tag
und
Tagesordnung
der nächsten
Neichstagssitzung
selbständig
sc stzustellen . Das
Haus vertagt sich.

Politische Kuncllcbau.
Deutschland.
* Die verstärkte Haushaltskommission
des preu¬
ßischen
Abgeordnetenhauses
einigte
sich
nach langer Debatte über die Ernährungsfragen
auf 24 dem Hause vorzulegende Leitsätze , dis eine aus¬
reichende Sicherung in den schwebenden Fragen bringen
sollen . In den Vorstand
des Kriegsernährungsamtes
soll ein Vertreter
des Kleinhandels
und ein Vertreter
des Verbandes
der preußischen Landkreise , in die beim
Neichskommissariat für Übergangswirtschaft
zu bildenden
Sonderausschüsse
sollen Vertreter
des Handwerks
und
des Kleinhandels
berufen werden.
* Nach einer amtlichen Bekanntmachung
wird im Hin¬
blick auf die wirtschaftlich -politische und militärische Be¬
deutung
, die der Presse
besonders für die Kriegs¬
zeit zukommt , es das Bestreben
der Neichsleitung sein,
den Zeitungen
nach Möglichkeit die Beschaffung
von Druckpapier
während
der Kriegsdauer
zu an¬
gemessenen Preisen zu sichern , um das Durchhalten zu
ermöglichen . Diesen Bestrebungen
trägt eine Verord¬
nung des Vundesrats
vom 30 . November 1916 über
Beschaffung
von Papierholz
für Zeitungsdruckpapier,
nach der zur Beschaffung von Papierholz
für die Ver¬
sorgung der Tageszeitungen
mit Druckpapier eine Neichsstelle sür Papierholz in Berlin begründet wird , Rechnung.

Italien.
* Die Regierung
wird beim Wiederzusammen¬
tritt der Kammer keine
Erklärung
abgeben , weil
eine Aussprache
unerwünscht
sei.
Ministerpräsident
sei aller Stolz , aller Hochmut ausgelöscht . — Nein —
an diesen Blick wollte sie nicht mehr denken .
Wer
weiß — vielleicht wollte er sie damit nur verwirren,
um leichteres Spiel zu haben .
O — er sollte sich
hüten — auch sie hatte solche Waffen — wenn sie
die anwenden wollte — , er war auch nur ein Mann
— schwach, wie ein Rohr im Winde , wenn seine
Leidenschaft geweckt wurde . Er sollte sich hüten , daß
sie nicht ernst machte aus ihrem Spiel . Trachteten so
viele nach ihrem Besitz — warum sollte Heinz Letzingen
gerade unberührt bleiben von ihrer Schönheit . Wenn
sie es darauf anfinge — wenn sie mit ihm kokettierte wie
mit den anderen ? —
Sie vertiefte sich in diesen Gedanken , aber dann
drückte sie plötzlich die Hände vor das Gesicht . Nein
— ihm gegenüber würde sie das nicht können , etwas
in seinen Äugen würde ihr dann die Schamröte
ins
Gesicht treiben . —
Am nächsten Morgen lieferte ihr Ursula einen geireulichen Festbericht . Sehr schön und glänzend war der Ball
gewesen . Ursula halte sich ausgezeichnet
unterhalten.
Doktor Bogenhart
hatte sie zu Tisch geführt , und sie
hatte sich ausgezeichnet amüsiert.
Alle Bekannten
hatten ihr Bedauern
über Renates
Unfall ausgesprochen . Die Herren , denen sie Tänze
zugesagt hatte , waren sehr betrübt
gewesen .
Die
Gräfin
Frankenstein
hatte sich untröstlich gezeigt und
war zeitig mit Dolf wieder nach Hause gefahren.
Letzingen war überhaupt nicht erschienen.
Renate fühlte etwas wie Genugtuung
bei dieser
Nachricht.
Ursula berichtete dann launig , wie toll Rolf der
kleinen Magda Soltenau
den Hof gemacht hatte . Re¬
nate lachte.
„Siehst du wohl , Urselcheu
er Hat sich schnell

Loselli

wird indessen Auskünfte

über die Kriegserklärung

an Deutschland erteilen.
Rußland.
*Um
alle Gerüchte
von Friedensneigungen
im
Zarenreiche
zu
zerstreuen ,
hat
Ministerpräsident
Trepowan
den englischen Premierminister
Asquith
ein Telegramm gerichtet , in dem es heißt , er sei glück¬
lich, Asquith
erneut die Gefühle der russischen Regie¬
rung ausdrücken zu können , die mit Gottes Hilfe und
im Zusammenwirken
mit den Verbündeten
auf den end¬
gültigen Triumph
über den gemeinsamen Feind rechne,
ebenso auf die unlösbare
Freundschaft
zwischen den
beiden Ländern , die für immer durch das gemeinsam
vergossene Blut geschlossen sei.
* Wie verschiedene Blätter melden , soll der ehemalige
Minister des Äußern Sasonow
nach
dem Rücktritt
des Ministerpräsidenten
Stürmer
wieder in die Re¬
gierung
eintreten . Sasonow
war
bekanntlich der
erklärte Günstling Englands.

Griechenland.
* Die Negierung
hat
dem französischen Ober¬
kommandierenden General Fournet
geantwortet , daß
sie endgültig die Auslieferung
der
Waffen
ablehne.
Es
heißt , König Konstantin
habe dem
ersten Armeekorps befohlen , sich der Besetzung durch die
Verbündeten von solchen Gebieten , die schon im Besitz
der griechischen Truppen sind , zu widersetzen . Fournet
droht mit der Blockade , falls seinem Verlangen
nicht
doch noch entsprochen wird .
Um die Maßnahmen
gegen Griechenland hat sich im Vierverband
ein ernster
Streit
entspannen .
Der
Petersburger
Hof fordert
nämlich , daß die Person des griechischen Königs aus
dynastischen Gründen geschont werde , während England
und Frankreich auf dem Standpunkt
stehen , daß nur
die Absetzung
des
Königs
zum
Ziele führen
werde .
»

30 . November . Im Ipernbogen
wurde ein starker An¬
griff der Engländer
abgewiesen . — Vergebliche An¬
griffe der Russen in den Waldkarpathen . — Pilesti
und Campolung
sind erobert . — Neue Erfolge der
Donau -Armee .
Feindliche Vorstöße
bei Monastir
zurückgeschlagen.
1 . Dezember . Russen und
Rumänen
erleiden
bei
wiederholten
Angriffen in den Karpathen
schwerste
Verluste . — Scharfe Verfolgung
der flüchtigen Ru¬
mänen in der Walachei ; reiche Beute . Rumänische
Gegenangriffe
restlos abgewiesen .
Vormarsch
der
Donau -Armee gegen Bukarest . — Russische Angriffe
in der Dobrudscha und Vorstöße der Sarrail -Ärmee
bei Monastir und Gruniste brechen zusammen.

zu sein, daß der Eilzug in Bruck an der Leitha eine
Stunde Verspätung
halte . Der Stationsvorsteher
von
Herczeg -Halom rechnete noch nicht mit der Ankunft des
so stark verspäteten Eilzuges , als er das Signal
auf
„Freie Fahrt " stellte . Als er dann noch das Signal
des Eilzuges erhielt , war es zu spät , um die Strecke
wieder freimachen zu können.

Amsterdam .

englische Nationale Bäckerver¬
neue

Brüssel . Außerordentlich erfreuliche Ergebnisse weist
die hiesige deutsche Schule
aus . Sie
eröffnete das
Winterschuljahr
mit 622 Schülern , eine Höhe , die sie
früher nie erreicht hatte . Ein echt deutscher vaterländischer
Geist durchzieht die Musteranstalt , die allein auf die
5 . Kriegsanleihe
nicht weniger
als 103 000 Mark
sammelte.

dupolilikker Hagesbericbl.
Berlin . Ein Berliner Einwohner ist wegen Hehlerei
und wegen Verkaufs von Brotmarken
zu sechs Wochen
Gefängnis rechtskräftig verurteilt worden.

Stockholm .
weitere

Schwedische Blätter

Einzelheiten

zu

der

veröffentlichen

Explosionskatastrophe

in

Das alte ^ ömgreick Polen.
Unter der Herrschaft der Jagellonen erhob sich Polen s Gebiete Krakau die
zum wichtigsten Staate
Osteuropas , es umfaßte mit dem s Masowien sowie bas
cpölSlcnsoSsrs

llmen 3 .

Amerika.
* Botschafter Gerard,
der
demnächst auf seinen
Berliner
Posten zurückkehrt , hat einen Aufruf
er¬
lassen , in dem er Gaben für den amerikanischen Hilfs¬
ausschuß
zur Linderung
der Not
von KriegsWitwen
und Kriegswa
,isen
in Deutschland
erbat .
Gerard
erklärt , daß wahrscheinlich mehr als
eine Million
Witwen
und Waisen durch den Tod
ihrer Versorger an der Front nahezu brotlos geworden
seien . _

,

-.

—

WIMM

Kriegs ereigmsle.
25 . November .
Im
Alt - Tal
werden
rumänische
Stellungen
erstürmt , wobei 800 Mann
gefangen¬
genommen
werden . Der Unterlauf
des Alt wird
von den Siegern
überschritten . — In den Wald¬
bergen nordöstlich Turnu - Severin
Kämpfe mit abge¬
schnittenen rumänischen Bataillonen . -— Nach Über¬
schreitung der Donau
von Süden
her setzen sich
deutsche und verbündete Kräste am jenseitigen Ufer fest.
26 . November .
Im
Alt - Tal Ramnicu Valcea
ge¬
nommen . Rumänische Kavallerie
am unteren
Alt
zersprengt . Nach Gewinnung
des linken Donau -Ufers
stoßen deutsche Truppen
bis Alexandria vor . — In
der Dobrudscha und Mazedonien günstige Kämpfe.
27 . November . Die Rumänen
hinter den TopoluguAbschnitt geworfen und bei Tigveni geschlagen . Ein¬
nahme von Alexandria . Schwere Verluste der abge¬
schnittenen rumänischen Orsova -Gruppe . — Alexandria
genommen.
28 . November . Truppen
des Generaloberst
Erzherzog
Joseph überschreiten den Mtstuß und nehmen Curtea
de Arges . Unsere Donau -Armee gewinnt Gelände
und nimmt Giurgiu . An der mazedonischen Front
scheitert der große Angriff der Verbandstruppen.
9 . November .
Russische Angriffe
in
den Wald¬
karpathen und an der siebenbürgischen Grenze ab¬
geschlagen . — Falkenhayn
verfolgt die flüchtenden
Rumänen
nach Osten . — In Mazedonien
brechen
feindliche Teilvorstöße zusammen.

Die

einigung
hat beschlossen, vorzuschlagen , daß das
Brot „Natioualbrot " genannt werde.

Straßburg .

Der Rektor der Straßburger Uni¬

versität erließ einen Aufruf an die Studentenschaft
zur
freiwilligen
Meldung
zum Hilfsdienst , indem er die
Universitätsbehörde
als Arbeitsvermittlungsstelle
emp¬
fiehlt.

Halle

a. S .

Der Deserteur Winkler aus Halber-

stadt , der hier den Althändler Hädecke ermordete und
beraubte , ist vom Schwurgericht
nach zweitägiger Ver¬
handlung zum Tode verurteilt worden.
Breslau
.
In
Niederthomasdorf
wurde
die
Familie
Teichmann
ermordet
aufgefunden .
Der
58 jährige Vater war anfgehängt , die Frau mit kleinen
Kindern durch ' Beilhiebe getötet worden .
Zwei ältere
Kinder waren schwer verletzt , ein acht Tage altes Kind
verwundet.

Budapest . In der Nacht kurz nach 12 Uhr ist der
Wiener Eilzug Nr . 3 mit dem von Budapest kommenden
Grazer
Personenzug
in der Station
Herczeg -Halom
infolge
falscher
Weichenstellung
zusammengestoßen.
Sämtliche
Wagen
des
Eilzuges
und des Per¬
sonenzuges
wurden
zertrümmert.
Mehr
als
60 Menschen

wurden getötet

und 150 verletzt.

Die Ursache des Unglücks scheint darauf

zurückznführen

es mir herrlich vor , verheiratet zu sein . Ein eigenes
über meinen Verlust getröstet . Übrigens ist die kleine
Heim — ein Mensch , dem man etwas ist, dem man
Soltenan
ein reizendes , fesches Mädel . Die würde
angehört
— mit dem bescheidensten Los wäre ich zu¬
besser zu deinem Bruder passen als ich. Vermögend
frieden . Aber nun sieh mich nur an . Wo soll ich bei
ist sie auch . Also wollen wir wünschen , daß er diesmal
meinem verlockenden Äußeren einen Mann hernehmen?
doch Glück hat , obwohl nach deinem Ausspruch die Ran¬
zows keines haben sollen ."
Stumpfnase , matten , farblosen Teint , einen entschieden
zu großen Mund und dazu eine unscheinbare Figur.
„Ach Gott — sie ist wirklich reizend . Und mir
scheint, Rolf hat Chancen .
Sie war sehr lieb und
Was soll mau mit solchen Reizen beginnen ? Meinst
zutraulich zu ihm , und unser Gesprächsstoff drehte sich 'du , daß sich einer in mich verlieben könnte ? Ja , wenn
immer um Rolf . Weißt du — man hat so seine
ich reich wäre — dann Wohl. Aber glücklich könnte mich
dann ein Mann auch nicht machen . Nein , nein — ich
Zeichen . Ich glaube fast bestimmt , sie liebt ihn ."
will froh sein, wenn ich mir so ein kleines behag¬
„Dann wollen wir ihm beide den Daumen kneifen,
liches Alljungfernstübchen leisten kann , ein ganz beschei¬
damit Rolf bald glücklicher Bräutigam
ist." — Ursula
seufzte.
denes Reich , das mir gehört , in dem ich nach meiner
Fasson selig werden kann ."
„Das wäre ein Segen , Renate . Ich bin ein wenig
Renale blickte gerührt in das junge , stille Gesicht.
egoistisch dabei , das gestehe ich ein . Wenn Rolf eine
Nein — hübsch war Ursula nicht . Nur große , schöne
gute Partie
machte , könnte er vielleicht auf seine Zu¬
Augen hatte sie und weiße , regelmäßige
Zähne , die
lage zu meinen Gunsten
verzichten .
Er würde es
man
beim Sprechen
und Lachen durch die blassen
sicher tun , wie ich ihn kenne . Dann
wäre ich doch
nicht mehr so schrecklich abhängig von Tante Eleonore
Lippen schimmern sah . Sie würde viel gewinnen , wenn
sie nicht immer im Schatten vegetieren müßte . In der
und könnte auf das Almosen verzichten, , das sie mir
Waldburg blühte sie immer etwas auf , und in einem
mit schwerem Herzen gibt . Vielleicht reicht mein be¬
sonnigen , warmen Leben würde sie sich sehr zum Vorteil
scheidenes Einkommen dazu , daß ich mir selbst ein kleines
verändern .
Wie bescheiden und anspruchslos sie war.
Heim schaffen könnte und nicht bis zum Ende meiner
Und dabei hatte sie so viele , wertvolle Eigenschaften.
Tage bei Tante das Gnadenbrot
essen müßte ."
Wahrlich , bei den Männern
galt nichts als Geld und
„Aber Urselchen — du sprichst, als wolltest du dich
schon in ein Alljungfernheim
einspinnen . Du bist noch
äußere Schönheit , -sonst würde dieses liebenswürdige
Geschöpf längst einen Freier gefunden haben.
so jung . Willst du denn nicht heiraten ? "
„Liebe , kleine Ursula — wenn die Männer wüßten,
Ursula lächelte resigniert.
welch ein Schatz in deinem tapferen , bescheidenen Sinn
„Am Wollen fehlt ' s nicht , Renate . Ich glaube,
verborgen liegt l — Ich bewundere dich. So anspruchs¬
ich heiratete einen Droschkenkutscher , wenn mich einer
los wie du vermochte ich nicht zu sein ."
haben wollte ."
Ursula lachte.
Renate lachte herzlich auf und auch Ursula stimmte
„Ach, das würde auch zu deiner schönen, stolzen
mit ein . Dann fuhr sie fort:
.Beinahe
ist eS mir Ernst damit . Wirklich , ich stellte
Erscheinung gar nicht passen . Du gehörst in einen -präch¬

),

/

Herzogtümer
Schlesien, Kujawien,
Großfürstentum Litauen und wurde
nur durch das Gebiet
desDeutschordensbon
der Ostsee getrennt.
Nachdem Litauen mit
der Krone Polens ver¬
einigt war , wurde
spätcrNotrußlaud und
Podolien
hinzugewonncn . Den Gipfel
der Machtstellung
Polens bezeichnet die
Dubliner Union , die,
nachdem im zweiten
Frieden zu Thorn der
Dcutschordcn WestPreußen und Ermland
an Polen hatte ab¬
treten
müssen, ein
Polen
mit
einem
Flächeninhalt von
O
940 000 Quadratkilo¬
metern und 35 Mil¬
lionen
Einwohnern
begründete . Und nun
soll Polen lin alten
Glanze wieder auf¬
erstehen.
MM

Archangelsk , aus denen hervorgeht , daß nicht nur , wi*
ursprünglich angegeben , 700 , sondern etwa 5000 bis
6000 Menschen verletzt und getötet worden sind . In¬
folge der Katastrophe
sind mehrere Personen
verhaftet
worden , die man je nach den vorliegenden Verdachts¬
gründen
längere oder kürzere Zeit festgehalten
hat,
während außerdem
sämtliche Ausländer
in Archangelsk
zurückgehalten werden.
Mavrid
. Professor Vigente Gay , ein begeisterter
Bewunderer
deutscher Kultur , hat den Tod in einem
Duell mit dem Journalisten
Prudencio
Jglesias Hermida gefunden , der hier eine Ausstellung Raemaekers'
(der Zeichner
des belgischen Hetzblattes
,Telegraas)
organisiert hatte . — Die Schweiz hat bekanntlich eine
solche Ausstellung verboten. __

6elunäbeitspflege.
Mittel zur Erhaltung einer reinen Gestchtshaut
bis ins Alter : Laues Rcgenwasscr zum Waschen
, ein
rauhes Handtuch zum Abtrocknen.

Das ist alles.

Englisches Pflaster zum Schließen von leichten
Wunden muß man vor dem Auflegen auf der blanken
Seite mit Glyzerin befeuchten, wodurch die Heilung der
Wunde gefördert wird .
--------tigen , goldenen Nahmen , wie ein kostbares Gemälde.
Ich bin nur ein so verblaßtes Pastellbildchen oder einfach
eine Silhouette , aus schwarzem Papier geschnitten . Zu
mir paßt nur ein schlichtes, glattes Holzrähmchcn ."
Renate lehnte sich seufzend zurück.
„Das Glück hängt nicht von dem Nahmen ab , der
uns umgibt . "
Ursula nickte ernsthaft.
„Wohl wahr , Renate . Ich bin aber doch der Ansicht,
wie alle armen Leute , daß sich alles Unglück leichter
tragen läßt , wenn man nicht um das karge Leben
sorgen muß ."
„Das mag sein. Aber wir wollen uns , nicht in All¬
gemeinheiten verlieren , sondern einmal deinen Fall im
besonderen beleuchten . Ich wollte dir schon immer einen
Vorschlag machen , Urselchen .
Darf ich einmal ganz
offen reden ? Du mußt aber versprechen , nichts übel
zu nehmen ."
„Das verspreche ich gern ."
Renate faßte ihre Hand.
„Bleib immer bei uns , Ursula . Warum willst du
wieder in die lieblose Umgebung zurück, wo inan dich
mit allerlei Launen plagt ? Wir alle haben dich gern.
Ich zuerst , obwohl ich dir 's oft nicht zeige . Und auch
mein Vater und Tante haben dich sehr lieb . Wir alle
würden uns freuen , wenn du ^bei uns bleiben wolltest,
für immer ."
Ursula hatte feuchte Augen bekommen . Nun drückte
sie Renates Hände mit Inbrunst.
„Liebe — Gute — wie ich dir danke sür deine
Liebe . Aber annehmen
kann ich das nicht , das hieße
Eure Güte mißbrauchen . Und dann — wer - weiß , wie
lange du noch in der Waldbnrg
bleibst . Eines TageL
wirst du dich verheiraten ."
Lw is
(Fortjetzimg folgt.)

Lokales.

Diese Kreise, ebenso aber auch alle wirklich ge¬
bildeten Teile der Bevölkerung, welche die wahre
— Erhöhung der Familien-Unterstiitzungen.Lage des Vaterlandes begriffen haben, würden es
Eine Verordnung des Bundesrats vom 2. Dezember nicht verstehen können
, wenn in diesem Jahre die
1916 erhöht die Mindestsätze der Unterstützung von gleiche Verschwendung und derselbe Luxus mit
Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften Weihnachtskerzen getrieben würde, wie das in
für die Monate November 1916 bis einschließlich Friedenszeiten üblich und sicher auch berechtigt ist.
April 1917 auf monatlich 20 jH. für Ehefrauen Am schönsten wäre es. wenn jedem Weihnachtsbaum
(bisher 15 Jl .) und auf monatlich 10 JL für die nur eine einzige Kerze aufgesteckt würde. Die
sonstigen Berechtigten (bisher 7,50 Jt ) . Für
die Bedeutung und die Feierlichkeit des Vorganges
Monate November und Dezember 1916 werden die würde dadurch in keiner Weise beeinträchtigt
. Im
die bisherigen Sätze übersteigenden Beträge von Gegenteil, sie kann bei den besseren Teilen des
zweimal fünf gleich zehn, bezw. zweimal 2,50 gleich Volkes dadurch nur vertieft und verinnerlicht werden.
fünf Mark in einer Summe zusammen mit der Denjenigen Volksteilen, auf welche diese Beschränkung
zweiten Halbmonatsrate im Dezember 1916 aus¬ eine derartige Wirkung nicht aüszuüben vermag,
gezahlt. Des weiteren wird durch die Verordnung wird dadurch wenigstens der Ernst der Zeit in
bestimmt, daß mit Wirkung vom 1. Dezember 1916 heilsame Erinnerung gebracht. Den Kindern aber,
die Familien der aus dem Heeresdienst entlassenen für die ja die Weihnachtsbäume hauptsächlich be¬
Mannschaften, soweit sie eine Kriegsfamilienunter- stimmt sind, wird es eine wertvolle Erinnerung für
ftützung beziehen
, noch eine Halbmonatsrente nach ihr ganzes Leben bleiben, daß im Kriegsjahr 1916
dem Tage der Entlassung als außerordentliche nur eine einzige Kerze an ihrem Baum brennen
durfte.
Unterstützung erhalten.

verwandeln müßten! Daß wir, wenn es wirklich
darauf ankommt, so denken und handeln, das
haben wir im Verlaufe dieses dritten Kriegswinters
zu beweisen
. Und wir wollen es ! — Eiserne Zeit!
Wir — darunter sind die Massen der Minder¬
bemittelten: Arbeiter, Handwerker und kleine Be¬
amte in den Städten zu verstehen — entbehren
oft des Notwendigsten in der Lebenshaltung
und müssen doch aushalten. Das ist schwer. Wir
dürfen verlangen, daß man das weiß und würdigt.
Es gibt Kreise, die es leichter haben. Die Land¬
bewohner, die selbst erzeugen und sich selbst ver¬
sorgen können. Die Gutsituierten, denen es auf
keinen Preis in der Beschaffung ihrer Nahrungs¬
mittel anzukommen braucht. Für beide Gruppen
ist der Begriff „eiserne Zeit" nie so buchstäblich
fühlbar geworden wie für uns. Hier gemahnt
vieles in der Lebensgebarung durchaus noch an die
Friedenszeit. Das ist bedauerlich
. Das Gebot der
Stunde soll für alle gelten. Wen die Härte der
Zeit nicht drückt, der muß ein Herz für die andern
haben und sich befleißigen
, deren Last zu erleichtern.
— Kriegs-Weihnachtsbäume
. Der Kriegswirt¬ * Eiserne Zeit. Heute ist sie uns allen,so schreibt Wer heute nur an sich selber denkt und für sich
schaftliche Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband die „Westd. Arb.-Ztg.", fühlbarer als vor 2 Jahren.
allein sorgt, steigert in der Regel die Not der
für Volksbildung sendet uns die folgende beherzigens¬ Nun heißt es wirklich
, sich zusammenzureißen. andern. So ist es in der Lebensmittelversorgung.
werte Mahnung : „Bei der herrschenden Knappheit Jetzt gilt's ! Wenn nicht alles täuscht, rüstet man Und das kann unmöglich so bleiben. Der letzte
an Fett, Seife und Lichtern ist in diesem Jahre hüben und trüben zu den letzten großen Entscheidungen. Kriegswinter, der Rüstungswinter zur entgültigen
eine freiwillige Einschränkung im Gebrauch von Ein Winter der Vorbereitung auf die Krönung der Entscheidung
, erfordert unweigerlich die Zusammen¬
Weihnachtskerzen dringend geboten. In vielen Leistungen der deutschen und der verbündeten Heere raffung aller Kräfte. Alle müssen durchhalten können.
Dörfern und kleinen Landstädten des Reiches, welche steht bevor. Wir wollen uns nicht zerschmettern,
Es kann nicht dringend genug davor
nicht über Gas oder elektrisches Licht verfügen, sind wollen uns, unfern Kindern und Kindeskindern
die Bewohner gezwungen, aus Mangel an Be¬ nicht die Lebenslust rauben lassen, ihnen eine frische gewarnt werden , mehr als 1 Pfund
leuchtungsmitteln sich mit Eintritt der Dunkelheit und freie Zukunft offen halten. Wir haben Trümpfe
Kartoffeln täglich auf die Person zu
zu Bett zu begeben
. Viele Handwerker, Gewerbe¬ in der Hand, gute Trümpfe. Deutschland und
verzehren . Eine Nachlieferung findet
treibende und Landleute müssen aus diesem Grunde seine Verbündeten dürfen nicht unterliegen, und
unter
keinen Umständen statt.
notwendige Arbeiten zurückstellen oder vernachlässigen. wenn wir das ganze Reich in ein Militärlager

Kathol . Gottesdienst.
Freitag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/a Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe zu
Ehren der hl. Barbara f. d. Pfarrkinder;
b) gest. Rorate -Amt mit Segen zu Ehren
der allerseeligsten Jungfrau für Katharina
Kinkel u. A.
Freitag : a) best. hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; b) gest. Amt mit Segen
zu Ehren der allerseeligsten Jungfrau für
Joh . Brum u. A.
Samstag
: a) gest. hl . Messe sür
Nik. Maier u. Ehefrau Coletta geb. Brum
u. Eltern ; b) best. Jahramt für Anna
Theodora Flick geb. Görtz.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 61/2 Uhr ab.

Wenn Liebe könnte Wunder tun,
Und Tränen Tote wecken,
So würde dich gewiss wohl nicht
Die fremde Erde decken.
Nun ruhe sanft , so fern von deinen Lieben,
Du hast den Frieden , wir den Schmerz,
Wir konnten dich nicht sterben sehen,
Und nicht an deinem Grabe stehen.

Tiefbetrübt geben wir Verwandten, Freunden und Bekannten Nachricht, dass auch unser lieber
zweiter Bruder, Neffe und Schwager, mein lieber Bräutigam

Peter

Moock

Musketier im Leibgarde =Infanterie -Regiment Nr. 115, 10. Kompagnie,

_Das

kath. Pfarramt.
(l 4—16 Ari . Unterfeld)
zn pachten gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

im blühenden Alter von 23 Jahren, in Folge eines am 2. Oktober an der Somme erhaltenen Kopfschusses,
am 23. Oktober im Kriegslazarett den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.

In tiefer Trauer:

Konrad Moock, z. Zt. im Felde.
Jakob Moock, z. Zt. im Felde.
Frieda Moock.
Elisabetha Moock.

P. Reichwein und Frau geb. Moock.
W . Klas z.Zt.i.Felde u.Frau geb .Moock.

Schön und gut geflochtene

KUider
$tüt>ld>en, Sesseln

Kätchen Klein, Braut.

Familie Nikolaus

Klein.

und Blumentische&

J?

Sossenheim , Nied , Rödelheim , Eschborn , den 5. Dezember 1916.

billig

zu haben bei Mehl , Kronbergerweg.

Wohnung

z»

sind

fit herbst

Gesangverein „CONCORDIA “ Sossenheim.

——
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=

. V.
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=

Nachruf.
Hiermit unsern Mitgliedern die traurige Nachricht, dass
unser allverehrter, lieber Sangesbruder

Peter Moock
Musketier im Leibgarde -Infanterie - Regiment Nr. 115, 10. Komp.
am 23. Oktober den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.
Wir verlieren in dem Gefallenen ein tüchtiges und eifriges Mitglied
und einen guten und lieben Freund, dem alle von Herzen zugetan waren.
Wir werden ihm dauernd ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.

Damenhüte

• zn vermieten
im Verlag dieses Blattes zu haben.

minier!

iiuft

und

Ainderhüte

jeder Art.
(Aufarbeiten getragener Hüte billigst.)

Kostüme
, Kostümröcke
, Blusen.
vamen
-MZmel
. Binder
-Mäntel etc.
Kinderkleider
, Schürzen.
Kleider
- Blusenstoffe
w« m.
Untereeuge
, Bundschuhe
,Strümpfe
etc.
und

Eine2-Zimmer-Wohnung mitschönem
zu vermieten
. Näh. Höchsterstr
.4.

Garten

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

Bringe mein

capeleillagtt
in gefällige Erinnerung.

Schöne 1- und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Karl Klein , Ludwigstraße

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.

Drucksachen

Schöne 3-Zimmer- Wohnung nebst in moderner Ausführung liefert die
Küche an ruhige Leute zu vermieten. Buchdruckerei Karl Becker
Eschbornerstraße 13.
Sossenheim
, Hauptstraße 126.

etc.

Kaufhaus

Schiff,

höchst a. Ul.
(Bezugsscheine nicht vergessen!)

SoszenbeiMkLeltung
L«Mks

' / '

äsjstchem.

ftzrdir Keneivilk

WSchenILiche Gratis -Keilage . JürrKrierte» UrrtertzaLtnngskLatt.
Liese Zeitung erfcheinl wöchentlich zweimal und zn ar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreir
monatlich 45 Pfg . frei ins Hau8 geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, ab geholt ,

Ur . 98 .

Zwölfter
verantwottlicher
Karl

Samstag

Aufruf!
Die kräftige Ernährung
der Männer und Frauen,
die für Bewaffnung
und Ausrüstung unserer sieg¬
reichen Heere schwer arbeiten , ist zur Stunde die
vornehmste Sorge der Heimat . Die Erhaltung der
Kräfte , der Arbeitsfreudigkeit und Leistungsfähigkeit
der in der Kriegsindustrie tätigen Arbeiterschaft ent¬
scheidet über Sieg , Leben und Zukunft des deutschen
Reiches und Volkes nicht weniger als Opfermut,
Tapferkeit und Standhaftigkeit
der deutschen Krieger
im Felde . Die mit den Aufgaben der Ernährung
im Kriege betrauten Dienststellen sind unter Leitung
des Kriegsernährungsamtes
tatkräftig und dauernd
bestrebt , die kräftige Ernährung
der Schwerarbeiter
sicher zu stellen. Die Beamten und Behörden der
Staats - und lselbstoerwaltung
leisten das Aeußerste,
um die für die Ernährung ergehenden Anordnungen
zur Durchführung zu bringen .- Die deutschen Land¬
wirte sind im patriotischen Pflichtbewußtsein , allen
Schwierigkeiten zum Trog bestrebt , mit ihrer Arbeit
für die Volksernährung
bereitzustellen , was Acker
und Stall irgend hergeben . Es geschieht viel . Aber
immer kann noch mehr geschehen. Der Krieg kann
von jedem das Aeußerste , das Letzte fordern , die
letzte Kraft , das letzte Gut . Keine Pflicht ist zu
schwer, kein Opfer zu groß . Bequemlichkeit und Be¬
hagen gewinnen ein Recht erst wieder nach dem
Kriege . Das gilt vor allem für die Ernährung.
Es ist durchaus nicht alles getan , wenn jeder Ein¬
zelne nur die Verordnungen ausführt . Freiwilliger
Opfersinn hat auch hier noch weiten Raum . Er
muß in höherem Maße beteiligt werden , als es bis¬
her der Fall war . Den Behörden und jedem Ein¬
zelnen ersteht hier eine große Aufgabe und eine
schöne Pflicht . Die Ernährung
der Schwerarbeiter
und -arbeiterinnen bietet die Gelegenheit sie zu be¬
tätigen.
Jeder Deutsche kennt die Mahnung des General¬
feldmarschalls vonHindenburg
. Es gilt sie zu
befolgen.
Was ein jeder , insbesondere jeder Landwirt an
Nahrungsmitteln
über die nach den Verordnungen
ablieferungspflichtigen
Mengen
hinaus
entbehren
kann , namentlich Speck und Schmalz , Schinken , Wurst
und dergleichen , für deren Abgabe die in dieser
Jahreszeit
stattfindenden Hausschlachtungen die ge¬
gebene Gelegenheit bieten , soll für die Arbeiter der
Kriegsindustrie gespendet werden . Soweit nicht be¬
reits auf Grund der von mir ergangenen tele¬
graphischen Weisung seitens der Herren Oberprästdenten abweichende Anordnungen getroffen sind, sind
im Verein mit den Landwirtschaftskammern
an allen
geeigneten Orten Sammel - und Anmeldestellen ein¬
zurichten , die in den Landkreisen unter Leitung und
nach Anweisung der von den Landräten einzurichten¬
den Kreissammelstellen zu wirken haben . DiejKreissammelftellen werden ihrerseits die abgslieferten Vor¬
räte zweckmäßig größeren Sammelstellen
für die
Provinz , den Regierungsbezirk
und dergleichen zu¬
zuleiten haben . Ueber die Verwendung der Vorräte
ist bereits den Herrn Oberpräsidenten
(dem Herrn
Regierungspräsidenten in Sigmaringen ) telegraphische
Weisung zugegangen.
Das in allen schweren Zeiten erprobte preußische
Pflichtgefühl wird , dessen bin ich sicher, alsbald dies
freiwillige Opferwerk zu höchstem Erfolge führen.
Jeder Ort , jeder Kreis wird seine Ehre darein setzen,
einen ersten Platz unter den Sammlungen
in der
Monarchie zu erringen . Ich werde dafür Sorge
tragen , daß die namhaftesten Ergebnisse alsbald und
laufend der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Berlin , den I . Dezember 1916.
Der Minister des Innern : v. Loebell.
Veröffentlicht.
Ich erwarte von dem vaterländischen Sinn der
Bevölkerung , daß der Aufruf nicht ungehört verhallt,
es vielmehr von jedermann als Ehrenpflicht ange¬
sehen wird , die Abgabe nicht nur von Speck , sondern

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim .

den

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

9 . Dezember

auch von Schmalz , Schinken , Wurst und dergleichen
aus den Hausschlachtungen als Spende für die Ar¬
beiter der Kriegs -Industrie gern und freiwillig zu
leisten . Der Kreis Höchst a . M ., in dessen Grenzen
Tausende von Arbeitern der Rüstungs -Industrie in
schwerem Tagewerk an der Herstellung des dringend
nötigen Kriegsmaterials mithelfen , muß bei der frei¬
willigen Abgabe mit unter den Ersten sein. Die

Ehre des Kreises erfordert das . Zur Wahrung
dieser Ehre rufe ich hiermit alle diejenigen auf,
welche durch die Hausschlachtungen
ohnehin schon
erheblich besser gestellt sind als die übrigen Kreis¬
eingesessenen und welche deshalb die geforderten Ab¬
gaben ohne weiteres leisten können . Sammelstellen
sind die Gemeindebehörden.
Höchst a . M ., den 5. Dezember 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.
Den vorstehenden Aufruf und die Zusatzworte
des Herrn Landrats bringen wir hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis.
Wir bitten die Einwohnerschaft , das Vaterland
in seiner Not nach Kräften zu unterstützen . Alle,

die geschlachtet haben , werden um eine Spende
von Speck, Schmalz , Fleisch oder Wurst gebeten.
Die Spenden werden jederzeit im Rathaus
gerne entgegen genommen.
Sossenheim
, den 9 . Dezember 1916.
Der Gemeindevorstand . Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Geschäfte des Landratsamtes
haben in einem
Umfange zugenommen , daß den Beamten die Nach¬
mittagsstunden zur ruhigen Arbeit unbedingt freige¬
lassen werden müssen . Infolgedessen ersuche ich die
Kreiseingeseffenen , persönliche Besprechungen aus¬
schließlich auf den Vormittag
zu verlegen . Nach¬
mittags bleiben die Büros für den Außenverkehr
künftig geschlossen. Persönliche Gesuche können nicht
mehr angenommen werden.
Höchst a . M ., den 5. Dezember 1916.
Der Landrat : Klauser.

1916.
8 1. Wer am 1l . Dezember ds . Js . Kohlrüben
(Wruken , Bodenkohlrabi , Steckrüben ) in Gewahrsam
hat , gleichgiltig ob sie ihm gehören oder nicht, ist
verpflichtet , die vorhandenen Mengen bis längstens
zum 13 . Dezember ds . Js . der Gemeindebehörde
seines Wohnortes
(Magistrat , Gemeindevorstand)
anzuzeigen.
A 2. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf 1) die
bebaut gewesene Fläche , 2) den am II . Dezember
ds . Js . vorhandenen
Vorrat , 3) die Zahl der
Wirtschaftsangehörigen
des Anzeigepflichtigen.
A 3 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre , mit
Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser
Strafen
wird bestraft , wer der ihm obliegenden
Anzeigepflicht nicht nachkommt oder unrichtige bezw.
unvollständige Anzeige erstattet.
Höchst a . M ., den 5. Dezember 1916.
Namens des Kreisausschusses des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende : Klauser , Landrat.
Mit Bezug auf die vorstehende Verordnung
betr . die Aufnahme
des Bestandes an Kohlrüben
werden die Beteiligten
aufgefordert , die nach den
AK I und 2 der genannten Verordnung zu erstattende
Anzeige in der vorgeschriebenen Zeit im Zimmer 6

des Rathauses

Verordnung
betr . die Aufnahme des Bestandes an Kohlrüben.
Auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers
vom 1. Dezember ds . Js . (R .-G .-Bl . S . 1316 ff.)
über Kohlrüben und der Bundesratsoerordnung
vom
2. Februar 1915 (R .-G .-Bl . S . 54 ff.) über Vorrats¬
erhebungen wird für den Umfang des Kreiskommu¬
nalverbandes
Höchst a . M . folgende Verordnung
erlassen:

zu erstatten.

, den 9. Dezember 1916.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung betr. die Milchversorgung.
Mit Bezug auf die Verordnung , betreffend den
Verkehr mit Milch im Kreise Höchst a . M ., ver¬
öffentlicht in der Sossenheimer Zeitung am 29 . Nov.
ds . Js . werden die Familien aufgefordert , die An¬

träge auf Ausstellung einer Milchkarte bei der
Polizeiverwaltung
zu stellen.
Die Antragsformulare

sind am Montag

Vor¬

mittag in der Zeit von 9— 12 Uhr auf Zimmer 3
des Rathauses

abzuholen und spätestens

tag Vormittag
zugeven.

am Diens¬

12 Uhr daselbst wieder zurück-

Sossenheim

Bekanntmachung.
Nach der in Nr . 271 — 8 .' 1316 ff. — des
Reichsgesetzblattes voröffentlichten Verordnung
des
Reichskanzlers vom l . Dezember ds . Js . gelten die
im Reiche vorhandenen Kohlrüben
(Wruken , BodenKohlrabi , Steckrüben ) für den Kommunalverband
beschlagnahmt , in dessen Bezirk sie sich befinden . An
den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen
nur mit Zustimmung des Kommunalverbandes
vor¬
genommen werden . Das Gleiche gilt von rechts¬
geschäftlichen Verfügungen über sie und von Ver¬
fügungen , die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der Beschlag¬
nahme dürfen den Besitzern belassen werden:
и) zu seiner Ernährung
und Ernährung
seiner
Wirtschaftsangehörigen
täglich ein Pfund Kohl¬
rüben für jede Person bis zum I . April 1917,
к ) zur Verfütterung , wenn die Durchhaltung der
Tierbestände des Tierhalters es erfordert und
ihm andere Futterrüben
nicht zur Verfügung
stehen, 2 o/g täglich bis zum 15. Dezember 1916.
Nach diesem Zeitpunkt ist zur Verfütterung die
Genehmigung des Vorsitzenden des Kreisausschusses
erforderlich . Ich mache die Beteiligten auf diese
Verordnung noch besonders aufmerksam.
Höchst a . M ., den 5. Dezember 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

vormittags

Sossenheim

, den 9. Dezember 1916.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden am Montag

Vormittag

Heringe , 1 Stück für 32 Pfg ., verkauft.
An Nr .
1— 350 von 8 — 9 Uhr
„ 350 — 700 „
9— 10 „
„ 700 — 1050 „ 10 — 11 „
Sossenheim
, den 9. Dezember 1916.
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet am Montag
Nachmittag
statt:
Für die Buchstaben ^
^ einschl. vonl Vs^ ^ /zUhr

l'- K
O- ?
U—2

„
„
„

Die Zeiten sind im Interesse
nau einzuhalten.

„ 2i/z - 3Vr „
„ 3V2- 4V:- „ 44/2—5^/x „
der Ordnung

ge¬

Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle
zu behändigen.
Sossenheim
, den 9 . Dezember 1916.
Brum , Bürgermeister.

Volksbad.
Die Räume sind geöffnet : für Frauen
nachmittags von 2— 7 Uhr und für Männer
tags nachmittags von 3— 8 Uhr.

Freitags
Sams¬

Es kann nicht dringend genug davor
gewarnt werden , mehr als 1 Pfund
Kartoffeln täglich ans die Person zu
verzehren . Eine Nachlieferung findet
unter keinen Umständen statt.

Bukarest
Rumäniens

genommen!

Schicksal

Sinaia , Bukarest , Ploestil

erfüllt

sich.

Die Ereignisse überstürzen

sich in Rumänien. Schlimmer hat sich nie ein Verrat
in der Geschichte gerächt, schneller ist nie ein Treubruch
gestraft worden . Mit doppelter Genugtuung
begrüßen
wir die Siegesnachrichten
aus Rumänien . Einmal weil
die rumänische Kriegserklärung
trotz der italienischen
doch wohl die schäbigste von allen war , und dann , weil
unsere Feinde selbst in allen Tonarten
tagaus , tagein
geschrien haben , daß die große Entscheidung im Orient,
und zwar durch Rumäniens
Eintritt
in den Krieg,
werde herbeigeführt
werden . Sie
werden sich heute
nicht gern an die Sintflut
von Tinte und Drucker¬
schwärze erinnern , in der sie uns vor drei Monaten
schon ersäuften , als der Hohenzoller
auf Rumäniens
Throne hinter seinem wortbrüchigen Ministerpräsidenten
in den Krieg taumelte.

Die Festung

Bukarest.

Die Befestigung Bukarests
war von dem belgischen
General Brialmont
entworfen
worden , der auch Ant¬
werpen , Lüttich und Namur
befestigt hatte . Sie be¬
stehen aus 18 Forts und 18 PauzerbatteMen , ihr Gesamtkreis ist 71 Kilometer lang
und liegt ungefähr
12 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt . Jedes
Fort ist mit trockenen Gräben versehen , mit 2 Haubitzen
von
21 Zentimeter -Kaliber , 2 bis 4 Kanonen
in
Panzertürmen
von 15 Zentimetern
und 5 zur Be¬
streichung der Gräben dienenden 7 -Zentimeter -Kanonen
ausgerüstet . Seit Beginn
des Krieges sollen 60 000
Arbeiter mit der Ausgestaltung
der Befestigungen be¬
schäftigt gewesen sein .
Ihre
Arbeit war vergebens,
denn
nach dem raschen Siegesvormarsch
der Ver¬
bündeten haben die von Brialmont
erdachten Festungs¬
werke keine Nolle mehr gespielt.

Enttäuschte

Hoffnungen

will abdauken?

Die italienische Presse verzeichnet das Gerücht , der
König von Rumänien
wolle nach schweren Konflikten
mit Bratianu , Berthe !ot und dem russischen Gesandten
Massolow abdanken.
Möglich ist es immerhin , daß König Ferdinand
sein
Ziel , das ja von vornherein
um alles ging , verloren
gibt . Das deutsche Volk aber und seine Verbündeten
haben allen Anlaß zum Jubel . Am 27 . August über¬
reichte der rumänische
Geschäftsträger
dem Wiener
Kabinett die Kriegserklärung . Fast im selben Augen¬
blick überfielen
die längst bereiigestellten
rumänischen
Truppen die nur schwach gesicherte siebenbürgische Front.
Sengend
und brennend zog die rumänische Soldateska

Ick Will.
14j

Oie Kabinettskrise

in 6ngtanci.

Obwohl noch vor einigen Tagen der englische Mi¬
nisterpräsident
Asquith
behauptete
, daß
die seit
Wochen
aufgetauchte
Krise innerhalb
des Kabinetts
überwunden
sei, hat er nun doch dem Könige sein
Abschiedsgesuch
ein gereicht,
das vom König
angenommen
wurde . Der konservative Führer Bonar
Law hat den Antrag , ein neues Kabinett
zu bilden,
abgelehnt , auch Lloyd
George
wird
wahrscheinlich
kaum die Kabinettsbildung
übernehmen , so daß mög¬
licherweise mit einem neuen
Kabinett
Asquith
zu
rechnen ist. Man
geht wohl nicht fehl in der An¬
nahme , daß der Fall von Bukarest und Ploesti den
Fall
des
englischen Premiers
zum mindesten
be¬
schleunigt hat.

Roman von H. CourthS

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Dann wäre es doppelt gut , wenn du bei Papa
und Tante Josephiue bleiben tonntest ."
„Nein , nein , liebe teure Renate . Führe mich nicht in
Versuchung . Ich bin ja so gern in der Waldburg . Du
Weißt nicht , was mir diese Wochen bei Euch jedes¬
mal sind .
Aber eines Tages
würde ich Euch aus
dem einen oder anderen Grunde lästig sein. Und dann
müßte ich wieder in mein altes Leben zurückkehreu.
Das ist mir schon nach jedem Besuche bei Euch wie ein
Untertauchen
in ein graues , trostloses Schattenreich ."
„Das
ist ja Torheit , Urselchcn .
Niemand
wird
dich zwingen , zurückzukehren . Und ganz sicher werde
ich dich nun täglich in Versuchung führen , bis du deinen
Widerstand aufgibst . Vorläufig bleibst du ganz bestimmt
hier . Weihnacht mußt du mit uns verleben . Im Winter
ist es ohnedies
so still bei uns — ich kann dich gar
nicht entbehren . Inzwischen
verlobt sich dann vielleicht
dein Bruder . Dann
kannst du ja dein Altjuugfernstübcheu in der Waldburg aufschlagen . Oben in deinem
Ecklurm , wo du jetzt schön hausest .
Was meinst du
dazu ? "
„Daß
du ein lieber , guter Mensch bist, Renate,
und daß ich jetzt vor Rührung
laut weinen könnte ."
„Ach, du kleine , sentimentale Närrin . Mein Plan
entspringt nur egoistischen Motiven . Erstensmal profi¬
tieren wir von deiner Gesellschaft und zweitens
wirst
du dann unser Neuommiergast . Wenn sich dann jemand
unsere Waldburg
ansiehl , an der alles so glänzend
neu und bürgerlich ist, dann führe ich die Leute vor
dein Turmstübchen
und sage : „Hier , meine verehrten
Herrschaften , wohnt Ursula , Neichssreiin von Ranzow,

Dokument , ein französisches
Plakat
vor , das
am
30 . Juli 1914 überall in Nordfrankreich
angeschlagen
wurde und Verordnungen
über die Behandlungen
der
Neutralen
und Angehörigen
feindlicher Staaten
im
Kriegsfälle
enthält .
Der springende Punkt ist, daß
dieses Plakat nach Angabe der Druckerei bereits 1913
gedruckt ist und als Feinde
die Deutschen
und
Österreicher
nennt . Also wußten die französischen
Staatsleiter
1913 genau , gegen welche Mächte der
Krieg losbrechen würde .
Von den Italienern
wurde
damals kein Wort gesagt , so daß die Annahme
be¬
rechtigt ist, 1913 habe die französische Negierung be¬
reits gewußt , daß Italien im Kriegsfälle nicht mit uns
gehen werve.
*

Die Friedensbewegung.
Das englische Parlamentsmitglied
Trevslyan
richtete
an Wilson
einen
offenen
Brief,
in
dem er
eine Vermittlung
verlangt,
weil
alle Völker
kriegsmüde seien . Amerika solle die neutrale Konferenz
zur Anbahnung
des Friedens
unterstützen und wenn
möglich den ersten Schritt tun.
»

Englands

Verluste

im November.

Die englischen Verluste im Monat November be¬
trugen , dein ,Daily Telegraph ' zufolge , in der Armee
2312
Offiziere
(497
gefallen ) und
72 479 Mann
(10 633 gefallen ), in der Marine 214 Offiziere (62 tot)
und 398 Mann (59 tot ). Die Verlustliste öom 30 . No¬
vember bis einschließlich 12 . Dezember
enthalten
die
Namen
von 161 Offizieren
(27 gefallen ) und 2435
Mann.
-ü

Auch Rußland

leugnet das Völkerrecht.

Infolge eines Abkommens mit der französischen und
der englische » Negierung
sind die auf der Seekonferenz
in London 1908/1909
ausgearbeiteten
Regeln
für
die
Seekriegführung
mit ihren Abänderungen
und Ergänzungen "durch kaiserlichen Ukas außer
Kraft
gesetzt worden . — Nach englischem Muster hat nun auch
Rußland den Boden der Londoner Erklärung verlassen.
Es ist kein Wunder , daß die treuen Verbündeten alle
Gewaltakte
ihres Herrn und Meisters
unter gleicher
Nichtachtung der Rechte der Neutralen nachmachen.
*

des Vierverbandes.

Am 21 . November »och schrieb der römische ,Massagero ' einen Artikel , in dem er zwar zugab , daß die
rumänische Sache nicht ganz nach Wunsch gegangen sei
und gehe , aber doch zu dem Schluß kam , daß „ keine
Gefahr vorhanden ist, einen neuen deutschen Sieg
er¬
leben zu müssen " . Wie unzart von den Hindenburg
und Ludendorff , jemanden so das Konzept zu verderben.
Es wird jetzt, nachdem der Siegeszug
unserer Truppen
über die Karpathen
und über die Donau
durch die
Einnahme
Bukarests
eine herrliche Krönung
erfuhr,
selbst für die außerordentlich
leistungsfähigen
Stilisten
des rumänischen Heeresberichtes
seine große Schwierig¬
keit haben , aus all dem weitere rumänische Siege herauszulesen
und herauszuschreiben . Und noch weiter
ging die Petersburger
.Nowoje Wremja ', wenn sie
schrieb:
Jetzt können wir sagen , daß der Schm uz unserer
Herzensangst in uns nicht geringer war , c,!S wenn der
Feind uns selbst bedroht hätte . Aber all das ist jetzt
vorüber : dank den ergriffenen Maßnahmen , dem hohen
Kriegsmnte
des rumümschen Heeres und der Kriegs¬
kunst seiner Führer sind alle Pläne der Deutschen und
Österreicher gescheitert . Wir sehen . schon die Anzeichen
ihres Rückzuges.

König Ferdinand

in Siebenbürgen
ein und glaubte sich auf einem Beute¬
zug ohnegleichen begriffen . Aber bald ' trat die ent¬
scheidende Wendung
ein . Sieg auf Sieg ward über
die Rumänen erfochten und nun haben sie ihre Haupt¬
stadt verloren . Und das erfochten wir nach 27 schweren
Kriegsmonaten I Wir dürfen jubeln , denn wenn auch
nicht der endgültige Sieg , so ist doch ein wesentlicher
Schritt auf dem Wege dazu erfochten.

ASquith.
Herr Asquith
füllt aber in die von ihm selbst mstgegrabene Grube . Stück um Stück ist er der Politik
der Uniouisten entgegeugekomme », und Stück um Stück
hat ec damit die Stellung
des alten englischen Libe¬
ralismus
untergraben . Bis
England
schließlich, das
alte stolze England
des Freihandels
und der bürger¬
lichen Freiheit , sich in das russische Bündnis
und —
getrieben vom Neide auf das aufblühende Deutschland
— in den Abgrund dieses Krieges stürzte.
Übrigens schreibt die Mestmiuster
Gazette ', daß die
politische Lage noch in keiner Weise geklärt sei.
Lloyd
George verlangte
einen kleinen Kriegsrat
mit unbe¬
schränkten Befugnissen . Asquith
sollte im Rat keinen
Sitz haben , sondern nur ein Einspruchsrecht . Asquith
war einverstanden bis auf einen Punkt , durch den er
aus
dem .Kriegsrate
ent fern ! werden
sollte .
Der
Premierminister
wollte vielmehr den Vorsitz im Kriegsra ! führen . Hierin wurde Asquith durch Grey und die
bedeutendsten Kabinettsmitglieder
unterstützt . Da beide
Gegner auf einem toten Punkt angelangt waren , reichten
beide die Entlassung ein , wodurch die Krise entstand.

Neutrales

Lob der deutschen Strategie.

Das
Morgenbladet ' in Christiania
schreibt : Die
Planmäßigkeit,
mit
der die Mittelmächte ihren
Eroberungszug
in
die Walachei hineingetragen
und durchgeführt haben , ist vom strategischen Gesichts¬
punkt so bewundernswürdig,
daß
dieser Feld¬
zug in den strategischen Lehrbüchern der Zukunft einen
hervorragenden
Platz einnehmen
wird .
Sie hat die
Kolonnen
der Mittelmächte
im Laufe dreier Wochen
konzentrisch von den Landesgreuzen
aus bis au die
Pforten der Hauptstadt geführt.
-i-

Bisher

KM 00 « gefangene

Rumänen.

Die Zahl der seit ihrem Eintritt
in den Krieg von
den Rumänen an Gefangenen
verlorenen Truppen
be¬
läuft sich jetzt ans gegen 100 000 . Man kann aus
dieser Zahl entnehmen , welche G e samt v er ln ste
die überall
geschlagenen
rumänischen
Heere erlitten
haben .
Es
>st kein Wunder , daß die rumänischen
Truppen tünstig nur noch im Verbände
der russische»
Armeen fechten "sollen.
*

Die italienische » Offiziersverluste.

verschiedene Uriegsnachrichten.
Frankreichs

Kriegsvorbereitungen.

Mer Vorbereitungen
Frankreichs zum Kriege schreibt
die .Kölnische Volkszeitung ' : Uns liegt ein iniercssantes
mit ihren sechzehn waschechten Ahnen , die sie in einer
dunklen Stunde
ihres Lebens das Stück für tausend
Mark verkaufen wollte . Zur Strafe
für dies flug¬
würdige Vergehen ist sie verdammt , bis an das Ende
ihrer Tage diesem bürgerlichen HauS einen feudalen
Nimbus zu geben . Beten Sie ein Vaterunser für ihre
arme Seele ." Du sollst sehen , das macht kolossalen
Eindruck ."
Ursula lachte , aber die Tränen
der Rührung sielen
dabei über ihre Wangen . Renate zog sie an sich und
küßte sie herzlich . Im Laufe des Vormittags
wurden
viele Blumen¬
spenden für Renate abgegeben . Von dem bescheidensten
Bukett bis zu einer Zusammensetzung
aus Lilien und
weißen Niesen -Chrysanthemen
waren verschiedene Ab¬
stufungen vertreten . Herzliches Bedauern
über ihren
Unfall
und ebensolche Wünsche baldiger Wiederher¬
stellung waren auf den begleitenden
Karten
ausge¬
drückt.
Die Gräfin Frankenstein
kam selbst herüber und
erzählte , ausführlich , wie niedergeschlagen
Dolf ge¬
wesen sei über den Unfall und tvie bleich er vor lauter
Sorge und Unruhe noch heute aussähe.
„Kindchen , Sie glauben nicht , wie außer sich mein
armer Dolf über den Unfall war . Ich mußte unbe¬
dingt gleich herüberfahren , um nach Ihnen
zu sehen,"
sagte sie zum Schluß.
Renate
war das sehr unangenehm .
Sie erklärte
ziemlich kühl , daß der kleine Unfall ganz belanglos sei.
Als die Gräfin sich nach langer Zeit endlich entfernte,
atmete sie wie erlöst auf.
„Das
ist auf die Dauer
unerträglich, " rief sie
ärgerlich.
Taute Josephine suchte sie zu beruhigen.
„Aber Kind , wenn dich Graf Dolf nun einmal so

Nach einer Privatstaiistik
haben die Italiener
Ende
November
5616
Offiziere,
darunter
Generale und 326 Stabsoffiziere , verloren.

bis
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sehr liebt . Er hat keine ruhige Stunde mehr , die Gräfin
vertraute mir alles an ."
Renate
lächelte bitter .
Sie wußte , das Tante
Josephine
glückselig sein würde , wenn sie sich ent¬
schließen könnte , Gräfin Frankenstcin zu werden . Die
Liebenswürdigkeit
der Gräfin hatte sie vollständig für
sie eingenommen.
Gegen Mittag kam von Heinz von Letzingen ein
herrlicher Strauß
tiefroter Rosen für Renate .
Eine
Karte lag dabei , auf der unter seinem Namen in
steiler charakteristischer Handschrift drei Worte standen:
Dunkle Glut schoß in Renates Wangen . .
Schnell verbarg sie die Karte , damit sie niemand
zu sehen bekam . "Dabei wußte sie nicht , ob sie lachen
oder weinen sollte.
Einige Zeit verging für Renate ziemlich langweilig.
Die ruhige , halb liegende , halb sitzende Stellung
war
ihr unbehaglich . Sie war zu sehr an Bewegung
in
frischer Luft gewöhnt und sehnte sich hinaus . Das
Wetter war verlockend genug . Auf frostige Nächte und
dichten Frühnebel folgten sonnige , fast warme Mittags¬
stunden . Man hatte den Diwan , auf dem sie fast den
ganzen
Tag ruhte , an das Fenster
gerückt, damit
Renate bequem hinansseheir konnte.
Ursula leistete ihr fast den ganzen Tag Gesellschaft.
Auch Tante
Josephine
und der Kommerzienrat
ver¬
brachten alle freien Stunden
neben ihrem Nnhelager.
Endlich war aber ihr Fuß
so weit wiederhergestellt,
daß sie kurze Zeit aufstehen und , aus einen Stock ge¬
stützt, ein wenig umhergehen
durfte . Und wann wurde
ihr auch ein kurzer Spaziergang
im Freien erlaubt.
Als sie das
erstemal , auf Ursula
und Tante
Josephine gestützt, um das große Nosenrondell vor der
Waldüurg ging , kam gerade Heinz Letzingen zu Pferd«

politische

Kuncllcbau.

Deutschland.
*Der Kaiser
hat
am 5 . d . Mis . das
vom
Dundesrat
und vom Reichstag angenommene
Gesetz
über den vaterländischenHilfsdie
n st voll¬
zogen.
Das
Gesetz ist im Michsgesetzblatt ' veröffent¬
licht worden.
* Kaiser
Wilhelm
hat
als preußische Aus¬
zeichnung ein „Verdien
st kreuz
für
Kriegs¬
hilfe"
gestiftet , das aus einem achtspitzigen Kreuz aus
Kriegsmetall
besteht und an Männer
und Frauen ver¬
liehen werden soll , die sich im vaterländischen Hilfsdienst
besonders auszeichuen.
*Die
belgische
Regierung
hat
durch die
mit der Vertretung der belgischen Interessen in Deutsch¬
land betraute
spanische Gesandtschaft in Berlin wegen
der Verbringung
belgischer Arbeitsloser nach Deutschland
und ihrer zwangsweisen Heranziehung
zur Arbeit Be¬
schwerde
erheben
lassen . Die Beschwerde ist von
der deutschen Regierung
als unbegründet
zurück¬
gewiesen worden.

er sich, wenn er dabei auf einen Erfolg hoffe , denn die
Verbündeten
könnten
die von Bethmann
gemachten
Vorschläge nie annehmen.

Griechenland.
*Nach
verspäteten
Londoner
Berichten
sind die
Truppen
des
Vierverbandes
am
1. De¬
zember beim Beziehen der ihnen in Athen angewiesenen
Stellungen
in eine
Falle
geraten.
Sie
hätten
sich in einem gegebenen Augenblick von 25 000 Griechen
umzingelt gesehen , ehe überhaupt noch ein Schuß ge¬
löst worden fei.
Die Übergabe oder Vernichtung
der
Garnison
in Zapeion
nach Aushören des Waffenstill¬
standes sei nur dadurch verhindert
worden , daß ein
französisches Kriegsschiff mit außerordentlicher
Genauig¬
keit ein paar Granaten dicht am königlichen Palast einschlagen ließ .
Die Verluste der Engländer
betrugen
8 Tote und 40 Verwundete .
Seit Beendigung
des
Waffenstillstandes
haben die Griechen wieder die Kon¬
trolle über Post , Telegraphie
und Eisenbahnen . 1000
Venizelisten wurden verhaftet .' Venizelos hat übrigens
dem Vielverband
sein Bedauern
und seine Entrüstung
über die Athener Vorgänge ausgedrückt.

Frankreich.

Amerika.

* Nach Pariser Blättern
sind folgende SteuerMaßnahmen
vorgesehen
: Erhöhung
der
be¬
stehenden
Steuern
auf das
Gesamt
- Ein¬
kommen
von 2 auf 5 °/° und Einführung
einer neuen
Steuer
auf jede einzelne Einkunftsart , Erhöhung
der
Mobiliensteuer
von 4 auf 5 °/„ , Verdoppelung
der Aus¬
lagen auf Minen und der Taxen auf Pferdebahnen,
Maulesel , Billards
und Klubhäuser . Einführung
einer
staatlichen
Hunde
st euer
neben der bestehenden
kommunalen , Erhöhung
der Auflagen auf Wein , Bier
und Apfel -Moste , Mehrbesteuerung
des Zuckers von 25
auf 40 Frank für 100 Kilogramm
und aller Arten
Tabak und Zigarren , Einführung
einer Verbrauchssteuer
auf Kaffee , Kakao , Tee und andere Kolonialwaren,
Einsührung
einer Steuer auf pharmazeutische Produkte
und Mineralwasser , beträchtliche Erhöhungen
der Post -,
Telephon - und Telegraphen - Gebühren.

* Die Botschaft
des
Präsidenten
Wilson
an
den Kongreß
der Ver . Staaten,
ein Rekord an
Kürze , beschäftigt sich ausschließlich mit inneren Ange¬
legenheiten , hauptsächlich mit der Regelung der Arbeiter¬
verhältnisse bei den Eisenbahnen
auf ver Grundlage
des Achtstundentages . Wilson empfiehlt eine Gesetzes¬
vorlage , die eine genaue öffentliche Untersuchung aller
Arbeiterstreitigkeiten
vorsieht , ohne die kein Streik und
keine Aussperrung
gesetzlich fein kann.

England.
* Seit einiger Zeit wurde zwischen Lloyd George,
Carsou
und den irischen Führern
über Vorschläge
Carsons
zur Errichtung
eines eigenen
Parla¬
mentes
für ganz
Irland
beraten , um die irische
Frage
aus der Welt zu schaffen. Die Protestanten
würden eine Proportionelle Vertretung
erhalten . Ulster
würde für drei Jahre
in das Homeruleparlament
ein¬
bezogen werden . Carson knüpfte daran die Bedingung,
daß die Nationalisten
der Einsührung
der Dienstpflicht
zustimmten . Die Verhandlungen
gelangten
infolge der
Ministerkrise nicht zum Abschluß.

Italien.
* Wie die .Köln . Volksztg .' mitteilt , brachen beim
Eintreffen der Nachricht vom Tode Kaiser Franz Josephs
in Nom wüste
Straßen
kundgeb
ungen
aus,
wobei „Nieder mit dem Papste " gebrüllt wurde , weil
der Papst
dem sterbenden
Monarchen
apostolischen
Segen
gesandt und der österreichischen Regierung sein
Beileid ausdrückte.

Rußland.

Volkswirtschaft.
Preisfestsetzung für Hafer und Futtergerste . Das
Kriegsernährungsamt
gibt bekannt : Für Hafer und Futter¬
gerste wird zurzeit 280 Mark , für Qnalilätsgcrstc von der
Neichsgerstengesellschaft 340 Mark für die Tonne im Höchst¬
fälle bezahlt. In dem Satz von 280 Mark für die Tonne
ist neben dem endgültig festzufetzcnden Preise ein Zuschlag
für Frühlieferung (Frühdruschprämie ) enthalten . Der end¬
gültige Preis ist nunmehr festgesetzt. Er beträgt bei Futter¬
gerste von jetzt ab 250 Mark für die Tonne . Für Qualitäts¬
gerste zahlt die Neichsgerstengcsellschast von jetzt ab 320 Mark
für die Tonne . Für Hafer bleibt der Frühlicserungspreis
von 280 Mark noch bis zum 31 . Januar 1917 einschließlich
bestehen. Da für Brotgetreide die derzeitige Frühdrnschprämic
von 10 Mark für die Tonne nach der geltenden Bundcsratsverordnung nur noch bis zum 15. Dezember 19t6 bezahlt
wird , liegt es im Interesse der Landwirte , in den nächsten
Tagen möglichst viel Brotgetreide , das auch jetzt besonders
nötig ist, zu dreschen und abzulicsern.

(Unpolitischer
Berlin .

Tagesbericht.

Die Strafkammer verhängte gegen einen

Paletot -Dieb die höchste zulässige Zuchthausstrafe
—
15 Jahre . Der Angeklagte , Kürschner Karl Wiuterfeld,
hat schon viele Jahre
seines Lebens hinter Znchthausmauern zugebracht . Die zwischen zwei Strafen liegende
Freiheitspause
benutzte er regelmäßig
zur Begehung
neuer Straftaten , wobei er sich als „ Spezialist " für
Paletot -Diebstähle betätigt . In der Verhandlung leugnete
Wiuterfeld . Der Staatsanwalt
beantragte
an Eiuzelstrafen insgesamt
24 Jahre
Zuchthaus . Die Straf¬
kammer verurteilte den Angeklagten zu 11 Jahren Zucht¬
haus zusätzlich zu einer Strafe von vier Jahren , die er
kürzlich augetreten hat , so daß er im ganzen 15 Jahre
zu verbüßen hat . In der kurzen Urteilsbegründung
hieß
es , mit dem unverbesserlichen Angeklagten sei draußen
in der Welt doch nichts mehr anzufangen.

Die .Njetsch ' bespricht in einem Leitartikel die Er¬
klärungen Bethmann
Hollwegs
über die Frie¬
densbereitschaft
Deutschlands
und
warnt
davor , hieraus auf völlige Ermattung
Deutschlands
zu
schließen . Die Verbündeten hätten schon mehrfach den
Fehler
begangen , vorsorglich getroffene Maßnahmen
Deutschlands als Schwäche anzusehen . Rechtzeitig hätte
Deutschland seine Kriegsindustrie
mobilisiert , rechtzeitig
seine Volksernährung
geregelt und jetzt führe es recht¬
zeitig die Zivildienstpflicht
ein .
Auch die Erklärung
seiner Friedensbereitschast
bezwecke nur , sich rechtzeitig
für den Frieden
vorzubcreiten . Die Rede Bethmanns
lasse sich als Aufforderung
ansehen , daß auch die
Gegenpartei ihre Bedingungen
nennen solle, nur täusche

wieder einmal von sich reden . Nachdem ihre bekannten
Ansprüche auf die Niederfüllbacher
Stiftung
von der
jetzigen Vermögensverwaltung
der Stiftung
abschlägig
beschieden worden sind , hat sie jetzt einen Antrag auf
ihre eigene Entmündigung
gestellt . Sie will dann mit

au . Sichtlich ' erfreut und lebhafter als sonst, begrüßte
er die Damen.
„Ich freue mich sehr , daß Ihr
Fuß seinen Dienst
wieder ausnimmt , gnädiges
Fräulein, " sagte er zu
Renate . Dabei sah er fest und bedeutungsvoll
in ihre
Augen . Sie wich jedoch seinem Blick aus . Plaudernd
schloß er sich den Damen auf dem Rundgang an . Als
Renate dann ermüdet war und die erste Stufe
der
breiten Freitreppe mühsam erstieg , trat er schnell an ihre
Seite.
„Gestatten
Sie , daß ich Sie hinauftrage , gnädiges
Fräulein . Sie werden sonst Ihren Fuß überanstrengen ."
Renate wollte hastig abwehren , aber noch ehe sie
dazu kam, hatte er sie schon zart und behutsam , wie
ein Kind , emporgehoben.
Sie saß wie gelähmt von seinem Willen , aber
doch steif und abweisend , auf seinem Arm . Ihr Gesicht
war sehr bleich.
Ehe er sie oben sanft aus seinen Armen gleiten
ließ , sagte er halblaut , nur ihr verständlich , indem er sie
fest ansah : „Ich will , Renate Hochstetten ."
Ihre Lippen zuckten und das Gesicht wurde vor
Erregung
noch bleicher als zuvor . Aus ihren Augen
brach ein dunkler , zürnender Blick.
Tante Josephine erschrak bei ihrem Anblick.
„Um Gotteswillen , Kind , wie bleich du aussiehst , du
hast dich sicher übernommen, " rief sie.
Auf Renates Gesicht erschien ein verlorenes Lächeln.
„Beruhige
dich nur , Tantchen , ich bin einfach nicht
mehr an die frische Lnft gewöhnt, " sagte sie scheinbar
ruhig . Dabei war ihr zumute , als klinge ihre Stimme
aus weiter Ferne an ihr Ohr.
Sie nahm Ursulas Arm und ging mit ihr in den
kleinen Salon
neben dem Speisesaal , wo man den
Lee eiuzunehmen pflegte.

Tante Josephine folgte mit Letzingen . Sie forderte
ihn freundlich auf , eine Tasse Tee mit ihnen zu trinken.
„Mein Bruder
und Dr . Bogenhart
werden auch
gleich herüberkommen . Die Herren haben nur erst noch
eine kleine geschäftliche Beratung ."
Letzingen sagte schnell zu.
Er nahm drinnen in Renates Nähe Platz.
Ein Diener
rollte den Teetisch herein .
Ursula
füllte in haustöchterlicher Geschäftigkeit die Tassen und
bediente vor allem Renate mit liebevoller Fürsorge.
Gleich darauf kam Hochstetten mit dem Oberingenieur.
Dieser war jetzt sehr oft in der Waldburg zu Gaste.
Und fast immer fand er sich bald iir Ursulas Nähe.
Der " untersetzte , breitschulterige Mann mit dem scharfen,
eckigen Gesicht und den kurzen , energischen Bewegungen,
war wirklich keine besonders
glänzende
Erscheinung.
Ein eleganter Salonmensch
war er auf keinen Fall.
Und die Nase saß ihm etwas schief im Gesicht . Außer¬
dem kniff der Klemmer , den er der Kurzsichtigkeit halber
tragen
mußte , den Nasenrücken
unschön zusammen.
Dafür hatte er aber schön geschnittene , kluge Augen,
die nur meist ein wenig traurig blickten .
Er war
eine von jenen Erscheinungen , denen man sofort ansieht,
daß sie das Leben nicht sanft angefaßt hat.
Man
schätzte ihn in der Waldburg
sehr , auch als
Gesellschafter . Er hatte viel von der Welt gesehen und
wußte gut zu erzählen . Am liebsten schien er sich mit
Ursula zu unterhalten . Wenn er mit ihr plauderte,
hatte sein Gesicht einen lebhafteren Ausdruck , und wenn
sie lachte , strahlte auch er über das ganze Gesicht.
Renate
hatte heimliche Pläne und Hoffnungen in
bezug auf diese beiden Menschen , aber diese behielt sie
still für sich. Daß sie Bogeuhart
sehr oft animierte,
in die Waldburg zu kommen , fiel niemand auf . Heute
aber achtete sie nicht viel auf die beiden , die bald

München . Die Prinzessin Luise von Koburg macht

Unterstützung ihrer Verwandten gerechtfertigte Forderungen
ihrer Gläubiger
befriedigen und endgültig
von der sie
eit Jahren bedrückenden Abhängigkeit von ihrer näheren
Umgebung frei werden.

Bonn .

Während allenthalben selbst in

dieser

Kricgszeit kinderreiche Familien oft schwer eine Wohnung
bekommen , kündigt ein wackerer Mann in einem hiesigen
Blatte ein Stockwerk in einer der vornehmsten Straßen
der Stadt mit dem ausdrücklichen Zusatz an : „Kinder¬
lose Leute sind als Mieter ausgeschlossen ."

Stettin .

Bei

einem Taschendiebstahl wurde die

schon über 60 Jahre
alte Taschendiebin
mann festgenommen , die bereits 40 Jahre
im Zuchthaus
zugebracht hat und nun
Strafe
dieser Art entgegensieht . Sie
wenige Wochen sich ihrer Freiheit erfreut
Zeit , die sie nach ihrem 20 . Lebensjahre
Zuchthauses
zubrachte , war vom August
bis zu ihrer jetzt erfolgten Verhaftung.

Merseburg .

Auguste Koßihres Lebens
einer neuen
hat stets nur
. Die längste
außerhalb des
dieses Jahres

In Osterfeld geriet eine Unterkunfts¬

bude in Brand , in der zehn Arbeiter ihre Frühstücks¬
pause abhielten . Während
sich neun Arbeiter retten
konnten , fand der 21 Jahre alte Bremser Peter Kirpenstein in den Flammen
seinen Tod . Das
Feuer war
durch Überkochen eines Teerbehälters
entstanden.

Gumbinnen .

Einen

zwar

zeitgemäßen,

aber

dummen Scherz leistete sich ein Unbekannter im hiesigen
Postamt . Er brachte eine Mischung mit , die einen
beißenden
und ätzenden Geruch verbreitete . Langsam
aber sicher fingen den Beamten
wie den Besuchern des
Postamts
die Augen zu tränen an . Die Sache wurde
schließlich so toll , daß die Beamten die Schalter schließen
und den Dienst für eine Zeit aussetzen mußten . Es
ist nicht gelungen , dem „ Spaßvogel " auf die Spur zu
kommen.

Genf .

Nach einem Bericht des ,Matin ' hat eine

auf Veranlassung
des Handelsministers
in Paris
ab¬
gehaltene Vertreterversammlung
des französischen Kon¬
ditorengewerbes
zum Zwecke der Zuckerersparnis - be¬
schlossen, fortan keinen Zucker mehr zum Einhüllen und
Glasieren von Kuchen zu verwenden , die Herstellung
von Napfkuchen , Eis und verschiedenen anderen Süßig¬
keiten überhaupt
einzustellen und die Läden an zwei
Tagen der Woche , Montag und Freitag , geschlossen zu
halten . — So mußte es kommen , damit die „<Äfinder " des Hungerkrieges
ihre Erfindung
selbst pro¬
bieren können.

Amsterdam .

In diesen Tagen ist in London der

nach England geflüchtete belgische Rennstallbesitzer
und
Züchter Henri Van de Poele gestorben .
Sein
Tod
weckt die Erinnerung
an eine Nettungsgeschichte , deren
Held Van de Poele
war . Die Sache liegt an die
dreißig Jahre zurück, und der Schauplatz
der Szene
war das Ufer der in die Maas mündenden Semoys in
den belgischen Ardennen . Van de Poele verlebte dort
seine Sommerferien
und sah eines Tages , wie ein
kleiner Junge , der nach Forellen angelte , ins Wasser
stürzte und von der Strömung
fortgerissen wurde . Van
de Poele sprang sofort ins Wasser , und es gelang ihm
auch , den dem Ertrinken nahen Jungen
zu fassen und
herauszuziehen .
Der kleine Forellenfischer
war kein
anderer als Prinz Albert , der jetzige König von Belgien.
Kopenhagen . Der Ausschuß, dessen Aufgabe es
ist, überarbeiteten Krankenpflegerinnen
der kriegführenden
Länder in Norwegen Pflege und Erholung
zu schaffen,
teilt mit , daß der Plan
überall
großes
Entgegen¬
kommen gesunden und namentlich von Hotelbesitzern
und vielen Privatleuten
gefördert worden sei.
Die
Einladungen
seien nun an die kriegführenden
Ne¬
gierungen
abgegaugen .
Von beiden
Mächtegruppen
werde die gleiche Anzahl Krankenpflegerinnen
aus¬
genommen werden.

Warschau .

Im Dorfe Podwalina , Gouvernement

Radom , wurden die wohlhabende
fünfköpfige Wirts¬
familie
und
deren zwei Dienstboten
ermordet und
beraubt .
>- > "
>wieder in eine lebhafte Unterhaltung
vertieft waren.
Sie war zu viel mit sich selbst und Heinz Letzingen
beschäftigt .
Er zog sie immer wieder in die Unter¬
haltung , trotzdem sie ihin kurze, schroffe Antworten gab.
Tante Josephine
nahm sich ärgerlich vor , Renate
später eine ernstliche Strafpredigt
zu halten .
Wie
konnte sie so abweisend , fast verletzend sein gegen einen
Gast des Hauses . Überhaupt , Renate war jetzt ent¬
schieden launenhaft .
Auch der Gräfin begegnete sie
nicht mit der nötigen Liebenswürdigkeit .
Sie mußte
wirklich einmal ernstlich ermahnt werden , sich nicht so
gehen zu lassen . Was sollten die Herrschaften von ihr
denken.
Auch
der Kommerzienrat ' sah zuweilen forschend
zu Renate hinüber . Seit einiger Zeit beobachtete auch
er an Renate ein ungleichmäßiges
Wesen .
Manch¬
mal erschien sie ihm still, fast traurig , und dann wieder
auffallend lustig und ausgelassen .
Er kannte sein ein¬
ziges Kind zu gut , um nicht zu wissen, daß etwas in
Ihrem Innern
gärte , wovon sie niemand etwas wissen
lassen wollte.
Wenn junge Menschen ohne besondere Veranlassung
derartig zwischen Lustigkeit und Trübsinn
hin - und her¬
schwanken , pflegt das Herz nicht normal zu sein. Sollte
Renates Stunde gekommen sein ? —
Und heute kam ihm zum erstenmal eine Ahnung,
als ob Letzingen mit Renates
verändertem Wesen in
Zusammenhang
zu bringen
sei. Er fing einigemal
rätselhafte Blicke auf , die zwischen ihr und Letzingen ge¬
tauscht wurden . Diese Blicke wußte er sich zwar nicht
zu deuten , aber sie gaben ihm zu denken .
Und
Renates Schroffheit gegen Letzingen verriet , daß sie sich
ihm gegenüber nicht ' ans einen ' konventionellen Stand¬
punkt befand .
n
^ »
vw
(Fortsetzung folgt.)

Lokal - Nachrichten.

daß die Beschaffung von Arbeitskräften usw ., kurz
das ganze Drum und Dran jetzt im Kriege noch
— Die Beilage „Sonntags -Blatt " ist wiederum größere Schwierigkeiten haben mag als im Frieden;
aber zu einem derartigen Mißstande kann und darf
.nicht eingetroffen . Wir werden dieselbe deshalb am
es trotzdem im nächsten Jahre nicht wieder kommen , hier
Mittwoch beilegen.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielten: muß die Regierung eingreifen , sonst ist im nächsten
Jahre , wenn ein solches Beispiel erst Schule macht,
Gefreiter Karl Kapplusch
von hier im Landw .die Aushungerung
fertig . Vorläufig sei zu Ehren
Jnf .-Regt . Nr . 87 und der Schütze Karl Lange
unserer Landwirtschaft
angenommen , daß es sich
von hier bei der Maschinengewehr -Komp . Nr . 253.
— Siegesgeläute . Aus Anlaß der Einnahme um ein paar beklagenswerte Ausnahmcerscheinungen
handelt , die sich im nächsten Jahre nicht wiederholen
von Bukarest fand hier am Mittwoch Abend Sieges¬
werden .
Der Großgrundbesitz
müßte selbst das
geläute statt . Auch hatten mehrere Häuser geflaggt.
größte Interesse daran haben , solchen prosiitwütigen
Am Donnerstag
fiel infolge des Sieges der Schul¬
Außenseitern das Handwerk zu legen.
unterricht aus.

— Eine Kreiswurstfavrik . Auf Veranlassung

— Die Weihnachtsspiele der hiesigen kathol.

der Kreisoerwaltung
wird in Höchst a . M . in der
Kleinkinderschule finden , wie schon mitgeteilt wurde,
Michelschen Rußfabrik eine Wurstfabrik eingerichtet
morgen Sonntag und Montag , nachmittags 4 Uhr,
und in kürzester Zeit dem Betrieb übergeben . Die
im Gasthaus
„zum Löwen " statt . Am Sonntag
Kreis -Wurstfabrik steht in unmittelbarer Verbindung
sind die Aufführungen nur für Erwachsene und am
mit dem Schlachthof . Nach dem Muster der Z .Montag für die Kinder.
E .-G .-Leberwurst läßt die Stadt
nunmehr neben
— Zur Frage der Kartoffeluot entnehmen
der eigenen städtischen Wurst auch eine Leberwurst
wir einer in Westdeutschland vielgelescnen Zeitung
einen interessanten Beitrag . Danach soü es vor¬ Herstellen, die für Jl. 2 .80 das Pfund abgegeben wird.
— Einschränkung des Gasverbrauches . Die
gekommen sein, daß seitens mehrerer Großgrund¬
Hess.' Nass .Gas -Akt.- Gesellschaft macht in einer An¬
besitzer im südlichen Teil der Provinz Hannover sowie
im Braunschweigischen nicht nur keine Kartoffeln
zeige in dieser Nummer auf die Notwendigkeit der
abgeliefert , sondern sogar noch für den eigenen Ge¬ Einschränkung des Gasverbrauchs
aufmerksam , wo¬
rauf wir besonders Hinweisen.
brauch solche angefordert
wurden .
Mit dürren
Worten gesagt : Man hat sich den Kartoffelanbau
— Die Viehzucht in der Stadt , wie sie in
verkniffen und lieber solche Früchte gebaut , die mehr
der guten alten Zeit Mode war , inzwischen jedoch
einbringen und weniger Arbeit verursachen . Es
aus dem Stadtbilde verschwand , fängt jetzt langsam
soll ja nun nicht von der Hand gewiesen werden,
an , wieder in Erscheinung zu treten . Trotz nicht

Eintausend

zu Tisch

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unserer lieben Tochter, Schwester und Schwägerin

sagen wir auf diesem Wege Allen unseren innigsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir den Kameradinnen für die Kranzwidmung, den Mit¬
arbeiterinnen bei der Firma Gebrüder Merz in Rödelheim für die Kranz¬
spende und Beteiligung, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

Braun, Superintendent.

Frankfurterstrasse

Infolge der durch die Heeresverwaltung und die Landwirtschaft
besonders in den letzten beiden Monaten an den Wagenpark der
Staatseisenbahn gestellten ausserordentlichen Anforderungen hat die
Kohlenzufuhr unserem Bedarfe leider nicht entsprochen. Alle seit
längerer Zeit von uns unternommenen Schritte bei den massgeben¬
den Stellen haben bisher zu keinem befriedigenden Ergebnisse ge¬
führt. Die Verhältnisse wurden immer ungünstiger, in den letzten
Wochen ist die Kohlenzufuhr fast vollständig ausgeblieben. Dagegen
hat mit Aufhebung der Sommerzeit am I. Oktober ds. Js. eine erheb¬
liche Zunahme der Gasabgabe eingesetzt. Der Verbrauch an Gas¬
kohlen musste fast ausschliesslich vom Lager gedeckt werden, wo¬
durch die Lagerbestände sehr schnell abnehmen, werden doch täg¬
lich etwa 60000 kg Kohle für die Gaserzeugung verbraucht. Die
zukünftige Entwicklung der Kohlenzufuhr ist nicht zu übersehen, und
um unliebsamen Ueberraschungen vorzubeugen, fordern wir unsere
Gasabnehmer atif, den Gasverbrauch
nach Möglichkeit ein¬
zuschränken.
In Ansehung der Verhältnisse haben die von uns mit Gas
versorgten Städte und Gemeinden sich damit einverstanden erklärt,
dass die Strassenbeleuchtung
auf die Hälfte eingeschränkt
wird , und zwar werden von heute ab die Hälfte der Strassenlaternen
nur noch brennen von Eintritt der Dunkelheit bis 11 Uhr nachts und
von morgens 4pz Uhr bis zum Tagesanbruch.
An unsere privaten Gasabnehmer
richten wir aber das
dringende Ersuchen, Gas zu sparen , wo es nur immer möglich
ist, und insbesondere die Beleuchtung einzuschränken.
Wir selbst werden, um Gas zu sparen bezw. den Kohlen¬
verbrauch zu beschränken, unsere Bürozeit ab Donnerstag , den
7. ds. Mts., auf die Zeit von
vorm

, bis

4 Vst Uhr

nachm

, ohne

Pause

verlegen und bitten die Geschäftsinhaber
, sich unserem Vor¬
gehen anzuschliessen.
Die Gasbeleuchtung muss unbedingt beschränkt wer¬
den , um die notwendige Menge Gas für die Aufrecht¬
erhaltung des Betriebes in den Munitionsfabriken , in den
Volks - und Kriegsküchen und in den Küchen von Kranken¬
häusern , Sanatorien und Lazaretten sicher zu stellen.

Hinterbliebenen.

Familie Johann
Sossenheim , den 9. Dezember 1916.

(Postscheck-Konto 2423 Königsberg Pr .)

des

Dietz

Johanna

Rrüppelanstalten Angerburg Ostpr.

Einschränkung
Gasverbrauches!

— Die Verwilderung der Jugend im Krieg.
Die Leipziger Kriminalpolizei hat folgende Mahnung
ergehen lassen : Immer wieder muß die Mahnung
ausgesprochen werden : Eltern , überwacht eure Kinder,
beobachtet sie scharf und zügelt mit dem Nötigen
Nachdruck ihre schlimmen Leidenschaften ! Kümmert
euch um ihren Umgang und schreitet beizeiten ein,
ehe es zu spät ist ! Mancher Herzenskummer wäre euch
erspart geblieben , wenn ihr ^cuch eurer Pflicht bewußt
gewesen wäret , die Lebensführung
eurer Kinder
besser zu überwachen . Kein Stand ist davon aus¬
geschlossen, und das oft gehörte Wort : „Meine
Kinder tun so etwas nicht " findet nur zu oft in
den Tatsachen bittere Widerlegung . Diese Mahnung
erließ die Kriminalpolizei , da sie die Wahrnehmung
machen mußte , daß in den letzten Jahren
sich die
Straftaten
jugendlicher Personen in erschreckender
Weise gemehrt haben.

Danksagung :.

sind in unfern 24 Krüppelhäuserii : verkrüppelte Kinder von 1/i bis 14
Jahren , mit allerlei Gebrechen, zn Pflege und Heilung vvn überall un¬
entgeltlich ohne Rücksicht auf Heimat und Konfession ausgenommen ; —
verkrüppelte Jünglinge , ein Handwerk zu lernen ; — verkrüppelte Jung¬
frauen zur Beschäftigung in Wirtschaft und Nähstube ;
verkrüppelte
Männer und Frauen und Gelähmte auf ihren Siecheubetten . Die schäd¬
lichen Folgen der feindlichen Einfälle von 1914/15 noch nicht überwunden,
3 Anstaltsscheunen von den Russen niedergebrannt , noch Trümmer . Un¬
säglich schwere Nahrungssorgen ! Zur Linderung der Not und Tröstung
unserer Elenden werden milde , edle Wohltäter um freundliche Weihnachts¬
spenden herzlichst gebeten.

8 V2 Uhr

zu verkennender Schwierigkeiten , die in der Schaffung
von Stallgelegenheit , Besorgung des Futters u . bergt,
erstanden , hat man sich, durch die immer knapper
werdende Nahrungsversorgung
bewogen , der Sache
mit besonderem Eifer gewidmet . Kaninchen , Hühner,
Ziegen , selbst Schweine haben in die vordem leeren
Höfe wieder ihren Einzug gehalten . Mit Stolz
blickt nun der Hausherr
oder die Hausfrau
auf
ihren Viehbestand , der berufen ist, über die Er¬
nährungsschwierigkeiten des Winters hinwegzuhelfen
und dessen doppelter Vorzug darin liegt , daß er
einerseits den Züchter vor Mangel schützt, anderer¬
seits aber auch den Markt entlastet , auf dem der
Züchter die selbstgezogenen Mengen nicht mehr zu
kaufen braucht.

Dietz.

81.

Kathol. Gottesdienst. Gvangel. Gottesdienst.
2. Sonntag im Advent.
Sonntag
: 7pz Uhr Frühmesse ; 8pz
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags U/2 Uhr
Advents - Andacht . Kollekte für die kirchl.
Kriegshilfsstelle
in Paderborn.
Sonntag
Abend pz8 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend lj28 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend p »8 Uhr Herz - Mariä -Andacht;
Samstag
5 Uhr Salve.
Wochentags
: a) 63/4 Uhr 1. hl . Messe,
b ) 7i/ 2 Uhr 2. hl . Messe.
Montag
: a) gest. Roratemesse
mit
Segen für Joh . Paul Fay , led ., Mutter n.
Familie Watternau ; b) best. Amt zu Ehren
der immerwährenden
Hilfe.
Dienstag
: a ) gest. Roratemesse mit
Segen für die ledige Johanna
Baldes ; b)
Sterbeamt für den gef. Krieger Pet . Moock.
Mittwoch
: a) gest. Roratemesse mit
Segen für die Familie Glückmann ; b ) 3.
Sterbeamt
für A. M . Sieger geb . Winter.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
Eltern n . Ang . L . ; b) gest. Amt mit Segen
zn Ehren des hl . Nikolaus für die Pfarrkinder n . A.
Freitag
: a) best. hl . Messe für Andr.
Heibel u . Ehefrau Kath . geb . Bredel ; b)
gest. Rorateamt
für Anna M . Fan , ledig,
u . Eltern u . A.
Samstag
: a) gest. Roratemesse mit
Segen u . Rosenkranz f. Joh . u . Sus . Brum
u . Eva Marg . geb . Alllr ; b) gest . JahrAmt für Eva Kath . Kinkel led . u . A.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6P2 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die schul- :
pflichtigen Knaben , der Jünglingsverein
u. !
alle Jünglinge
zur heil . Kommunion . — i
Freitag Abend 8 Uhr Beichtvortrag
für die
Mitglieder des Jünglingsvereins
im Ver¬
einslokal.
Morgen Nachmittag 4 Uhr ist Weih¬
nachtsspiel
der Kleinkinderschule im Gast¬
haus „zum Löwen " . Die Andacht des
Müttervereins
fällt deshalb aus .
!
In dieser Woche gehen die Haus - !
kranken
zur hl . Kommunion . Wir bitten , j
dieselben bis Dienstag Vormittag im Pfarr - !
haus anzumelden.
Die Segensämtcr
werden an Wochen¬
tagen 5 Minuten vor
Uhr begonnen . !

Hessen
-Nassauische Gas
-Aktiengesellschaft.

Das
am

♦IWvi
Näheres

kath . Pfarramt

,

(14 — 16 Ari . Unterfeld)

zu pachten gesucht.
im Verlag

dieses Blattes.

j

Am 2. Advent ,
10 Uhr
1 Uhr
51/2 Uhr

den 10. Dezember
Hauptgottesdienst.
Kindergottesdienst.
Kriegsgebetstunde.

1916.

Evang . Pfarramt.

£hri
$tbäume
in jeder Preislage

zu haben bei

Jak. krleßling, Eschbornerstr
. 34.
Ucker zu pachten
(bei Rödelheim ) . Näheres

gesucht

im Verlag d. Bl.

6me fette Sans
?tt

JäÄ

äU

kaufen gesucht. Näheres im Verlag.

Schöne 1- und 2- Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße
48.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Oberhainstraße
17.

zu ver¬

Eine 2- Zimmerwohnung Frankfurter¬
straße .23 zu verm . Näh . Hauptstr . 133.

kommenden 8t6rbekäIl6N
bringe mein reichhaltiges Lager in

fertige » Särgen
in allen Preislagen, sowie

perl -Kranze,
Talare , Strümpfe

u. s. w.

in gefällige Erinnerung.

Johann

Fay,

Schreinerei , Taunusstrasse 13.

LoMcheimerLeltung
KmUes^ '

'

' sm

isie

Wöchentliche Geirtis -KeilKAe: JünKriertes
Lleje Zeitung erschetnt wöchentlich zweimal und
ar
Mittwochs
und Samstags
. WbonnementspreiS
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt .

Wr. 99 .

GmMk

UnteehKLtKNNskLKtt.

Zwölfter
b -ranrwortlicher
Karl

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

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.

Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Kronprinzessin
haben zu einer Sammlung
für die bedürftigen
Mütter deutscher Kriegskinder aufgerufen und wollen
nun auch den gleichen Zwecken den Ertrag
eines
Kriegsbilderbuches
widmen , das Bilder und Texte
bekannter Künstler enthält . Ihre Kaiserliche Hoheit
hoffen , daß dieses Kriegsbilderbuch
unter keinem
deutschen Weihnachtsbaum
fehlt, damit durch den
Ertrag Not und Bedrängnis von bedürftigen Kriegs¬
müttern abgewendet werden kann.
Kriegskinderspende deutscher Frauen.
Veröffentlicht.
Die Beschaffung des Buches für den Weihnachts¬
tisch wird empfohlen . Bestellungen oder Spenden
nimmt die Gemeindekaffe entgegen.
Sossenheim
, den l3 . Dezember l9l6.
Der Gemeinde -Vorstand.

Das Geld über abgelieferten Speck aus Haus¬
schlachtungen kann erhoben werden.
Sossenheim
, den 13. Dezember 1916.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung
betr . Ankauf von Kälbern zu Schlachtzwecken.
1. In
Abänderung
unserer Bekanntmachung
vom lO. Juni
1916 , Ziffer 1, betreffend Preise
für Kälber zu Schlachtzwecken , geben wir be¬
kannt , daß unsere Mitglieder beim Ankauf von
Kälbern zu Schlachtzwecken vom 4 . Dezember 1916
ab keine höheren als nachstehende Preise ab Stall
bewilligen dürfen.
Bis 50 Kg . Lebendgewicht ^ 70 .— für 50 Kg .,
von 50 — 75 Kg . Lebendgewicht ^ 80 .— für 50 Kg.
und über 75 Kg . Lebendgewicht
90 .— für 50 Kg.
2 . Ueberschreitung der Preisgrenzen
wird mit
zeitweiliger oder dauernder Entziehung der Ausweis¬
karte geahndet.
3. Die vorstehenden Preise gelten für alle An¬
käufe, die vom Montag den 4 . Dezember ds . Js.
ab bei den Viehhaltern getätigt werden , und kommen
ab Montag den l >. Dezember ds . Js ., auf der
Viehsammelstelle ausschließlich zur Anwendung.
Frankfurt
a . M ., den 1. Dezember 1916.
Viehhandelsoerband
für den Reg .-Bez . Wiesbaden.
Der Vorstand.
Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstiitzungen.
Am Freitag , den 15 . Dezember findet die Aus¬
zahlung der Unterstützungen für die 2 . DezemberHälfte in Zimmer 2 des Rathauses statt. Es wird
darauf aufmerksam gemacht , daß die Entlassung
der Einberufenen aus dem Heeresdienste und Be¬
urlaubungen zur Arbeitsleistung hier anzuzeigen sind.
Auch ist Mitteilung zu machen , wenn unterstützungs¬
berechtigte Kinder das 15. Lebensjahr
vollendet
haben und sonstige Veränderungen in den Verhält¬
nissen der Unterstützungsberechtigten
infolge Tod
u . s. w . eintreten.
Am Freitag den 15 . Dezember von vormittags
8 bis nachmittags 5 Uhr findet die Auszahlung der
Kriegsfamilien -Unterstützungen statt.
Wegen des dadurch eintretenden großen An¬
dranges
bitten wir von Einzahlungen
und Ab¬
wickelung sonstiger Kassengeschäfte an diesem Tage
Abstand nehmen zu wollen.
Wir bitten an Stelle dieses Tages den vorher¬
gehenden Donnerstag wählen zu wollen.
Sossenheim
, den 13. Dezember 1916.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

Bekanntmachung.
Diejenigen , welche noch im Besitze von Säcken
(Kartoffel -, Futtermittel - und Kleiesäcke) der Ge¬
meinde sind, werden aufgefordert , dieselbe alsbald
abzuliefern , andernfalls pro Sack
1.50 berechnet
wird.
Sossenheim
, den 13 . Dezember 1916.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Herren des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden zu einer Sitzung auf morgen
Abend , 8 Uhr , in das Rathaus eingeladen.
Sossenheim
, den 13 . Dezember 1916.
Brum , Bürgermeister.

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

Mittwoch den 13 . Dezember

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden verkauft:
Am Donnerstag
Butter und Fett (kleine Mengen)
an die Karten mit
vormittags
Pers . 62 Zr Butter für 35 ^ von 8— 8 ^ Uhr
100
56
8VL- 9V2 „
125
70
9I/2- 10V2 „
150
84
4
,
'OVe - H ^/t „
nachmittags
100
5 u.6,
Butter)
112
14/2—3
Uhr
u . 100
Fett
)
7u . mehr 100
Butter)
140
3 - 3--/ , „
Pers . u . 150
Fett
)
Die Familien , welche geschlachtet haben ober
Kühe halten , sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Am Freitag Vormittag
von 9 — 12 Uhr und
am Nachmittg
von 2— 6 Uhr
Leberwnrst , l Pfund ^ 2 .60.
Am Samstag
Nachmittag von 2 —4 Uhr
Sauerkraut
, i Pfund 15 Pfg.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ein¬
zuhalten.
Sossenheim
, den 13 . Dezember l916.
Brum , Bürgermeister.

Fleischversorgung.
Der Fleischverkauf
findet am Samstag
statt:
n . bei Metzgermeister Hochstadt
an Nr . 461 — 530 von 9— 10 Uhr vormittags
1 - 80
., 10— 11 „
,
81 — 160
„ 11— 12 „
„ 160 —230
„ 2— 3
„ nachmittags
„ 230 — 310
„ 3- 4
„
., 310 — 390
„4 - 5
„ 390 — 460
„ 5— 6
„
k . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 971 — I05l von 9— 10 Uhr vormittags
„ 531 — 600
„ 10— 11 „
„ 600 — 670
„ II — 12 „
„ 670 — 740
„
2— 3 „ nachmittags
„ 740 — 810
„
3— 4 „
„ 810 - 890
„
4- 5 „
„ 890 - 970
„
5- 6
Die Verkaufsmenge , die Fleischsorte und der
Preis werden am Verkaufstage
durch Anschlag
bei den Metzgern bekannt gemacht.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Warenkarte und der Fleischkarten . Die Marken find
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
Bereits
abgetrennte Marken find ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden . Diejenigen , welche
Wurst bekommen , erhalten nur noch soviel Fleisch,
bis die ihnen zustehende Menge erreicht ist.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim
, den l3 . Dezember 1916.
Brum , Bürgermeister.

^okLi - f^Lcbricbten.
Zotzenheim

Schchm.

, 13. Dezember.

— Der Bischof von Limburg an die Krieger.
Der Bischof von Limburg hat an die Krieger im
Felde einen Weihnachtsbrief
gerichtet , in dem es
u . a . heißt : Einer vier - bis fünffachen Uebermacht
haltet Ihr
seit 2 ^ Jahren
mutig und siegreich
stand . Zu Tausenden sind brave deutsche Frauen
und Mädchen in Fabriken und Werkstätten tätig,
um den Armeen Waffen und Munition zu beschaffen
und für die Lebensbedürfnisse der Krieger zu sorgen.
Zu Tausende pflegen sie in qualdurchstöhnten La¬
zaretten mit zarter mütterlicher Liebe die Kranken
und Verwundeten
oder ersetzen im Dienste der

1916.
öffentlichen oder privaten Arbeiten den kämpfenden
Mann , bestellen das Feld , damit es an nichts ge¬
breche, was des Lebens Notdurft
erheischt. Wir
müssen notgedrungen aushalten in heiligem Pflicht¬
gefühl , bis der Feind zu einem unsere Freiheit,
Macht und nationale Würde verbürgenden Frieden
geneigt ist. Wenn dann wieder Friede auf Erden
herrscht , für alle , die guten Willens sind, dann soll
unser Wort und unser Wandel ein unablässiger
Dank und eine Ehre sein Gott in der Höhe!
— Maßnahmen
zur Förderung
des Obst¬
und Gemüsebaues . Ueber dieses Thema hält der
Obst - und Gartenbaulehrer
Herr Paul Lange am
Samstag , den 16. Dezember , abends 8 Uhr , im
Gasthaus „zum Adler " dahier einen Vortrag . Noch
mehr als in den vergangenen Jahren kommt es im
nächsten Kriegsjahre darauf an , Grund und Boden
bestmöglichst auszunützen . Dem Boden die höchsten
Erträge abzugewinnen , ist somit eine der Haupt¬
fragen , über welche Herr Lange in seinem Vortrage
Aufschluß geben wird . Zu diesem Vortrage sind
alle Einwohner , insbesondere Landwirte und Klein¬
gartenbautreibende
höflichst eingeladen.
* DieLebensmittelversorgung
. Vom l . Januar
1917 ab werden Kartoffeln als Streckungsmittel
für das Brotmehl nicht mehr benutzt werden . An
ihrer Stelle wird die Gerste stärker herangezogen,
als das seither schon der Fall war . Das soll durch
eine Herabsetzung des Kontingents der Brauereien
erreicht werden . Es ist dafür gesorgt , daß wir mit
den vorhandenen Kartoffelbeständen
bis Mitte Juli
nächsten Jahres , also bis zur Zeit der Frühkartoffel¬
ernte , auskommen . Die Fleischrationen sollen vom
Februar ab erhöht werden , und für andere Lebens¬
mittel , wie z. B . Obst , Gemüse und Gänse , sind für
nächstes Jahr Lieserungsverträge
beabsichtigt.
— Nassauische Kriegsversicherung . Bei der
mit so großem Erfolge tätigen Nassauischen KriegsVersicherung haben die Einzahlungen .durch Lösung
von Anteilscheinen den Betrag von 1 Million Mark
bereits überschritten . Anteilscheine können bei den
bekannten Stellen für die ganze Dauer des Krieges
noch weiter gelöst werden . Zur Erleichterung der '
Schlußabrechnung , die 3 Monate nach Friedens¬
schluß stattfindet , empfiehlt es sich, daß die Hinter¬
bliebenen von gefallenen und versicherten Kriegs¬
teilnehmern die gelösten Anteilscheine nebst der zu¬
gehörigen großen standesamtlichen
Sterbeurkunde
schon jetzt an die Direktion der Nassauischen Landes¬
bank in Wiesbaden einreichen . Nach stattgehabter
Prüfung werden der Empfang der Scheine sowie
deren Gültigkeit von der genannten Behörde schrift¬
lich bestätigt.

Jus

und fern.

— Höchst a . M ., 12 . Dez . (Fahrplanände¬
rung .) Ab 15 . Dezember tritt auch auf der Bahn
Höchst-Königstein eine wesentliche Einschränkung im
Zugverkehr
ein . Von dem genannten Tage ab
fahren die Züge wie folgt : Höchst-Königstein 6.26,
8.38 , 12.28 , 2 .20 , 5.36 , 7.08 , 8 .50 , 11.40 ; König¬
stein-Höchst : 4 .45 , 6. 17 (Werkt .), 7.27 , 10.54 , 1.22,
3 .30 (Werkt .), 4 .30 (Sonnt .) , 6.22 , 8 .00 , 9.42.
— Kelsterbach , 1I . Dez .
(Ueberraschte
Wilderer .) Der Förster , der zurzeit den Schwanheimer Wald beaufsichtigt , spürte am Samstag
mehrere Wilddiebe auf , die gerade einen Rehbock
geschossen hatten . Als der Förster sie anrief , sprangen
sie hinter die Bäume . Der Förster gab Feuer , und
die Kugel drang einem Mann durch beide Backen.
Als das die drei anderen sahen , ergriffen sie die
Flucht . Der Verletzte wurde nach Schwanheim und
später ins Krankenhaus nach Höchst gebracht . Er
stammt , wie der „Gen .-Anz ." zu melden weiß , aus
Kelsterbach und bezeichnete auch die anderen Mit¬
beteiligten an der Wilddieberei , so daß sie noch am
letzten Samstag
verhaftet werden konnten . Die
Gewehre hatten die Leute fortgeworfen ; sie wurden
später im Walde gefunden.

dm den frieden.

Staaten bis zum Mai angewöhnt hatten.

Jetzt,

nach der Wiederwahl Wilsons, durch die er, wie die
Mitteilung ganz offen sagt, freie Hand bekommen hat,
wird die V-Bootfrage wieder hervorgeholt
. Die Er¬
klärung kennzeichnet die Beziehungen zum Vierverband,
wenn auch als ärgerlicher
, so doch als weniger gefähr¬
lich: „das beunruhigendste Problem ist das durch die

Wieviel Getreide steckt in der Walachei?
Die .Norddeutsche Allgemeine Zeitung' meldet über
die rumänischen Gelreidevorräte
: Nach amtlicher rumä¬
nischer Veröffentlichung beliefen sich die im Lande be¬
findlichen Getreidevorräte
am 1. Juli 1916 auf
1 600 000 Tonnen, nämlich
: 440 000 Tonnen Weizen,
und Weizenmehl
, 782 000 Tonnen Mais, 320 000
Tonnen Gerste
, der Nest verteilt sich auf Roggen und
Hafer. Die diesjährige Ernte überschreitet kaum eins
Mittelernte und hat folqende Ergebnisse
: Weizen
1800 000, Mais 1600 000, Roggen 50 000, Hafer
300 000, Gerste 690 000, zusammen
: 4 400 000
Tonnen. An diesem Ertrag sind die bisher von
den Mittelmächten besetzten Gebiete mit rund zwei
Dritteln beteiligt.

Es wird in den letzten Tagen in aller Welt viel
vom Frieden geredet: In der italienischen Kammer
haben die Sozialisten einen Antrag eingebracht
, der die
Negierung ausfordert
, bei den Ver. Staaten und anderen
Neutralen auf eine Vermittlung zu wirken
, in den Ver.
".
Staaten nimmt die Friedensbewegung täglich zu, in V-Bootfrage geschaffene Verhältnis zu Deutschland
Dänemark rüstet man zu einer großen Friedenskund¬ Dafür wird die Einhaltung der deutschen Garantien in
gebung
, kurz, in aller Welt raunt man von dem kom- einer schon recht weitgehenden Schroffheit gefordert:
. Es
tnenden Frieden, von der dringenden Notwendigkeit, „Spitzfindigkeiten werden nicht gestattet werden
dem grauenvollen Völkerringen ein schnelles Ende darf kein Schiff ohne Warnung oder ohne Fürsorge jür
ru machen
. Aber es ist eben nur ein Raunen . . . die «Sicherheit der Passagiere auf hoher See oder in
."
Die Verantwortlichen wollen von einem Frieden, von Entfernung von der Küste versenkt werden
Man wird abwarten müssen
, wie sich die Dinge
einer Vermittlung nichts wissen
. Hat doch der ame¬ weiter
entwickeln
. Wir wollen uns aber daran er¬
rikanische Botschafter in Berlin, Gerard, der jetzt auf
innern
,
daß
schon
einmal in Deutschland lebhafte Un¬
seinen Posten zurückkehrt
, ausdrücklich erklärt, er bringe
Sarrail kommt auch an die Reihe.
keine Friedensvorschläge seiner Negierung nach Deutsch¬ ruhe bemerkbar ward, als Herr Wilfon, es war nach
dem
„Lusitania
"
Zwischenfall
,
für
Amerika
land, und hinzugefügt
gleichsam ein
Einer Meldung der ,Köln. Volksztg
, solche Vorschläge müßten, wie die
.' aus Sofia zu¬
Anrecht und Vorrecht auf die Friedensvermittlung in folge erklärte gelegentlich einer durch den Fall
Dinge gegenwärtig liegen, von England ausgehen.
In England aber ist, wenn nicht alles trügt, das Anspruch nahm. Deutschland hat wiederholt seine Bukarests in Sofia veranstalteten Feier Ministerpräsident
: Nach der Vernichtung des serbischen
Kabinett Asquith gestürzt
, weil es den Friedens¬ Friedensbereitschaft vor aller Welt dargetan, aber es Nadoslawow
, daß es bereit Feindes ereilt auch Rumänien
wünschen gewisser Kreise nicht energisch genug ent¬ hat auch keinen Zweifel darüber gelassen
, das an Niedertracht bis
gegentrat und weil die Leiter, Asquith und Grey, zu neuen Schlägen und fest entschlossen sei, den Friedens¬ jetzt alles überboten hat, sein verdientes Schicksal
. Nicht
wird der
selber verschiedentlich in Reden Andeutungen von preis und die Friedensbedingungen dem Maß der lange wird es dauern, und auch Sarrail
, die unsere Feinde von uns vernichtende
Schlag ereilen.
Friedensmöglichkeiten gemacht haben, die nicht mehr so Blutopfer anzupassen
, indem sie sich gegenseitig immer aufs neue in
radikal klangen als beim Ausbruch des Krieges. Ein fordern
. Wir halten unter
Zeichen
, daß in London noch immer die Kriegshetzer die ihrem Pernichtungswillen bestärken
, und daß wir die Kraft haben,
Oberhand haben, wie auch leicht aus einem Artikel der allen Umständen durch
. Russische Vorstöße bei Smorgon und
.Times' zu entnehmen ist. Das Blatt schreibt nämlich, ist auch dem wildesten Hasser offenbar geworden durch 2. Dezember
Pinsk scheitern verlustreich
die deutsche Friedenstaube girre über den Atlantischen die Vorgänge in Rumänien und durch die Annahme
, ebenso in den Wald¬
karpathen und den siebenbürgischen Greuzgebirgen
Ozean und fährt dann fort: „Diese deutschen Be¬ des Hilfsdienstgesetzes im Reichstage.
.—
Die 1. rumänische Armee bei Pitesti geschlagen
mühungen machen auf uns nicht den mindesten Ein¬
; der
Argesul im Kamps erreicht
druck
. Sie sind die Nachahmung einer Lieblingsmethode
. — In der Dobrudscha
verschiedene
und in Mazedonien brechen feindliche Angriffe zu¬
Napoleons
. Auch er war niemals müde, seine Vorliebe
sammen.
für den Frieden zu verkünden
38 Schiffe an einem Tage.
. Nur war es stets das
3.
Dezember
. In den Waldkarpalhen werden erneute
böse England, das ihn hinderte
, der Welt den Frieden
Der Oberleutnantz. S . Steinbrink, Kommandant heftige
zu bringen. Napoleon wollte wirklich den Frieden, und eines Unterseebootes
Angriffe der Russen abgewiesen
. — Großer
,
ist
am
6.
Dezember mit seinem
Sieg
der verbündeten deutschen
mit guten Gründen warf er England vor, daß es den Fahrzeug von einer
,
österreichisch
-ungari¬
zurückgekehrt
. Er
schen
, bulgarischen und türkischen Truppen am Argesul.
Frieden ablehne
. Aber wir mußten so handeln, weil konnte 22 Schiffe Unternehmung
mit
zusammen
14005
Tonnen
Die 1. rumänische Armee vollständig geschlagen
der einzige Friede, den er wünschte
, ihm die Vor¬ als versenkt melden. Davon waren nicht weniger
.—
Angriffe der Vierverbaudstruppen bei Monastir abge¬
herrschaft in Europa gelassen und den Triumph des
als 12 mit Kohlen nach Italien und Frankreich beladen.
schlagen.
Militarismus bedeutet hätte. Dieselbe Art von Frieden Am 6. Dezember
wurde zugleich die bisherige Höchst¬
4. Dezember
. In einer großen Schlacht am Argeswünscht auch Deutschland heute. Wir haben keinen leistung
im Unterseeboot
-Kreuzerkrieg mit 38 Schiffen
fluß werden die Rumänen völlig geschlagen
Zweifel
, daß Deutschland den Frieden sehr gern haben an einem
. Bisher
Tage erreicht.
werden 8000 Gefangene
möchte
, aber wir und unsere Verbündeten sind durchaus
, 35 erbeutete Geschütze ge¬
1zählt. - Die russischen Angriffe in den Karpathen
entschlossen
, ihm diesen Frieden nicht zu bewilligen
."
Deutscher Sieg über die Portugiesen.
flauen ab. — Im Cernabogen(Mazedonien
Man sieht, daß 28 Monate Krieg das Phrasen¬
) muß
ein Teil unserer Stellungen vor serbischen Angriffen
geklingel des Londoner Hetzblattes nicht zu ändern ver¬
Der Ministerpräsident teilte der portugiesischen Kammer
zurückgenommen werden.
mochten
. Von unseren Feinden ist also für einen mit, daß über 2000 deutsche sowie schwarze
. Englische Angriffe bei Albert—Warlenbaldigen Frieden, den ihnen Einsicht und Vernunft Truppen das Fort Nowala mit Geschützen verschiedenen 5. Dezember
. — Schwere russische Verluste in
diktieren
, nichts zu hoffenI Ist aber etwas von den Kalibers und zahlreichen Maschinengewehren angegriffen court sind gescheitert
den Waldkarpathen
. — Weitere Erfolge in Rumänien,
Ver. Staaten zu erwarten? Es muß immer wieder hätten. Nach zweistündigem Kampf sei es der Hilfs¬
darauf hingewiesen werden, daß zwischen Japan und kolonne nicht gelungen
, die Verbindung mit Nowala 6.die Gefangenenzahl wächst ständig.
Dezember
. Russische Angriffe in den Waldkarpathen
den Ver. Staaten eine Einigung über die Südsee- wiederherzustellen
. In der Nacht auf den 28. November
. — Die Donau-Armee im Vor¬
Jnseln erfolgt ist. Man darf das ebensowenig unter¬ hätten sich die portugiesischen Truppen nach achttägigem scheitern verlustreich
dringen ans Bukarest
. — Sinaia nach Kampf ge¬
schätzen wie das Dardanellen
-Abkommen zwischen Ruß¬ harten Kampf zurückgezogen.
nommen
. — Rumänische Niederlagen am Alt. Weitere
land und England, auch wenn es das Fell des nicht
*
6000 Rumänen gefangen
. — Die Serben werden an
geschossenen Bären verteilt; die Gegner einschließlich der
Rumäniens Zusammenbruch.
der Cerna von den Bulgaren geschlagen
Per. Staaten legen auf diese Weise bereits Programme
. — Bukarest
und Ploesti eingenommen.
Das Stockholmer,Aftonbladet
fest, die unseren Unterhändlern später als geschlossene,
' sagt über das
. Am Westufer der Maas wird die Kuppe
von der englischen Diplomatie getragene Einheit ent¬ Schicksal Rumäniens: Mit Falschheit und Hinterlist hat 7. Dezember
der Höhe 304 in Besitz genommen
. — Russische An¬
gegengehalten werden
. Ohne Zweifel arbeitet die eng¬ es den Krieg begonnen; jetzt ist das hohe Spiel
lische Diplomatie in Washington und Tokio energisch
zu Ende. Der vernichtete Spieler muß sich zurück- griffe an verschiedenen Seiten der Front blutig abgewieseu
. — Neue Erfolge in Rumänien
daran, Gegensätze zwischen Japan und den Ver. Staaten ziehen und zusammen mit den anderen vom Vier¬
. — Weitere
8000 Rumänen am Allflusse gefangen.
aufs äußerste abznschwächcn und auszuschalten.
verband zu Tode beschützten Völkern seine Torheit be¬
8. Dezember
. Russische Teilangriffe in den Wald¬
Je mehr es gelingt, eine solche Grundlage zu weinen. — Das Morgenbladet' in Christiania schreibt,
karpalhen blutig abgewiesen
. - - Rumänische Truppen
schaffen
, um so entschiedender kann sich Amerika der Art die Vierverbandsstaaten haben bisher nicht die mili¬
am Predeal- und Altschanz
-Paß abgeschnittcn und
der Friedensvermittlung zuwenden
, die England wünscht. tärische Kraft gehabt, ihre Aufgabe zu lösen. Die drei
zum großen Teil gefangen
. — Am Alt ergeben sich
Wie diese sein würde, darüber belehrte uns eine lange Nationen, die sich ihrer Sache angeschlossen hatten, haben
8000 Rumänen mit 26 Geschützen
. — Die 9. Annes
'Mitteilung der ,Associated Preß'. Seit Mai 1915 war sie vor ihren Augen zugrunde gehen sehen müssen; die
machte am 7. Dezember 10 000 Gefangene
. — In
der Ton der Ver. Staaten gegen Deutschland wenigstens vierte, die nur darum bat, neutral bleiben zu dürfen
Mazedonien werden serbische Angriffe bei Trnva (öst¬
amtlich zurückhaltend
, gedämpft gewesen
, was auf den und aus dem Spiel gelassen zu werden, hat von neuem
Wahlkampf und seine Unsicherheiten zurückzuführen war. die Wahrheit des alten Sprichworts vom Kirschenessen lich der Cerna) und englische in der Struma-Ebene
abgeschlagen
. — Unsere Feinde verloren im No¬
Zum ersten Male hören wir jetzt aus dieser Mitteilung mit den Großen erfahren müssen.
vember 144 Flugzeuge
, denen ein deulscher Verlust
-twieder die drohende Sprache, die sich die Vor.
Von nur 3l Flugzeugen gegeiiübersieh
!.

Kriegsereigmsje
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ttriegsnachrichten.

Ick will.

Daraufhin war die Gräfin Frankenstein etwas

Tante Josephine war nach diesem Gespräch sehr

deutlicher geworden und hatte sehr bedauert
, daß Renate niedergeschlagen
. Sie begegnete seither der Gräfin i»
Ikij
Roman vonH. Courths - Mahler.
durch Ursula so sehr in Anspruch genommen sei, daß nie sehr gedrückter Stimmung und hätte sie am liebsten
um
Wortschung .)
jemand ungestört mit ihr sprechen könne
. Das hatte Verzeihung gebeten
, daß ihre Nichte die Ehre nicht zu
Sollte die früh« fv oft gezeigte Antipathie der Tantchen nun endlich begriffen
. Um ihrer vornehmen schätzen wußte, die ihr erwiesen werden sollte.
beiden Menschen einen besonderen Grund haben? Eins Freundin gefällig zu sein, sprach sie dann ein
Renate war wahrhaft nicht in einer beneidenswerten
wurde dem Kommerzienrat jedenfalls heute zur Gewiß¬ Wort mit Renate. Diese umfaßte die Tanteoffenes
liebe¬ Stimmung. Sie war mit sich selbst
und anderen nicht
heit. Zwischen Renate und Letzingen ging etwas vor, voll, als sie ihr Herz erleichtert hatte, und antwortete
ihr zufrieden
. Und dabei lebte sie immer in einer geheimen
wovon niemand etwas wußte. Hochstetten war aber lächelnd:
Spannung. Seit ihr Heinz Letzingen sein „Ich will"
ein kluger Mann. Er sagte sich
, daß er dabei nichts
„Ich weiß, Tantchen
, es wäre dir der Inbegriff ins Ohr geflüstert hatte, war
ihr zumute, als müßte
tun konnte als abwarten. In derartige seelische allen Glückes
für mich
, wenn ich Dolf Frankensteins
Konflikte darf ein Dritter nicht hineinstören
, auch in der Frau würde. Aber daraus wird nie etwas — damit nun etwas Besonderes geschehen.
allerbesten Absicht nicht
Statt dessen hatte sich Letzingen noch nicht wieder
. Und Herzenskämpfe muß jeder mußt du dich abfinden
. Ursula bleibt auf meinen aus¬
Mensch für sich allein ausfechten
. Sie wußte nicht, wie
. Viel vermag Eltern¬ drücklichen Wunsch immer bei mir, wenn der Graf an¬ in der Waldburg sehen lassen
liebe— aber sie kann die Kinder nicht vor eigenen wesend ist. Ich will ihn an einer Aussprache hindern, sie sich das deuten sollte, und wurde von einer rastlosen
Unruhe

Lebenserfahrungen schützen
. Und ohne Erfahrungen
tiefgehender Art kommt kein Mensch zur Reife.
Fast vierzehn Tage waren feit Renates erstem
Ausgang verstrichen
. Inzwischen war Schnee gefallen.
Wotan sah seine Herrin mir, wenn sie in den Stall zu
ihm kam. Sie konnte jetzt des Wetters wegen nicht

deinetwegen
. Ich müßte ihm einen Korb geben und
dann würdest du sehr schnell deine gräfliche Freundin
verlieren
."
„Ach, mein Gott, Renate— ich dachte mir das so
schön
. Denke doch nur, du eine Gräfin— eine richtige
Gräfin, die vielleicht gar bei Hofe vorgestellt würde.
ausreiten.
Das hast du dir wohl noch nicht
. Oder stößt
Seit ihrer Genesung waren wieder fast täglich Gäste du dich an dem kleinen Zungenfehlerüberlegt
des Grafen? Dann
in der Waldburg
. Dolf Frankenstein und seine Mutter könntest du vielleicht seinen Bruder heiraten. Ich glaube,
machten Renate ganz nervös.
Sie versetzten sie in ein Wink von dir genügt."
einen, direkten Belagerungszustand
. Ursula hatte sich
Renate schüttelte heftig den Kopf.
entschieden schon die Feindfchast der Gräfin Zugezogen,
„Nein. Nein, Tantchen
, ich stoße mich nicht nur an
Weil sie, solange Dolf in der Watdburg weilte
, nie von Graf Dolfs Zungenfehler
,
sondern an der ganzen gräf¬
Renates Seite wich
. Die alte Dame hatte Tante lichen Familie."
Josephine gegenüber schon diverse verblümte Bemerkungen
„Aber ich bitte dich
, die Gräfin ist doch eine so liebe,
gemacht
, ob denn ein so langer Besuch nicht etwa lästig reizende Dame."
sei. Tante Josephine versicherte immer wieder in ihrer
„Ich will dir diesen guten Glauben gewiß nicht
freundlichen Harmlosigkeit
, daß Ursula ihnen allen sehr nehmen
, liebe gute Tante. Jedenfalls bitte ich dich
lieb und angenehm sei und vor Weihnachten keinesfalls aber, dich darein zu finden
, daß ich niemals Gräfin
abreisen würde.
Frankenstein werde
."

umhergetrieben.

Am Tage nach der Unterredung mit Tante Josephine
saß sie mit dieser und Ursula in ihrem kleinen Salon
und besprach mit ihnen Weihnachtsvorbereitungen
. Die
Damen merkten nicht
, daß draußen ein Wagen vorfuhr.
Diesem Wagen entstieg Baron Letzingen in einem
tadellos schwarzen Gesellschastsanzug
. Er ließ sich dem

Kommerzienrat melden und befahl dem Diener, die
Damen von seiner Ankuntf nicht eher zu unter
richten
, als bis er ihn dazu beauftrage
. Hochstetten
empfing Letzingen in seinem Arbeitszimmer
, in der
Meinung, daß ihn dieser geschäftlich sprechen wollte.
Aber schon bei seinem Anblick
, an der feierlichen Klei¬
dung und Haltung, merkte er, daß etwas Besonderes
vorliegen mußte.
Die beiden Herren hatten dann eine ernste u»:d
lange Unterredung
. Letzingen sah dabei etwas bleich
aus, aber in seinem Gesicht zuckte keine Muskel, und
in den Augen lag der harte, stählerne Glanz, der eürr«
unbeugsamen Willen verriet.

Politische Auncllcbau.

jährigkeit als
Regent
ausersehen . Prinz Georg , mit
einer Tochter Roland Bonapartes
verheiratet , weilt seit
längerer Zeit unfreiwillig in Paris . Seine Anwesen¬
heit in Athen galt als nicht erwünscht.
Asien.
* Feldmarschall
Fürst Oyama,
Oberbefehlshaber
im russisch-japanischen Kriege , ist gestorben .
Mit ihm
verliert Japan
einen seiner fähigsten Soldaten.

sich die Unterlagen
für den Erwerb verschaffen sollten.
Der Angeklagte hatte sich ein Postfach gemietet und er¬
hielt zahlreiche Sendungen . Das Gericht erkannte auf
eine Gefängnisstrafe
von einem Monat.
Pose » . In der bekannten Getreideschiebungsange¬
legenheit
ist nun auch Graf Mielzynski
auf Schlost
Jwno
in der Provinz
Posen verhaftet und in daS
Posener Militärgefängnis
am Grolmanplatz
eingebracht
worden .
Die Verhaftung
selbst erfolgte in Grandenz,
wo Graf M . seit kurzem als sächsischer Husaren - Nittmeister bei einem Rekruten -Depot tätig war . Die Mi¬
litärbehörde
hatte den Grasen der Staatsanwaltschaft
zur Verhaftung
freigegeben .
Vor mehreren
Tagen
hatte auf Schloß Jwno
eine eingehende Haussuchung
stattgesunden , die sehr belastendes
Material
für den
Grafen
ergab .
Verhaftet
ist auch der Kaufmann

Deutschland.
^ König Ludwig
von Bayern
hat sich in das
deutsche
Hauptquartier
begeben . Diese Fahrt
ist deshalb
bemerkenswert , weil den Monarchen
ins
Hauptquartier
zum ersten Male der bayerische Minister¬
präsident Dr . Graf v. Hertling begleitet . Es ist daher
wohl so gut wie sicher, daß im Hauptquartier
besondere
Besprechungen stattfinden werden.
* Die W ir ku n g e n des H i Iss d i e n stp stichi¬
Berlin . Das kaiserlich türkische Fliegerkorps stiftete
ge s e tz e s beginnen
sich langsam zu vollziehen , und
für den tödlich verunglückten Fliegerleutnant
zwar wird die Militärbehörde
selbst mit gutem Beispiel
Jmmelmann
einen
goldenen Kranz
in künstlerischer Aus¬
vorangehen , indem Mannschaften , die in den Schreib¬
führung . Eine Schleife trägt die Widmung : „Von
stuben beschäftigt sind , Burschen , Ordonnanzen
und dergl.
den türkischen Fliegern
— ihrem siegreichen Freunde
allmählich herausgezogen
werden , um durch weibliche
Hilfskräfte
und Hilfsdienstpflichtige
ersetzt zu werden.
Höchstens solche Mannschaften kommen für den Bureau¬
dienst bei der Militärbehörde
und als Burschen noch in
Petroleumquellen
in cler Nmgegenä
von bulrarelt.
Frage , die felddienstunfähig
oder bedingt garnisondienstsähig sind . Ganz allmählich wird man dann die Wir¬
Reiche Petroleum«
kungen des Gesetzes auch auf die Zivilbevölkerung aus¬
quellen finden sich auch
dehnen , ohne gewaltsame Eingriffe in die Art ihrer bis¬
in der Nähe von Buka¬
herigen Betätigung
vorzunehmen , so daß der Zweck des
rest . Allerdings
hat
die Natur sehr unter
Hilfsdienstpflichtgesetzes
erreicht wird ohne irgendwelche
derPetroleumindustrie
Schädigungen
für die Bevölkerung.
gelitten ; in die reiz¬
England.
vollen Gefilde passen
tlchM
* Der ehrgeizige Lloyd
George,
die Seele des
»SM
schlecht die zplindcrKrieges in England , hat sein Ziel erreicht : er ist Mi¬
sörmigen
Pctroleumnisterpräsident
und kann nun seine Diktaturgedanken
behälter und die un¬
in
SW
die Tat umsetzen . Es ist nicht daran zu zweifeln , daß
zähligen Schornsteine,
denen das Auge die
er die Unterstützung der Mehrheit des Unterhauses finden
Eisenbahn
entlang
wird . Allerdings meinen einflußreiche Leute , daß ein
häufig begegnet . Diese
Kabinett oder ein Kriegsrat , in dem Lloyd George
schmierigen
Schorn¬
Diktator ist, nur von kurzer Dauer
sein könne . Die
steine und die ebenso
Zustände
in England
verschlimmern
sich
schmutzigen Baracken
mit jedem Tage . Die Unzufriedenheit
H'Wüjwird größer , je
dazu verschandeln ge¬
KM
mehr Opfer vom Volke verlangt werden und je mehr
radezu die Landschaft.
Niederlagen England erleidet , von denen die V -BootsAber sie sind Gold¬
brunnen ,
die
dem
Erfolge mit die schlimmsten sind . In einigen Monaten
LM
Lande
jährlich
Mil¬
wird man nach der Ansicht bedeutender Politiker bereits
lionen sprudeln ließen
den Fehlschlag der Theorien Lloyd Georges
einsehen.
und deren Segen uns
«MW
Verschiedene Politiker
sind sogar der Meinung , daß
jetzt ganz
besonders
Lloyd George durch sein Draufgängertum
den Frieden
zugute kommen soll.
NM
eher herbeiführen wird , als wenn die bisherige Ver¬
IE
schleppungstaktik weitergegangxn
wäre.
Dänemark.
*Die däuischeFried
e ns verein
igung
plant,
kurz vor Weihnachten durch die Abhaltung
einer Reihe
von Friedensversammlungen
im ganzen Lande für den
Jmmelmann . " Wie die Widmung
Frieden zu wirken.
erkennen läßt , war
Filisiewicz - Posen , der ebenfalls stark bei den Getreider Kranz als Ehrengeschenk für Jmmelmann
Schweden.
geplant —
schiebungen beteiligt war . Die Zahl der belasteten Pe^
leider hat das unerbittliche Geschick mit rauher Hand
* Die Regierung wird demnächst eine verschärfte
fouen nimmt unaufhörlich zu ; es sind noch viele Ver¬
eingegriffen . Jetzt soll der Kranz zusammen mit dem
Kontrolle
über
den Schiffahrtsverkehr
haftungen in der Angelegenheit zu erwarten.
Flugzeuge Jmmelmanns
von und nach dem Ausland einführen . Durch die neue
und dem Flugzeuge
des von
Danzig . Am 3. Oktober wurde in der Nähr von
ihm zuletzt abgeschossenen Gegners
Verordnung
soll bestimmt werden , daß ein Schiff , das
nach dem Kriege
Danzig
die russisch-polnische Arbeiterfrau
Andrejewskt
dem Armee -Museum überwiesen werden.
in einem schwedischen Hafen eine Ladung
aufnimmt,
erniordet . Als Täter wurde der Ehemann , Josef Anvon niemand ohne Erlaubnis
der Kommandanten
Berlin . Ein schweres Eisenbahnunglück hat sich in
und
drejewski , und dessen Neffe , Wladislaus
Andrejewski
der Zollbehörden
betreten werden darf . Ferner
den Abendstunden auf den Gleisen von Friedrichshagen
muß
ermittelt und jetzt vom hiesigen Schwurgericht zum Tode
auf jedem Fahrzeug , bevor es den Hafen verläßt , eine
zugetragen . Drei Postbeamte
verurteilt.
und eine Posthelserin,
genaue Zolluntersuchung
die in kleinen Wagen Postsachen über das Gleise schafften,
stattfinden , damit die Ausfuhr
Wie » . Am Tage nach der Beisetzung des Kaisers
von unter Ausfuhrverbot
wurden von einem Schnellzuge überfahren
stehenden Waren
verhindert
und getötet.
fand im Schönbrunner
Schlosse unter der Leitung
des
wird.
Gera . Das
hiesige Landratsamt
Oberhosmeisters
Fürsten
erließ für den
Montenuovo
eine Ausnahme
Griechenland.
Kommunalbezirk
Gera ein Kucheubackverbot . Den Kon¬
der Mobilien
des Arbeitszimmers
des Kaisers statt.
* Die Lage ist noch immer ungeklärt.
ditoreien wird in Zukunft nur gestaltet , eine sogenannte
Im
Aus
Schreibtisch
wurde
der schriftliche Nachlaß des
der Fülle der aus englischen und französischen Quellen
Einheitstorte
zu backen. Unter das Verbot fällt auch
Kaisers
gefunden .
Nach der Mitteilung
einer Hof¬
das Stollenbacken.
stammenden Nachrichten ist zu entnehmen , daß der Vier¬
persönlichkeit wurde auch ein Tagebuch
des Kaisers ge¬
verband , nachdem sich die letzten französischen Truppen
Wernburg .
funden , das Urteile über Personen und Ereignisse 'enthält.
Vor
dem hiesigen
Schöffengericht
aus Athen
zurückgezogen
haben , die Blockade über
hatte sich der ' 18 jährige Handlungsgehilfe
Hans PöhlBern .
Im
Interesse
der Brotversorgung
der
Griechenlands
Küsten verhängt hat . Es heißt , daß sich mann zu verantworten . Der Angeklagte war bei einer
Schweiz hat der eidgenössische Bundesrat
die Abgabe
die Vicrverbandsstaaten
geeinigt hätten , falls sich ein
Bergwerksgesellschaft beschäftigt und bezog hier ein aus¬
und Verwendung
srischgebackenen Brotes verboten.
Thronwechsel
in
Griechenland
nach ihrer An¬
kömmliches Gehalt . Er inserierte in einer großen Zahl
Christians
».
Die norwegischen Fischer haben in
schauung als notwendig
erweise , den ältesten Sohn
von Zeitungen , daß er lohnenden Nebenerwerb
diesem Jahre achtmal so viel verdient wie in Friedens^
durch
des Prinzen
Georg von Griechenland , Petros , zum
Adressenschreiben verschaffen könne . Die Leute , die sich zeiten . Das kleine Fischerdorf Tromsö
hat mit 173
König auszurufen . Da Prinz Petros erst im neunten
daraufhin
meldeten , erhielten gegen Nachnahme
von
Fahrzeugen
allein für seine Fischfänge sechs Millionen
Jahre
hebe . lei Benjzelos
während
der Minder1.50 Mark weiter nichts als eine Anweisung , wie sie
Kronen verdien !.

dnpoliliscber Hagesberickt.
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Hochstettens Gesicht klärte sich dagegen mehr und
mehr auf , wie in einer großen innerlichen Freude . —
Als sie zu Ende waren , schüttelten sich die beiden
Männer mit festem Blick die Hände.
„Ich vertraue Ihnen voll und ganz , lieber Baron.
Mag das , was Sie mir sagten , auch etwas absonderlich
erscheinen , ich kenne Sie genug , um zu wissen , daß ich
mich ganz auf Sie verlassen kann . Ich habe selbst schon
meine Beobachtungen gemacht , und diese decken sich mit
Ihren Worten . Seien Sie versichert , wenn Ihr Plan
gelingt , wird niemand glücklicher sein als ich. Wie Sie
ihn aussühren
wollen , überlasse ich Ihnen , ohne zu
fragen .
Sie
werden mein Vertrauen
nicht miß¬
brauchen / sagte Hochstetten warm.
„Daraus mein Ehrenwort , Herr Kommerzienrat, " er¬
widerte Letzingen bewegt.
Sie sahen sich noch einmal tief in die Augen . Dann
richtete sich Hochstetten mit einem tiefen
Atemzug
empor.
„Und nun , — was soll nun zunächst geschehen ? "
„Ich
bitte Sie , Ihr
Fräulein
Tochter
sofort
hierher rufen zu lassen — ohne etwas von meinem
Hiersein zu erwähnen . Und dann bitte ich Sie , mich
mit ihr allein zu lassen , bis ich Sie rufe . Es wäre
mir lieb , wenn Sie im Nebenzimmer
darauf warten
wollten . "
Statt aller Antwort
klingelte Hochstetten und gab
dem Diener die gewünschte Weisung . Als kurze Zeit
darauf draußen ein leichter Schritt nahte , schob Letzingen
den Kommerzienrat
mit einem bittenden
Blick ins
Nebenzimmer.
Dann wandte er sich mit blassem , entschlossenem Ge¬
sicht der Türe zu , durch die Renate eintrelen mußte.
Gleich darauf stand sie neben ihm.
Sie zuckte zusammen , als sie Heinz Letzingcu so un¬

erwartet vor sich sah und faßte unwillkürlich nach ihrem
Herzen.
„Wo ist mein Vater ? Er ließ mich hierher rufen,"
sagte sie tonlos.
Letzingen trat dicht vor sie hin . In seinen Augen
lag wieder der zwingende Ausdruck , der stets ihren
Willen lähmte . Schnell , mit festem Druck faßte er ihre
Hand . Dann sagte er fest und ruhig:
„Ich habe soeben deinem Vater gesagt , daß wir uns
lieben , Renate , und daß wir uns fürs Leben angehören
wollen .
Er hat mir deine Hand zugesagt und wartet
im Nebenzimmer , daß wir ihn rufen , damit er unseren
Bund segnet . Du bist nun meine Braut . "
Sie starrte ihn an , als sei er wahnsinnig geworden.
Aber ehe sie noch einen Laut von sich geben konnte,
hatte er sie fest in seine Arme genommen und küßte
sie mit heißer Inbrunst , während sie einen Moment er¬
schauernd mit geschlossenen Augen an seiner Brust lag.
Aber dann kam ihr die Besinnung
wieder zurück.
Sie faßte das Ungeheure , das eben geschehen war,
und stieß ihn mit einer wilden
Bewegung
zurück.
Hochaufgerichtet
und blaß bis in die Lippen stand sie
vor ihm.
„Das ist infam — das ist "
Er sah ihr mit einem heißen bitlenden Blick in die
Augen und umfaßte ihre Handgelenke
mit festem Griff.
„Ich will dich zum Weibe , Renate , ich will, " sagte
er halblaut
und erregt , und doch Herr seiner selbst.
Als sie ihn wortlos und gebannt anstarrte , fuhr er
ruhig fort:
„Da drüben
wartet dein Vater .
Er ist glücklich
und voll Freude , daß du mein Weib wirst . Ich habe
dir den Verlobungskuß
gegeben , dich in nieinen Armen,
an meinem Herzen gehalten . Willst du nun hinübergchen zu deinem Vater und ihm sagen : „Letzingen

hat dich betrogen , wenn er dir sagte , daß ich ihn
liebe . Ich Haffe ihn — und er weiß es , denn ich Habs
es ihm mehr als einmal gesagt . Weise ihn aus deinem
Hause , denn er hat mich auf das gröblichste beleidigt,
er hat mich gegen meinen Willen umarmt und geküßt.
Du mußt diese Schmach mit Blut abwaschen .
Töte
ihn , den ich hasse und verabscheue ."
Als er so gesprochen , gab er ihre Hände frei und
trat zurück.
„Geh , wenn du dich rächen willst für das , was ich
dir eben angetan, " sagte er leise, ihr fest in die Augen
blickend.
Sie taumelte zurück und fiel , die Hände fest gegen
das Gesicht pressend , in einen Sessel.
Er trat an den Kamin und lehnte sich mit ver¬
schränkten Armen dagegen . Voll Spannung
erwartete
er, was sie tun würde . In seinem Gesicht zuckte es
wunderlich , halb Rührung , halb Mitleid , halb unruhige
Erwartung
lag in seinen Augen . Aber er sprach kein
Wort mehr , um sie zu beeinflussen . Er hatte alles auf
eine Karte gesetzt. Daß sie ihn liebte , wußte er . Gab
sie jetzt ihren Trotz auf , zeigte sie ihm nur mit einem
Blick und Wort , daß nicht der Haß , sondern die Liebs
für ihn in ihr mächtig war , dann wollte er seine
Maske abwerfen . Aber blieb sie abweisend und kalt
gegen ihn , dann war es noch nicht an der Zeit , seine
Karten
aufzndecken .
Von Schmeicheleien
übersättigt,
hatte
sich ihr Charakter in ein spöttisch überlegenes
Wesen hineingesteigert , daß sein und ihr Glück in Frage
kam , wenn er ihr nicht erst den Herrn zeigte . Sie
wollte einen Herrn über sich haben und würde nur
einen Mann wirklich lieben , der ihren Willen unterjochte.
Lw r»

(Fortsetzung folgt.)

Mars regiert die Stunde!

an eigener Bedeutung, in welchem die Gesamtheit des einen
großen Futterkochtops und eine Hackmaschine
Volkes zu immer höheren Leistungen aufgerufen werden
kaufen, das kostet höchstens 60 Mark . Was
Von Graf von Posadowskif -Mehnrr,
wiegt es
muß. Krieg ist ein harter Lehrmeister. Er prüft den denn?"
Pfund abzüglich des Ueberfutters." „Zu¬
Menschen auf Herz und Stieren. Er bringt große, nehmen",„140
Staatssekretär a. D.
sagte mein -Nachbar, „tut es sicher nicht,
, selbstlose Menschen ans Tageslicht, und aber Sie können
Als der Krieg ausbrach, zunächst gegen zwei große opferfreudige
immerhin mit einem Verlust von 25
er
ruft
die
Schwachen
auf,
ihr
ewiges
eigenes
Ich
zu
europäische Militärmächte und gegen die größte See¬
Pfund rechnen, Eingeweide nochmal 60 Pfund , so daß
vergessen
und
sich
dienstbar
zu
machen
der
großen Not ein Schlachtgewicht von zirka 80 Pfund herauskommt."
macht der Welt , waren wohl nur wenige in der Lage,
der Zeit.
sich ein Bild davon zu machen, welches Maß
Ich konnte den aufmundernten
an
meines Nach¬
Eine
mehr
als
zweitausendjährige Geschichte
, die bars leider nicht länger lauschen,Worten
Menschenkraft, welche Geldmittel, welche Masse an Stoff Arbeit von
da ich in die Stadt
ungezählten
Geschlechtern
, alle Werte unseres mutzte.
notwendig sein würden, um unsere Kriegsmaschine in Wirtschaftslebens
und unseres Eigentums, die freie,
In der Bahn
Gang zu erhalten, welche Wandlungen
zwei mir bekannte Bauern
ganze deutsche unserem Stammeswesen entsprechende
, würdige Ent¬ und unterhielten sichsaßen
Wirtschaftsleben durchzumachen hättedasinfolge
über — die Schweinemast. „Io ",
der Ab¬ wickelung unseres Volkes, der ungeschmälerte
Bestand
meinte der eine, „des mit dene 6 Woche- Schwei', des
sperrung von der westlichen Hälfte der Erdkugel, und unseres
Vaterlandes , kurz alles, was dem Menschen is der verkehrt,
wie tief alle diese unvermeidlichen Anstrengungen
was wisse de Villeherrschafte von de
und wert ist und ihm das Leben begehrenswert macht,
steht Sau , von hunert von dene Schwei'
Aufwendungen in den Rechtskreis und die privaten auf dem Spiel !
achzig." „Jo ",
Wer
wäre
da
lau
genug, um einen sagte der andere, „so e Vieh mutz sterbe
Verhältnissen jeden einzelnen eingreisen müßten. Viele Augenblick zu
behandelt were wie
zögern in der Erfüllung dessen, was das
harmlose Seelen schienen sogar zu glauben, wohl in Er¬ Land
es
Klei
Kin
,
des
kann Pocke kriehe, Rotz, Rotlaaf,
ihm erwartet, das seine Vorfahren ihm
innerung an den Krieg von 1870, wo wir uns nur mit schufen,von
Dinfterie, Keuchhuste, Maul - un Klauseuch,
in dem er geboren wurde und das er unver¬ Tuberkleb,
einem Gegner zu messen hatten, daß es sich mehr oder
Reumantismes , un denn kanns a leicht skrupulus were,
sehrt, stark und glücklich seinen Kindern hinterlassen Gelle
weniger um ein kurzes heroisches Zwischenspiel handele, will
Se , Se habe aach e Wutzche dahaam ?"
?
Mars
regiert
die
Stunde!
welches nicht allzu tief ihren Lebensinhalt erschüttern
mich der biedere Landmann, „da sehe Se sich nurfragte
vor.
würde und nach dessen Schluß wir politisch, militärisch
Frißt 's dann ?" „Nein", erwiderte ich, „noch nicht."
und wirtschaftlich neu gestärkt in alten Gleisen
„Nu,
das
is
der
a
schlecht
Zeiche
,
wenn's bis
sortfahren könnten.
nich frißt, kaafe ich's Ihne ab, ich zahl a Mark morje
fürs
Erst allmählich ist die Erkenntnis von der ent¬
Bund
,
Se
krije
es
doch nich hoch." Ich lehnte das
Von K. K. in Wiesbaden.
scheidenden Bedeutung dieses Krieges für das
Anerbieten dankend ab, und entfloh der Gesellschaft,
Gewicht: IM Pfund ; Preis pro Pfund Ji 1,45 - da
Dasein unseres ganzen Volkes und für das
ich nicht noch mehr über KrankheitserscheinungsJt 220,40, Fracht Jt 7,60, Stroh Ji 11,—, Kraftfutter
Leben eines jeden Deutschen tiefer in das Bewußt¬
möglichkciten meiner neuen Hausgenossin hören wollte.
Ji
26,—,
Mastfutter
Ji
29,—,
Futterkartoffeln
Ji
51,—,
sein der Massen gedrungen. Die Anforderungen, die der
Futterkleie Ji 17,—, Futtertrog Jt 7,—, Rüben Ji 11,15, der In der Stadt traf ich unseren Polizeisergeanten,
Staat in unabwendbarer Notwendigkeit an jeden
ein¬
Nägel, Holz u. s. w. für den Stall Ji 29,85, Nährsalz dennvom Landratsamt kam. „Na , was haben Sie
zelnen Staatsbürger stellen muß, haben schließlich auch Ji
Neues ?" sprach ich ihn an. „Ich habe eine neue
5,—, Lysoresorma ji 6,—, 1 Besen Ji 3,—, Ver¬
die Leichtherzigsten von dem bitteren Ernst der Lage sicherung
Verordnung
für den Landkreis bekommen, betrifft
Jl
3,
Summa
:
Ji
427,—.
überzeugen müssen. Je mehr dieser Riesenkamps zur
Schweinehaltung."
", fragte ich, „außer den 6
So
fing
die
Sache
erst mal an, aber sie war im Wochen, die man das„So
Entscheidung drängt, desto gewaltiger sind naturgemäß Haus . Wir hatten
Viech halten mutz, noch etwas ?"
sie im Württembergischen gekauft,
die Anstrengungen, die zu fördern sind, und desto
„Ja
,
man muß jetzt Fett abgeben, ich glaube vom
und da wir bis zu ihrer Ankunft 3 Wochen auf sie Zentner
wachsen die Opfer, die jeder einzelne zu bringenmehr
Schlachtgewicht 5 Pfund an die Militärbe¬
hat.
lauern
mußten,
wurde
sie
„Laura
"
genannt.
Am
Stall
Zum Frieden kommen wir nicht durch die Versicherung, stand:
hörde und 3 Pfund an die Versorgungszentrale
für die
„
Herzlich
willkommen!"
In
ihre neue Be¬ Industriearbeiter. Ankaufspreis soll, so
daß unsere Feinde eigentlich schon besiegt seien. Gegner,
habe ich ge¬
hausung ging sie ziemlich ruhig, sie quietschte nur etwas hört,
die auch glauben oder behaupten, für ihr Recht
mit
M
.
2,50
festgesetzt
sein. Guten Morgen !"
zu ungehalten über den Wohnungswechsel, aber sie schien
kämpfen, bewegt man nicht durch Gründe , die Waffen
Da mich das Fett ungefähr vorläufig auf 5 Mark
das
niederzulegen, am allerwenigsten aber eine Welt von geduldig.
Pfund
kommen
wäre das ein Verlust von
Pfund sind für eine Sau nicht viel, aber sie 20 Mark ; na, daswürde,
Feinden, die sich die Hand gereicht haben, um uns war 158
ginge ja noch!
doch recht rundlich, und beim Betrachten des feisten
politisch und wirtschaftlich zu vernichten.
Ich machte meine Besorgungen und fuhr nach
Rückens
lief
mir
das
Wasser
im
Munde
zusammen.
Es sind auch zu viele unter ihnen, die allen
Hause. Als ich in unsere Straße einbiege, höre ich
Wenn ich die rosa Schnauze ansah, stiegen liebliche plötzlich
haben, den Frieden für sich zu fürchten. Anlaß
ein geradezu jämmerliches Geschrei aus meinem
„Die
Gedanken
an
Erbsenpüree
in
mir
aus ; blickte ich auf Grundstück erschallen
Bestie brüllt nicht mehr, sie knurrt nur noch; sie hat die
. Ich stürze in den Garten, sehe
Füße
,
ergriff
mich
Sehnsucht nach Eisbein und die Hühner herumfliegen
aber noch die Pranke auf ihrem Opfer, und deshalb Sauerkraut ,
und die Hunde wie irrsinnig
klopfte
ich
nun gar auf ihren Schinken, über die Beete rasen. ,Wie
müssen alle Mittel in Bewegung gesetzt werden, um sie wurde
ich noch nicht recht im
ich direkt poetisch gestimmt. Doch das
zu erschlagen." So schrieb kürzlich^ die
Ideale
Bilde
bin,
kommt wie die wilde Jagd mein Mädchen
einflußreiche
beiseite! — Die ganze Familie ging natürlich alle halbe um
„Times ". Den Frieden, wie wir ihn ehrenhafterweise
Stallecke gelaufen, hinter ihr im Galopp Laura,
Stunde in den Stall , um Laura zu beliebäugeln. Nach die die
nur annehmen können, ohne unsere Vergangenheit zu dem
Sau , verfolgt von meiner Frau , die
kühn eine
6.
Besuch
fiel
mir
aus,
daß
Laura
nicht
fraß,
nach Latte schwang. Meine Tochter raste um die
verleugnen und unsere Zukunft zu opfern, erreichen wir dem 8., daß Laura
auffallend
abgenommen
hatte — ja, Ecke-mit meinem besten Spazierstock in der Handandere
nur, wenn wir den Gegner militärisch und wirt¬ in zirka 6
. Die
Stunden war sie merklich magerer geworden. Hunde
schaftlich hierzu zwingen . Das mögen sich alle klar Erst
bellten, das Schwein grunzte, meine Frau
wir, es wäre Sehnsucht nach der Heimat, schimpfte
machen, die, durch den Krieg in der behaglichen Ge¬ und dachten
,
die
Tochter schrie, das Mädchen heulte, und
ich versuchte Schwäbisch mit Laura zu sprechen, ich,
wohnheit ihres Daseins gestört, ungedultig nach dem
ich lachte. Die Treibjagd war inzwischen
aber
sie
schüttelte
melancholisch
ihren
Kopf.
an
Ich
die
Zeiger der Zeit blicken.
Hühnervoliere gekommen, das Mädchen bog
ängstlich und ging zu meinem Nachbar, wurde
einem
Sie mögen sich vorstellen, was geschehen würde, sehr
geübten, alten Schweinezüchter — er hatte bereits in links ab, Laura machte plötzlich einen Satz, stieß dem
wenn es uns nicht gelänge, den Sieg zu erringen, den
Mädchen in die Kniekehle, und „au weih, au weih"
14 Tagan ein Schwein zu 320 und eins zu brüllend,
welche Folgen hieraus für jeden einzelnen erwachsen 210 letzten
legte sich unsere Perle in den Spinat . Laura
Pfund
an
der
Maul
und
Klauenseuche verloren war in eine Sackgasse geraten
müßten. Sie mögen nicht daran zweifeln, daß ein be¬ — und bat
fauchte die Hunde
ihn,
sich
mal
Laura
anzusehen und sein kampfbereit an. „Papa , Papa ,und
siegtes Deutschland Gut und Blut jedes einzelnen ge¬
Laura hat die Stall¬
fachmännisches Urteil abzugeben. Mein Nachbar meinte,
fährden, daß Prüfungen über unser Vaterland kommen das
türe
aufgebrochen, faß doch zu, faß sie doch!" „Ich
Abmagern des Tieres sei nicht überraschend, der
würden, wie sie an Elend und Greuel nur die trübsten
doch gut angezogen", entschuldigte ich mich. „Das
Verkäufer füttere das Schwein mit Milch, geschrotetem bin
Blätter unserer Geschichte aufweisen. Die Starken und Korn
Schwein muß doch in den Stall , Papa , es regt sich ja
die Schwachen, die Hoffnungsreichen und die Besorgten, Tier und Kartoffeln, salze alles kräftig, damit das sonst so auf." Als ich noch zögerte, hörte
ich meine
ordentlich saufe, und bringe es dann auf die Wage,
die Wohlhabenden und die Armen, sie fahren
Frau verächtlich murmeln: „Feigling !" Das war
alle
in
zu¬
dadurch
kämen
zirka
zwölf
Pfund
Mehrgewicht heraus. viel. Ich ging also tapfer auf Laura zu,
einem Boot und müssen deshalb alle ihre letzte Kraft Aha !
packte sie
Laura wog also nicht 152, sondern 140 Pfund;
anstrengen, um sich durch den fürchterlichen Strudel
energisch
an
der
Bohnensuppe — oh
M . 1,45 pro Pfund , war das ein
an
von den Ohren und zog nach vorne. DasVerzeihung,
hindurchzuarbeiten, wenn sie nicht untergehen wollen. bei
Schwein zog
M . 17,40. „Wenn das Schwein", so fuhr Verlust
mein
Es gibt keinen anderen Weg zum Frieden und
Nach¬
jedoch
nach
hinten, und schamerrötend muß ich gestehen,
bar fort, „nach drei Tagen nicht frißt krepiert Laura war stärker. Unser
Erhaltung des Vaterlandes ! Jeder einzelne hat zur
Mädchen hatte sich mittler¬
die es. — Da kann man nichts machen
. Ist es denn weile aus dem
Pflicht, sich zu prüfen, was er nach seinen äußeren
Spinat erhoben, und endlich konnten
versichert
?
"
„
Natürlich",
entgegnete
ich.
„Die
Ber- wir Laura überwältigen. Meine Frau am linken, das
Verhältnissen, nach seiner wirtschaftlichen Kraft, nach sicherungspflichttritt
aber erst ein", so meinte mein Mädchen
seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten
am rechten Ohr Lauras ziehend, meine Tochter
leisten
Nachbar,
„wenn
das
Tier
acht
Tage
im
neuen Stall
kann, um seine Heimat in dieser Stunde der Ent¬ ist.
mit einer Mohrrübe lockenderweise an der Schnauze
Vor allen Dingen pünktlich füttern und sauber des
scheidung zu stützen und zu schützen.
Schweines herumfuchtelnd, und ich am Rückgartshalten. Erst müssen Sie den Stall mit Kalkmilch
Je länger der Kamps dauert, je erbitterter um die weißen;
ende
Vieh's kräftig schiebend
, so gelang es uns,
um
6
Uhr
morgens muß das Tier das erste unter des
Entscheidung gekämpft wird, je mehr müssen Leben Futter haben,
dem Beifallgelächter der gesamten
Nachbarschaft,
um 8 mutz der Stall gereinigt werden, die
und Rechtskreis des einzelnen zurücktreten hinter
Amazone in den Stall zu bringen. Am Abend stellte
der um 10 geben Sie ihm einen Leckerbissen
,
um
12
Uhr
unsterblichen Persönlichkeit des ganzen Volkes. Alle die zweite
11% Pfund Gewichtsabnahme bei Laura fest. Wenn
Mahlzeit , um 5 die dritte, um 6 reinigen ich
Begriffe und Verhältnisse des Friedens wiegen feder¬ Sie den Stall
das so weiter geht,
ist Laura am
der 6 Wochen
und
den
Trog
und
streuen
neues
Stroh ." ein Spanferkel geworden, was mirEnde
leicht gegenüber dieser einen unteilbaren, unvermeid¬ „Und wann
überaus
leid täte,
muß
das
Futter
gekocht
werden?" fragte denn ich hätte, trotz der hohen
lichen Ausgabe des Krieges. Die Persönlichkeit des ich. „In den
Schweinefleischpreise,
einzelnen verliert in dem Maße an eigenem Recht und waschen sein undZwischenzeiten; alles mutz sauber ge¬
meinen
gut zerstampft. Sie müssen sich noch geladen. Bekanntenkreis gerne zum Schlachtfest ein¬

Mein Kriegsschwein.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung Schöne, große geräumigeI- und
2Kalhot. Gottesdienst. Frankfurterstraße
23 zu vermieten
. Näh. Zimmerwohnungen zu vermieten.

Freitag Abend
Uhr Herz- Mariä - Andacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Wochentags
: a) 6% Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/2 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
Eltern u . Ang . L. ; b) gest. Amt mit Segen
zu Ehren des hl. Nikolaus für die Pfarrkinder u . A.
Freitag : a) best. hl . Messe für Andr.
Heibel u . Ehefrau Kath . geb. Bredel ; b)
gest. Rorateamt für Anna M . Fay , ledig,
u . Eltern u. A.
Samstag
: a) gest. Roratemeffe mit
Segen u. Rosenkranz f. Joh . u . Sus . Brum
u . Eva Marg . geb. Alter ; b) gest. JahrAmt für Eva Kath . Kinkel led . u. A.

Hauptstraße 133.

Das kath. Pfarramt.

Obst
- 11
. Gartenbau
-Verein
Sossenheim.

Zamstog den 16. Dezember, abends

8 Uste , hält der Gartenbaulehrer Herr
Paul Lange
im Gasthaus „zum Adler"
einen Vortrag
über das Thema : Maß¬

nahmen zur Förderung des Gbst- und
Gemüsebaues während de» Krieges.

Hierzu laden wir unsere Mitglieder , sowie
alle Einwohner , insbesondere die Landwirte
und Kletngartenbautrcibende höflichst ein.

Der Borstand.

Kronbergerstraße

Für Weihnachten!
UW"
kerugschemlrei sind nachstehende

ehristbäumc
Kaufhaus Schiff,

3aK
. LrießliNg
»Eschbornerstr
. 34.

Klaren:

Alle Seiden - u. Halbseiden-Stosse für Blusen u. Kleider ,
Voile.
Alle gestickte Stoffe . Seidene - u. halbseidene Blusen ,
Tüllblusen,
Voileblusen , gestickte Blusen . Seidene Shals u. Tücher, Kragen,
Kravalten , Vorhemden , Korsetts , Regenschirme, Pelzwaren,
Plüschgarnituren . Alle gestickte und gezeichnete Handarbeiten,
Damenkragen , Rüschen, Kinderkragen , Spitzen, Besätze, Kurz¬
waren , Hauben , Mützen, Damenhüte, Kinderhüte .
Tischdecken,
Teppiche, Vorlagen , Läuserstosfe, Gardinen » Wachstuch, Betten.
Für alle anderen Waren

in jeder Preislage zu haben bei

48.

Eine schöne 2- Zimmer- Wohnung
an ruhige Leute zu vermieten
. Haupt¬
straße 63.

Bezugscheine

nicht vergessen!

Höchsta. M

SoMicheimerLeltling
SetlUMchUPdlM
L tte Eemmile LEerrljem.

Amtliches

Wöchentliche Geatis -Seilage : MMriertes
Liese Zeitung erscheim wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur

Zwölfter

Jahrgang
.
« «rannrwrtlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim .

10V .

Samstag

Bekanntmachung.
Im

Rathaus

werden verkauft:

Am Montag
Zucker , 1 Pfund 32 Pfg .,
an Nr .
1— ISO von 8— 9 Uhr vormittags
„ t 50 - 250
„
9 - 10 „
„ 250 - 350
„ 10— 11 „
„ 350 — 500
„ 11— 12 „
„ 501 — 650
„ 11/2— 3 „ nachmittags
„ 650 — 750
„
3—4 „
„ 750 - 900 „
4— 5 „
„ 900 — 1051 „
5— 6 „
Jede Person erhält 1 Pfund.
Gefäße sind mitzubringen.

Am Dienstag Vormittag von 9—12 Uhr
Kohlrüben , 1 Pfund 4 Pfg.

Schule abzuholen.
Am Mittwoch Vormittag von 9— 12 Uhr
Rübenfaft (Sirup ), 1 Pfund 40 Pfg.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ein¬
zuhalten.
Sossenheim
, den 16 . Dezember 1916.
Brum , Bürgermeister.

Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
Woche findet am Dienstag
Nachmittag
statt:
Für die Buchstaben 7^ — L einschl. vonli/2 — 2 ^ Uhr

I' - L

„

„ 21/2- 31/2 „

I. - ?

„

„ 31/2- 41/2 „

U—2

„

„ 41/2—51/2 „
der Ordnung

ge¬

Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle
zu behändigen .'
Sossenheim
, den 16 . Dezember 1916.
Brum , Bürgermeister.

^okal -f^ackrickren.
Kogenheim

— Das

, 16. Dezember.

Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der

Sanitätsunteroffizier
Johann
Jnf .-Regt . Nr . 433.

— Ein Mahnruf

Weiß

den

von hier beim

an die deutsche Jugend.

Nicht nur unser Heer an der Front , nicht nur unser
Heer in der Heimat hinter der Front , nicht nur
unsere tapferen Frauen haben sich auf den Krieg
„einstellen " müssen , nein , auch unsere Jugend hat
in dieser schwersten aller schweren Zeiten nur dem
Vaterlands zu leben und alle anderen Gedanken in
den Hintergrund
zu stellen. Heute hat jeder an
der Kriegsarbeit
zu sein, sein ganzes Tun und
Treiben , sein Denken und Handeln aus den Krieg
einzusteüen . Auch das Denken und Handeln , das
mit dem Kriege scheinbar nur in sehr weitem,
lockeren Z sammenhang steht. Unsere JugenN auch
die noch ircht waffen - und arbeitsfähig ist, h,t den
Ruf des K . ieges zu vernehmen und ach ihn zu
hören . Sie hat noch nicht üaourch ihre Pflicht er¬
füllt , daß sie rein passiv die Kriegslast mitträgt
durch die Ernährungssorgen , nein , sie hat überall
zu zeigen, daß auch sie die Größe der Zeit erfaßt
hat und nach ihr zu leben gewillt ist. In dieser
Beziehung ist ein Aufruf bemerkenswert , der für
den Korpsbezirk Altona vom General Falk an die
Jugend erlassen wurde . Es heißt in ihm : Draußen,
weit jenseits der Grenzen unseres Vaterlandes , geht
unablässig weiter das gewaltige Ringen um Deutsch¬
lands Freiheit und Größe , Eure Väter und Brüder
stehen in heißem Kampfe und vergießen ihr Blut
für euch ! Sie schützen euch vor der Gewalttat des
drohend anstürmenden
Feindes . Sie sichern euch

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

16 . Dezember

eine glückliche Zukunft . Wie wollt ihr ihnen das
danken ? Nicht mit Worten allein ! Eisern ist die
Zeit . Sie verlangt Opferfreudigkeit und selbstlose
Tat , nicht nur von unseren Heldenkämpfern
im
Felde , sondern genau so auch von euch allen in
Haus , Schule , Arbeitsstätte . Haltet euch fern von
niedrigen Zerstreuungen , schlechten Büchern , un¬
sauberem Leben ! Wendet eure Zeit immer gut an!
Seid fröhlich , aber in Ehren ! Mit Leib und Seele
gehört ihr eurem Vaterlands . Stähle deinen Körper,
teure Jugend , und mehre unseres Volkes Wehrkraft!
Es geht um Sein oder Nichtsein unseres Volkes
und Reiches ! Bei euch liegt seine Zukunft ! Tut
eure Pflicht!

— Umtausch der Jnvalidenkarten . Die In.

Die Warenkarten sind vorzulegen.
Auf 1 Person kommen 10 Pfund . Die Kohl¬
rüben sind am Verkaufsschalter des Rathauses
zu
bezahlen und dann sofort im Keller der oberen

Die Zeiten sind im Interesse
nau einzuhalten.

Unteetzaltnngsvlatt.

Haber von Quittungskarten
für die Invaliden - und
Altersversicherung seien zum Jahresschluß auf einige
wichtige Bestimmungen hingewiesen . Die Quittungs¬
karten verlieren ihre Gültigkeit , wenn sie nicht inner¬
halb zweier Jahre nach dem Tage der Ausstellung
umgetauscht worden sind. Nach den gesetzlichen Be¬
stimmungen müssen alle im Jahre
1914 ausge¬
stellten Quittungskarten , gleichviel ob sie vollgeklebt
sind oder nicht, innerhalb des Jahres 1916 bei den
Amtsstellen zur Aufrechnung und zum Umtausch
oder zur Verlängerung vorgelegt werden . So muß
eine am 24 . Dezember 1914 ausgestellte Karte
spätestens am 24 . Dezember 1916 umgetauscht
werden . Unterbleibt die rechtzeitige Vorlegung der
Karte , so kann, sie zwar zu einer etwaigen Aner¬
kennung der fortdauernden
Gültigkeit bei der zu¬
ständigen Versicherungsanstalt
eingereicht werden;
wird aber der Antrag auf Anerkennung abgelehnt,
so erlischt für den Karteninhaber das bis dahin be¬
standene Versicherungsverhältnis , und die Anwart¬
schaft auf Rente beginnt erst wieder nach Ablauf
einer neuen Wartefrist von 200 Beitragswochen.

— Vaterländischer Hilfsdienst .

Der Rhein-

Mainische Verband für Volksbildung und das soziale
Museum
in Frankfurt
a . M . veranstalten
am
Sonntag
den 17. Dezember , nachmittags
3 Uhr
beginnend , im Hörsaale des Technischen Vereins,
Frankfurt
a . M . Goetheplatz 5 (Kaiserhof ) eine
Vortragsreihe über den Vaterländischen Hildsdienst.
Als Redner sind in Aussicht genommen die Herren
Geh . Rat Prof . Dr . Theobald Ziegler , Frankfurt a . M .,
welcher über die ethischen Grundlagen des Gesetzes,
Herr Reichsabgeordneter Dr . Max Quarck , Frank¬
furt a . M ., der über ein Zustandekommen
und
über die Stellung der Arbeiterschrift dazu sprechen
und Herr Domänenpächter K. Schneider , Hof Kleeberg,
welcher den Gegenstand vom Standpunkt der Land¬
wirtschaft
erördern
wird .
Die veranstaltenden
Organisationen
laden ihre Mitarbeiter , Mitglieder
und Freunde , aber auch alle anderen Persönlich¬
keiten, welche bisher ihrer Arbeit fernstanden , sich
jedoch für den Gegenstand
der Verhandlungen
interessieren , zum Besuch dieser Versammlung
ein.
Die Teilnahme ist unentgeltlich . Nach Beendigung
der Vorträge wird Zeit und Gelegenheit zu An¬
fragen und zur gegenseitigen Aussprache gegeben
sein. Bei der hervorragenden Wichtigkeit des Ge¬
setzes über die vaterländische Hilfspflicht und bei
der einschneidenden Bedeutung , welches dieses Gesetz
für unser gesamtes öffentliches und persönliches
Leben haben wird , ist anzunehmen , daß diese Ver¬
anstaltung einem in weiten Kreisen des Volkes stark
empfundenes Bedürfnis
entgegenkommt . Trotz der
nahen Weihnachtszeit darf deshalb ein lebhafter
Besuch erwartet werden.

1916.
des rübenbauenden Landwirts handelt . Hier genügt
die Genehmigung
einer von der Landeszentralbe¬
hörde des betreffenden Bundesstaats
bestimmten
Behörde . Die Genehmigungspflicht
des Absatzes
von Rübensaft erstreckt sich übrigens auf alle Arten
von Rübensaft , nicht nur auf den aus Zuckerrüben
hergestellten.

— Schuhwerk mit Holzsohlen . In Anbetracht
des herrschenden Mangels an Leder , insbesondere
an Sohlenleder , ersucht der Minister der geistlichen
und Unterrichtsangelegenheiten , durch Belehrungen
in den Schulen auf die Zweckmäßigkeit des Tragens
von Schuhwerk mit Holzsohlen Hinweisen zu lassen.

— Der Handel mit Salatölersatz bildet nicht
nur eine Gefahr für leichtgläubige Verbraucher , die
für zumeist ganz nichtsnutziges , stets aber minder¬
wertiges Zeug ihr gutes Geld hingeben , sondern
auch für die Verkäufer . Wiederholt ist darauf auf¬
merksam gemacht worden , daß sich die unter der
Bezeichnung „Salatölersatz " in den Handel gebrachten
gelblichen Flüssigkeiten in der Regel aus etwa
99,19 Prozent Wasser und 0,23 Prozent Asche zu¬
sammensetzen , mithin als Nahrungsmittel
ohne jeg¬
liche Bedeutung sind. Der wirkliche Wert einer
Flasche „Salatölersatz " wird sich fast stets auf ein
paar Pfennige belaufen . Die zuständigen Stellen
stehen mit Recht auf dem Standpunkt , daß jeder
Händler sich strafbar
macht , der ein derartiges
Produkt zu einem Literpreis von 75 Pf . und mehr
verkauft , und die Gerichte schließen sich dieser Auf¬
fassung an , wie ein Fall beweist der vor dem
Wiesbadener Schöffengericht zur Verhandlung kam.
Ein Kaufmann , der zu dem von dem Fabrikanten
vorgeschriebenen Preis von 75 Pf . für die Flasche
„Salatölersatz " verkaufte , wurde wegen fahrlässiger
Uebertretung der Kriegswucherverordnung
zu einer
Geldstrafe verurteilt.

— „Maßnahmen zur Förderung des Obst,
und Gemüsebaues ." lieber dieses Thema hält dkr
Obst - und Gartenbaulehrer
Herr Paul
Lange
heute Abend im Gasthaus „zum Adler " einen Vor¬
trag , worauf wir an dieser Stelle nochmals auf¬
merksam machen.

Aus

unä fern.

— Nied a. M ., 15. Dez.

Hier wurde eine

Mädchenleiche aus der Nidda geländet . Sie ist
bereits erkannt . Es handelt sich um die 11jährige
Tochter des Arbeiters Josef Schwarzkönig
aus
Hausen , die seit dem 3 . November vermißt wird
und die vermutlich beim Spielen an der Nidda
unbemerkt in den Fluß gestürzt ist.

— Kelsterbach a. M ., 12. Dez.

(Hessische

Wilddiebe .)
Die Wilddiebsaffäre , die sich am
Samstag
Abend hier abspielte , ist das Tages¬
gespräch der weitesten Umgegend und zieht immer
weitere Kreise .
Durch den Gendarmerie -Wacht¬
meister Grull -Schwanheim a . M . und den Förster
Stoinmüller -Kelsterbach wurden im Besitz der Wild¬
diebe ein Reh , zwei Gewehre , mehrere Revolver
mit Munition , Ferngläser , Rucksäcke usw . aufgefunden . Bis jetzt wurden verhaftet Gemeinderat
Simon , Bauunternehmer
Andreas Becker, Gastwirt
Börner , Arbeiter Ignaz Fischer , Küfer Hch. Weber,
sämtlich aus Kelsterbach , und der Arbeiter Karl
Krämer aus Mombach . Die Verhafteten haben be¬
reits gestanden , schon seit längerer Zeit in den
hiesigen Waldungen
gewilddiebt zu haben .
Der
Gemeinderat
Simon
muß sein Amt niederlegen.
— Der Rübensaft . Auf Grund behördlicher Allem Anschein nach
dürste die Reihe der Ver¬
Anordnung ist eine größere Menge Zuckerrüben zur
haftungen noch nicht abgeschlossen sein. Fortgesetzt
Verarbeitung auf Rübensaft , Marmelade
und Obst¬
finden hier seit Sonntag umfangreiche Vernehmungen
mus freigegeben und der Kriegsrübensaft -Gesellschaft,
statt.
m . b . H ., in Berlin zur Verfügung gestellt worden.
Die weit verbreitete Meinung , daß die Herstellung
Es kann nicht dringend genug davor
von Rübensaft zur Versorgung des eigenen Haus¬
gewarnt werden , mehr als 1 Pfund
halts sowie das sogenannte „Lohnpressen " ohne
Kartoffeln
täglich auf die Person zu
weiteres zulässig sei, ist irrig . Eine Ausnahme be¬
verzehren . Eine Nachlieferung
findet
steht nur hinsichtlich der Fälle , wo es sich um die
unter keinen Umständen statt.
Herstellung von Rübensaft für die eigene Wirtschaft

Xrieg oäer frieäen?

— Das

Echo der

Kanzler

rede . —

In .den neutralen Ländern
aber kann nach diesem
Friedensangebot
der Verteumdungsseldzug
, den unsere
Feinde mit größerem Glück führten als den
militärischen
Feldzug , keinen Erfolg mehr haben . Man wird
dort
die Überzeugung gewinnen , daß es nicht an
uns liegt,
wenn die schweren wirtschaftlichen Wunden ,
die auch
ihnen der Krieg schlägt , weiter bluten müssen .
Ihren
eigenen Völkern gegenüber
haben die Regierungen
des
Vierbundes
die heilige Pflicht erfüllt , die von den Re¬
gierungen unserer Feinde verletzt werden würde ,
wenn
sie die großmütige
Aufforderung , die ihnen jetzt zu¬
gegangen ist, ablehnten . Dem ganzen deutschen
Volk
ist es nunmebr zur Gewißheit geworden , daß
seine Ne¬
gierung nichts , was mit der Würde
eines
großen
Staates
vereinbar ist, unversucht läßt , um den Frieden
herbeizusühren . Stoßen
unsere Feinde die dargebotene
Friedenshand
zurück, wird die mitleidslose , sich jeden
Kriegsmittels
bedienende Fortsetzung des Krieges die
einmütige Billigung aller Deutschen , Österreicher ,
Ungarn,
Bulgaren
und Türken finden.

die : unter welchen Bedingungen
bietet Deutschland den
Frieden an ? Und diese Frage
wird durch die Ver¬
änderungen , die in der englischen Regierung
vor sich
gegangen sind , und durch die , welche in Paris
vor¬
bereitet werden , noch verschärft . Im voraus kann
man
sagen , daß die Bedingungen
Deutschlands
mit dein.
Friedensziel , das man sich in London , Paris
und
Petersburg
gesetzt hat , nicht übereinstimmen . Werden
die Vierverbandsmächte
trotzdem das Angebot
des
deutschen Kaisers und seiner Verbündeten
mindestens
zu einem Versuche benutzen , den Weltkrieg ,
der ganz
Europa auf unabsehbare Zeit zu zerstören droht ,
abzuschließen ? "

Die Menschheit steht an einem der
schicksalsvollen
Kreuzwege , an dem sie sich entscheiden muß , ob sie
zur
linten oder rechten Hand , zum Unheil oder zu
segens¬
voller Zukunft sich wenden , ob sie im
zerstörenden und
mordenden
Kriege verharren
oder zum aufbauenden
und lebendig machenden Frieden zurückkehren
will . Ein
großer Augenblick ist gekommen , und die Welt
hält den
Alem an , wie in jenen letzten Juli - und
Augusttagen
des Jahres
1914 , in denen die Würfel über Europas
Zukunft geschüttelt wurden . Was werden die
Feinde
Deutschlands
auf sein und seiner Verbündeten Friedens¬
angebot antworten?
In Amerika.
Es ist ein großer Entschluß von
Aus Washington
weltgeschichtlicher
wird im Namen Wilsons
milge¬
Bedeutung , in dem die Staatsmänner
Deutschlands und
teilt , daß der Präsident das größte Interesse für
seiner Verbündeten
Deutsch¬
sich geeinigt haben , und der Geist
lands Vorschläge habe . Er werde hierfür
keine Er¬
der Mäßigung , der aus jeder Zeile der
den Schutz¬
klärung abgeben , bevor er nicht wisse, wie die
deutsche
mächten und Neutralen überreichten Note spricht,
Note vom Vierverband
müßte
ausgenommen
sei.
Neutrale
auch denen , die es bisher nicht einsehen wollten
, deutlich
4Diplomaten
bezweifeln , daß von dem Angebot
der
gemacht haben , daß Deutschlands Ziele nur
darin be¬
Mittelmächte
Erfolge zu erwarten sind.
stehen , sich selbst als ein Volk unter den Völkern
Stimmen
cier
Vrcllei
in der
Die Antwort der Feinde?
Stellung
zu behaupten , die ihm aus Grund
seiner
I » Deutschland.
inneren Kraft und Tüchtigkeit zukommt .
Nach
einer
Pariser Meldung richtete Lloyd
Deutschland
Die gesamte deutsche Presse begrüßt das
George
hat nach einem glänzenden Aufstieg
Friedens¬
an Briand
dreiundvierzig Jahre
ein
Telegramm , worin er seine un¬
angebot
des
deutschen Reichskanzlers
mit Genugtuung,
lang auch in Lagen , die wirklich nicht leicht
erschütterliche Entschlossenheit , den Krieg
waren , den
freilich mit den vom Parteistandpunkt
bis
zum
diktierten Ein¬
Frieden
ausrechterhalten ; das hätte allerdings
siegreichen
Ende
aller
schränkungen
weiterzuführen,
und
aus¬
Vorbehalten . Jene Organe , die immer
Welt längst zeigen müssen , daß wir keine
drückt. Briand
gab dann in einem Telegramm
Welttyrannei
für einen rücksichtslosen Krieg bis zur
an
ausüben wollen.
Vernichtung
der
Lloyd George die gleiche Versicherung ab.
Gegner
eingetreten
sind
,
drücken
eine gewisse Verstimmung
Auch die jetzige Friedensnote
des Reichskanzlers
darüber
Englands Bedingungen.
aus , daß der Reichstag
nicht mehr gehört
betont in würdiger Sprache , die den Erfolgen
unserer
worden
ist,
Die
sie
billigen
Londoner
.Daily Chronicle ' schreibt sin einem
das
Angebot nicht durchaus,
Waffen durchaus gerecht wird , aufs neue , was
ganz
weil ihm unter Umständen
Kommentar
über
den
ein Frieden
deutschen Friedensvorschlag:
folgen könnte,
Deutschlands Überzeugung von Anfang des Krieges an
der keine Lösung der strittigen Fragen
„Deutschland kann jeden Tag Frieden haben , wenn es
gewesen ist und was wir uns von niemandem
brächte . Die
ver¬
Blätter
der Linken wiederum fordern Bekanntgabe
sich bereit erklärt , unsere Bedingungen
dunkeln lassen wollen , daß dieser Krieg ein uns
der
anzunehmen.
aufge¬
Wir für unseren Teil haben immer betont
Friedensbedingungen
, damit das Friedensangebot
zwungener Verteidigungskrieg
, daß die
eine
ist, in dem es sich für
feste Grundlage habe . Die Mehrzahl
Hauptbedingungen
uns um die Behauptung
der Blätter aber
Auslieferung
der deutschen Flotte und
unseres Daseins
als großes
heißt die Kanzlernote gut und meint , daß
völlige Entwaffnung
der Zentralmächte
unsere Feinde
Kulturvolk
handelt . Unsere Heere haben
sein sollen . "
mit Hilfe
an dem Friedensversuch
Die .Times ' nennt das Friedensangebot
nicht
vorübergehen
unserer Bundesgenossen
können.
einen hand¬
alle Angriffe unserer Feinde
Und . in einem ist so ziemlich die gesamte
greiflichen Betrug.
abgewehrt
deutsche Presse
und eben der Stand
des Krieges , die
einig
:
Wenn
unsere Feinde ablehnen , dann Krieg bis
Stellung
Frankreichs Presse
auf den Schlachtfeldern des Westens , Ostens
aufs Messer.
und Südostens
rät ihren Lesern gegenüber
gibt uns die Kraft , an unsere Feinde
dem Friedensangebot
das
I » Holland.
die Einladung zu richten , sich zu besinnen und
schärfste Mißtrauen .
,8 ' Oeuvre ' erblickt mit vielen
mit uns
Die
am Verhandlungstische
Blätter
anderen
sind
einig darin , daß es sich um einen
Organen in den deutschen Anträgen das gleiche
zu beraten , wie es möglich ist,
ernsten Schritt zum Frieden handelt . Der
Manöver , wie es die bürgerliche Dienstpflicht und
aus diesem Massenmord
herauszukommen , der Europa
Amsterdamer
die
Meuws
auf Menschenalter hinaus
van den Dag ' meint , die Rede des Reichs¬
Unabhängigkeitserklärung
Polens darstelle . „Alle diese
zurnckzuwerfen
droht , wenn
kanzlers klinge wie eine Antwort
man ihn noch weiter fortsetzt.
Machenschaften weisen daraufhin , wie notwendig Deutsch¬
auf die kriegswütige
Rede des neuen englischen Ministers Henderson ,
land den Frieden brauche . "
Wir können eine solche Einladung
deren
ergehen lassen,
Ton vielleicht anders ausgefallen
ohne befürchten zu müssen , daß man sie
wäre , wenn sie nach
Was Italien sagt.
falsch aus¬
Bethmann
legt oder daß eine bewußt falsche Auslegung
Hollwegs
Worten
gehalten worden tväre.
Die Aufnahme
wirklich
des Friedensvorschlages
in Italien
den Eindruck erweckt, als sei unser Friedensruf
Dadurch
spiele der Reichskanzler
gegenüber der Welt
ist unsicher und mißtrauisch . Die Presse
aus dem
vermißt ein
eine
schöne
Rolle .
Gefühl der Schwäche entsprungen .
Das
Blatt
warnt
vor
übereilten
Deutschland
äst
Mindestprogramm
als
bestimmte
Friedensgrundlage.
Hoffnungen und sagt weiter : „ Jedenfalls
bereit zum Frieden , nicht weil es schwach,
aber haben
sondern weil
Allgemein wird vorausgesehen , daß der Vierverband
das
die Zentralmächte
es stark ist und weil es den Frieden um
bei
den Neutralen
und den frieden¬
seiner selbst
Angebot ablehnt oder durch Aufstellung
seiner Bedin¬
willen liebt .
suchenden Völkern sich einen Vorteil gesichert , daß
Der Reichskanzler
hat zu verschiedenen
sie
gungen die Ablehnung herbeiführt.
die ersten waren , die gesagt haben , wir
Malen Deutschlands Bereitwilligkeit zum Frieden
wollen über
erklärt,
Frieden sprechen ."
aber die Antwort darauf ist bisher
ausgeblieben , und
Verschiedene
was man etwa als Antwort ansehen sollte ,
In der Schweiz . .
war ein
Ausweichen .
Diesmal
ergeht unser Friedensangebot
Die führenden Blätter sind sich einig darüber ,
Unsere erfolgreichen ll - Boote.
daß
in einer Form, , die eine bejahende oder
es sich um einen
verneinende
In
großen
der
Zeit vom 28 . November bis 8 . Dezember
geschichtlichen
Augenblick
Antwort unserer Gegner im Angesicht Europas
handelt . Diesem allgemeinen Gedanken gibt die
wurden von unseren lll - Booten vor der
nicht
.Neue
französischen
umgehen läßt.
Zürcher Zeitung ' Ausdruck :
Kanal - und Atlantic -Küste unter anderem
„Es ist zweifellos
ein
KohlenWenn
die dargebotene
Hand jetzt zurückgestoben
großer historischer Moment , den wir durchmachen
ladungen
im
, und
Gesamtbetrags
von 17000 Tonnen
wird , dann werden die Völker wissen , daß
es ist ein Großes um diesen
ihre Re¬
englischer nach Frankreich bestimmter Kohle und
Friedensvorschlag , mit dem
ein
gierungen
sortfahren , sie zur Schlachtbank
in einem
zu führen,
Augenblick gewaltiger
englischer Dampfer
militärischer
mit 6000 Tonnen
Erfolge
ohne sich überhaupt die Gewißheit
Kriegsmaterial
Deutschland an die Vierverbandsmächte
verschafft zu haben,
von
New
Jork
vor die Welt
nach Frankreich versenkt.
ob die von Deutschland und seinen
und die Geschichte tritt .
Verbündeten
-je
vorzuDie Mutmaßung , daß der
stchlagenden Friedensbedingungen
für sie annehmbar sind
Hunger sie zum Frieden zwinge , ist angesichts
der Er¬
oder nicht . Es scheint deshalb kaum möglich ,
Die H - Boote muffen verschwinde » !
oberung der Kornkammer von Eure r, die den
daß man
Mittel¬
in London , in Paris , in Nom und in
Der
mächten
Marinemitarbeiter
eine
der . Times ' schreibt : Nicht
Petersburg
gewaltige wirtjchastliä . Stärkung
die
zuführt,
Note des Vierbundes
nur wegen des Schutzes unserer eigenen
ablehnt , ohne wenigstens
hinfällig ."
die
Kolonien ist
Parlamente
um ihre Meinung befragt zu haben . Denn
es notwendig , dem Auftreten
der feindlichen 17- Boole
In
Skandinavien.
so stark ist keine von diesen Regierungen ,
endlich ein Ende zu machen , es ist vor allem
daß sie das
Die skandinavische Presse äußert ihre
auch er¬
Menschenmorden
Genugtuung
fortsetzen könnte , ohne die Volks¬
forderlich ,
das
über das Friedensangebot , doch wünscht sie
Vertrauen
der
Neutralen
die Be¬
vertretung befragt zu haben , wenn eine Möglichkeit
wiederzugewinnen
und zu zeigen , daß die englischen
vor¬
dingungen
der Mittelmächte
kennen zu lernen . Ein
handen ist, ihm ein Ende zu machen.
Kriegsschiffe weiterhin in der Lage sind , der I7 Bvotr
führendes Blatt schreibt : „Die Frage ist nur
immer
Herr zu werden . Danach , wie die englische
Kriegs-

Uriegsnachrichten
..
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16f

Roman von H. C o u r 1b s - M a h l er.

(Forisetzung
.I
Gab er zu früh die Zügel locker, dann war bei
Renates
unberechenbarem Charakter nicht abzusehen , was sie be¬
ginnen würde . Von „ Stahl mußte er sein " , bis
sie sich
ihm unterwarf . Und so lange mußte er auf der
Hut sein.
Willigte sie, ohne ihm ihre Liebe zu zeigen , in
diese von
ihm gewaltsam herbeigeführte Verlobung , so
war der erste
Sieg errungen .
Mehr erwartete
er auch heute noch
nicht.
Willigte
sie aber nicht ein . klagte sie ihn bei
ihrem Vater an , dann hatte er sein Spiel
verloren , dann
war es ein Irrtum
von ihm , zu glauben , daß sie
ihn liebte .
Aber
daran
glaubte
er
nicht ' amen
Augenblick.
Renate sah in sich zusammeiigefunken da , eine
Beute
der widerstreitendsten Empfindungen . Sie
hätte ihm ins
Gesicht schlagen mögen vor Empörung über,das ,
was
er ihr angetan hatte . Und doch war etwas
in ihr er¬
wacht , das ' ihre Seele mit einer unsagbaren
Weichheit
füllte . Sie schämte sich grenzenlos
dieses Gefühls und
suchte sich zu verhärten . Warum
tat er das alles?
Wamm begehrte er sie zur Frau ? Er liebte sie
nicht,
sonst würde er anders um sie werben . Daran
glaubte
sie nicht trotz seines leidenschaftlichen Kusses
von vor¬
hin . Was also trieb ihn zu diesem
gewagten Spiel?
Wollte er sie demütigen , sich an ihr rächen dafür ,
daß sie
ihm gesagt hatte : Ich hasse dich ? Wollte er
ihr nur
mit seinem Kusse einen Schimpf antun ?
Wußte
er,
daß sie ihm sagen würde : Ich werde deine
Frau nicht?
Daraus rechnete er wohl . Was socht es ihn an .
wenn
sie zu ihrem Vater ging und ihn anklagte .
Der alte
Mann , imgeüb ! im Wasfenhandwerk , was
konnte er
dem adelsstolzen Junker antun ? Las
wußte er, und

darauf pochte er nun gewiß in seinem Übermut .
Der
Schimpf , den er ihr angetan , war nicht mehr
abzu¬
waschen , denn sie hatte seinen Kuß geduldet ,
ohne
ihm ins Gesicht zu schlagen . Was
war es nur , was
sie ihm gegenüber so willenlos machte?
Wenn
sie nur klar denken könnte , wenn sie nur
wüßte , wie sie sich an ihm rächen könnte.
Sie sann und sann und konnte zu keinem
Ende
kommen.

Zu fest war Renate
davon überzeugt , daß er nur
ein übermütiges
Spiel mit ihr trieb und sie kränken
wollte.
Wie er erschrecken würde , wenn sie ihm jetzt
sagte:
Ich will deine Frau werden . Das
erwartete er sicher
nicht . Damit konnte sie ihn jetzt schon treffen .
Er hatte
auf ihren Haß gebaut und glaubte sicher,
daß sie sich
weigern würde , seine Frau zu werden . Aber er
sollte
sich verrechnet haben . — Sie war nicht
Verstohlen blickte sie einmal zu ihm hinüber . Da
ehrlich gegen
sich selbst, als sie sich all dieses
stand er , unbewegt
zurechtlegte . Im innersten
ob ihrer Qual , und schlug die
Herzen bestimmte doch nur der Gedanke , trotz
Arme untereinander . Er erwartete wohl , daß
alledem
sie ihm
seine Liebe zu erringen , ihr Tun . Aber sie
voll Entrüstung
wäre lieber
zurufen würde : „Nie — nie werde
gestorben , als sich dies einzugestehen.
ich deine Frau . "
Dann würde er gehen mit einer
Mit einem Ruck stand sie plötzlich auf und
ließ die.
kühlen Verbeugung
und dem gelassenen , ironischen
Hände
von dem blaffen Gesicht herabgleiten . Noch
Lächeln , das sie so sehr an ihm haßte . Dann
nie
ließ er
hatte er sie so schön und bezaubernd
sie gedemütigt zurück, mit dem Brandmal
gefunden wie
seines Kusses
jetzt, mit dem tiefen Schmerzenszug
auf den Lippen , und er kam nie wieder
um den Mund
nach der
und den umflort blickenden Angen . Sie
stützte ihre
Waldburg , ihm geschah nichts dafür , daß er sie
be¬
Hand aus die Lehne des Sessels und sah ihm
leidigt hatte.
mit einem
düster entschlossenen Blick in die Angen.
Nein ' — » ein — so sollte es nicht sein .
War
„Ich nehme Ihre
Bewerbung
sie nicht schön, begehrenswert . Konnte sie
an , Herr Baron,"
ihn nicht mit
sagte sie fest.
tausend Koketterien gefangen nehmen , wenn sie
seine
Er atmete tief auf und machte eine
Braut
würde . Und dann — wenn sie ihm den Sinn
Bewegung , als
wollte er auf sie zu stürzen .
Aber ein eigentümlich
betört hatte , wenn er sich wirklich in sie
verliebte
lauernder Blick in ihren Augen mahnte ihn zur
dann kam für sie die Stunde
Vorsicht.
der Abrechnung , des
Er wurde vor Erregung
wieder sehr bleich . Renale
Triumphes .
Dann
konnte sie ihm ins Gesicht lachen
sah
es und deutete sich das auf ihre Weise .
und sich an seiner Demütigung
Sie hielt
weiden . Das
wollte
sein Benehmen für Erschrecken und wollte
sie ganz gewiß . — Sie gestand ' sich nicht ein
triumphieren,
, daß sie
daß
sie
recht
vermutet hatte . Aber ein brennender Schmerz
im geheimsten Winkel ihres Herzens
schon erwog , daß
durchzuckte dabei ihre Seele . Hatte sie dennoch
sie ihm dann vielleicht verzeihen
etwas
würde , wenn er reu¬
anderes gehofft?
mütig um diese Verzeihung flehen würde .
Sie betrog
„Ich danke dir , Renate, " sagte er beherrscht.
sich selbst, weil sie nicht einsehen wollte ,
daß sie ihn
Sie preßte die Hände fest zusammen . „ Sparen
lieble und sich danach sehnte , von ihm
Sie
geliebt zu
Ihren Dank . Ich füge mich nur , weil ich nicht
werden.
dulden
will , daß ein anderer als mein künftiger
Gatte be-

flotte ihre
ausfalle * .

erfüllt ,

Arbeit

das

wird

Urteil

der Welt

-i-

Rußland

streitet ab.

leugnet in bestimmter Form die
Die Admiralität
Meldungen deutscher und holländischer Blätter ab , daß
im Laufe der letzten Wochen von deutschen Untersee¬
Kriegs¬
16 mit
Eismeer
booten im Nördlichen
Dampfer
fahrende
Rußland
nach
munition
worden seien . In diesem ganzen Zeitraum
versenkt
bestimmter
sei im genannten Meere kein für Rußland
durch Unterseeboote oder auf andere Weise
Dampfer
versenkt worden.

Der Kriegsschiffsverlnst

unserer Feinde.

pest wurde ein Antrag angenommen , die Regierungen
zu ersuchen , in Verhand¬
Staaten
der verbündeten
einer wirtschaftlichen
lungen über die Verwirklichung
einzutreten und diese so zu führen , daß
Annäherung
eine
der Friedensverhandlungen
vor dem Beginn
Einigung erzielt werde . Weiter wurde auch die Hoff¬
und die Türkei sich
nung ausgedrückt , daß Bulgarien
der wirtschaftlichen Annäherung Deutschlands und Öster¬
reich-Ungarns anschließen würden.

Frankreich.
sind mit der Umbildung
* Die Regierungsgegner
heißt zwar
Man
nicht zu frieden .
des Kabinetts
gut , doch ver¬
Ioffres
allgemein den Rücktritt
mißt die Presse die Männer mit großen Gedanken in
dem neuen Ministerium.

des
vor kurzem erfolgten Untergang
Mit dem
seitens der
„Suffren " ist die Zahl der seit Kriegsbeginn
verlorenen
Feinde
unserer
Kriegsflotten
Fahrzeuge , einschließlich Unterseeboote,
und
Schiffe
und für
aber ausschließlich Spezialschiffe , Hilfskreuzer
der
Fahrzeuge
und
Schiffe
Hilfszwecke eingestellte
gestiegen auf 192 , von zusammen 741600
Handelsmarine
Tonnen . An diesem Verlust ist beteiligt:
mit 123 Schiffen von 563 200 Tonnen
England
53 900
„
„
29
„
Fra « kreich
„
63 600
„
20
„
Italien
„
54800
„
„
16
„
Rußland
,.
9100
„
„
4
..
J <* «n

Japanische

Berlin .

Sonderfriedenswünsche?

Politische Kundlckau.
Deutschland.
der ,Nordd . Allgem . Ztg .'
*Nach einer Erklärung
von
Stephan
ist das Gerücht , ErzherzogKarl
sei als Regent des Königreichs Polen in
Österreich
Aussicht genommen , eine Vermutung ohne jede sachliche
Grundlage.
* Wie verlautet , wird bei der nächsten Etatsberatung
iin Reichstage ein Antrag gestellt werden , durch Schaffung
st aatssekretären
- Unter
von Parlaments
die Verbindung zwischen Regierung und Volksvertretung
ständig zu erhalten.
zur Deckung der Kosten für
wird
Wilna
* In
in der Ver¬
die Versorgung der Wilnaer Bevölkerung
der Versorgung für
und zur Sicherstellung
gangenheit
außerordentliche
den Winter eine einmalige
in Höhe von 1 Million Rubel abzüglich des¬
Steuer
jenigen Betrages erhoben , der auf Grund der früheren
als
des deutschen Stadthauptmanns
Bekanntmachungen
gezeichnet ist
verzinsliche und rückzahlbare Stadtanleihe
und eingezahlt wird.

Österreich -Ungar « .
Graf Tisza
ungarische Ministerpräsident
*Der
habe
Carl
erklärte in einer Unterredung , Kaiser
sich entschlossen , nach dem Friedensschlüsse einen ansehn¬
lichen Teil des Jahres in Ungarn zu verbringen . Auch
halte es der Kaiser für richtig , daß der Thronfolger
eine entsprechende ungarische Erziehung genieße.
* In der Schlußsitzung der Konferenz der mittel¬
W j r t s ch a f t s v e r e i n e in Buda¬
europäischen

Griechenland.
griechischer
Zusammenziehung
* Die
wird mit großer Eile fort¬
in Thessalien
Truppen
der von Sarrail
gesetzt. Auf der griechischen Seite
festgelegten sogenannten neutralen Zone treffen die Griechen
französische
Der
Vorbereitungen .
starke militärische
Flottenchef Fournet , der nach Abfahrt seines bisherigen
auf einem anderen
seine Flagge
Kommandoschiffes
hißte , hatte mit den noch immer in Athen
Panzer
eine wichtige
der Verbündeten
Gesandten
weilenden
er seinen Rücktritt anUnterredung , in deren Verlauf
geboten haben soll . Die griechische Bevölkerung ist durch
der Blockade nicht sehr beunruhigt.
die Verhängung
durchhalten zu
Man ist der Ansicht , für einen Monat
Die
helfen .
Deutschland
würde
Später
können .
Zeitungen eifern zum Widerstand an . Nach italienischen
VeniMeldungen hat die Athener Regierung gegen
einen Haftbefehl erlassen.
zelos

dnpolililcker Hagesberickt.

*

Unter Vorbehalt meldet der .Basler Anzeiger ' : Aus
erwiesener
privater , bisher stets als wohlunterrichtet
im Begriffe stehe,
Quelle wird mitgeteilt , daß Japan
Der
losz ulösen.
Vierverband
sich vom
sich ge¬
Grund soll darin liegen , daß der Vierverband
zu er¬
Japans
weigert habe , bestimmte Forderungen
mit Deutsch¬
füllen , während umgekehrt Unterhandlungen
land rasch zum Ziele führen würden . — Der rasche
in Japan , der Umstand , daß die
Ministerwechsel
aufgehört
nach Rußland
japanische Munitionslieferung
des Krieges
außerhalb
gewisse andere
habe , und
nicht unwahr¬
liegende Tatsachen lassen die Meldung
scheinlich erscheinen.

Tie ver¬
wieder .
mählich ihr gewohntes Aussehen
werden mit größter Liebensivürdigwundeten Soldaten
keit behandelt . Der Direktor der rumänischen SiaatSsich bei Mackensen mit der Bitte,
meldete
bahnen
in Dienst
ihn mit dem gesamten rumänischen Personal
zu stellen.

Dr . v . Körber.
DaS Ministerium Körber , das erst vor kurzem nach Er¬
mordung Stüigkhs gebildet worden ist, hat seinen Abschied
eingereicht, der vom Kaiser genehmigt worden ist. Schneller
also als man gedacht hat , hat Körber , auf den man große
Hoffnungen gesetzt hat , die Flinte ins Korn geworfen . Sein
Nachfolger wird Dr . v. Spitzmüller sein.

England.
erkrankt
, George
Lloyd
Premierminister
*Da
ist, mußte seine Erklärung für das Unterhaus auf eine
Woche vertagt werden . Die Presse , die das deutsche
ablehnt , setzt auf Lloyd George und
Friedensangebot
sein Kabinett große Hoffnungen.

Rußland.
immer
wird
im Kabinett
Spaltung
*Die
der
und
Trepow
Ministerpräsident
offensichtlicher .
Minister des Innern Protopopow sind in allen wichtigen
Fragen gegenteiliger Anschauung , und da Trepow den
er schließlich siegen.
besitzt, wird
Einfluß
größeren
ist die innere Lage des Zarenreiches außer¬
Jedenfalls
ordentlich schwierig.

Türkei.

zwangdes Landbau
* Zur Durchführung
werden im Wilajet Smyrna , mit Ausnahme
Gesetzes
des Sandschaks Magnesia , 200 Beamte abgeordnet . Im
800 000
wurden in die ! n Jahre
Wilajet Adrianopel
mit Weizen , Hafer und Roggen bestellt ; die
Dönum
Kommission hat sich, um die Anbaufläche auszudehnen,
wie auch mit an¬
sowohl mit Vermögenlosen Bauern
gesetzt.
sässigen Kapitalisten in Verbindung

Rumänien.
* Nach
Bukarest

einem Bericht der ,Köln . Ztg .' herrscht in
gewinn ! all Ruhe . Die Stadt
völlige

und zwang sich zu einem ruhigen Aus¬
heiße Stirn
haupten darf , daß er mich geküßt und umarmt hat . Ich
sehen.
auch offen , daß ich nur immer darauf
sage Ihnen
sinnen werde , wie ich mich an Ihnen rächen kann . Ich ^
Letzingen ging zur Tür und öffnete.
Haffe Sie nach wie vor . Aber ich will meinem armen
Hochstetten stand drüben voll unruhiger Erwartung
Vater eine bittere Enttäuschung ersparen . Er hält Sie
seines
er dem Rufe
folgte
Schnell
am Fenster .
für einen Adelsmenschen und schätzt Sie hoch — und
künftigen Schwiegersohnes . meinen
Sie
haben mir einmal ' gesagt , daß
Sie
Es folgten nun die üblichen Rühr - und Glück¬
Vater sehr schätzen und vielen Dank schulden . Nun
wunschszenen , die einer Verlobung zu folgen pflegen.
— ich weiß , daß Sie mit beispielloser Willkür eine
zu
hinüber
Hochstetten ging niit dem Brautpaar
übermütige Laune durchgesetzt haben , und ich füge mich.
Josephine und Ursula . Die Tante war . fassungs¬
Tante
Aber ich warte darauf , daß die Stunde kommen wird,
freute
Immerhin
los . Das hatte sie nicht erwartet .
wo Sie bereuen werden , was Sie jetzt getan haben ."
nicht Gräfin
durchaus
sie sich herzlich . Wenn Renate
Er trat plötzlich dicht an sie heran und umschlang
Frankenstein werden wollte — Baronin Letzingen war
sie mit Leiden Armen , daß sie sich nicht rühren konnte.
eine
auch nicht übel . Und entschieden war der Baron
wirst
du
denn
,
Renate
,
bereuen
„Nie werde ich es
. Kurzum,
Frankensteins
verarmten
die
als
Partie
bessere
glücklich machen , mein wildes , stolzes
mich unerhört
sehr zufrieden . Sie strahlte
war
Josephine
Tante
Mädchen, " sagte er, einen Augenblick vom Gefühl überUnd
das ganze Gesicht .
über
Bruder
ihrem
gleich
mannk , und küßte wieder den blassen , zuckenden Mund.
sie lächelnd umfaßte
>als der stolze , vornehme Baron
Er fühlte , wie sie zitterte . Ein heißes Mitleid stieg
und sie herzlich bat , ihm nun auch zu gestatten , sie
m ihm empor . Aber jetzt durfte er seine Rolle nicht
Josephine " anzureden , da war die Gräfin
„Tante
ausgeben — jetzt hätte sie ihn in wildem Trotz sicher
ganz vergessen . Die alte Dame zerfloß in Rührungs»o « sich gestoßen , wenn er beichtete . Und dann war
iränen und war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt,
'
albes verloren .
wäre , welch
ausgefallen
als daß es ihr sonderlich
So ließ er sie aus seinen Armen , und sie stampfte
eine blasse und stille Braut Renate war.
zornig mit dem Fuße auf.
„Nein , Kindchen , wie du dich verstellt hast ! — Noch
„Ich verbitte mir derartig - Vertraulichkeiten, " stieß sie
gegen
kürzlich war ich dir böse, daß du abweisend
hervor . Er lächelte.
deinen Verlobten wärst, " sagte sie.
„Aber Renate , wir sind doch nun Brautleute . "
war alles nur Verstellung , Tante Josephine,
„Das
wir allein sind , ist eine solche Komödie
„Wenn
wollte sich nicht anmerken lassen , daß sie mich
Renate
wissen , woran wir miteinander
Wir
unangebracht .
liebt, " sagte Letzingen mit einem schnellen Seitenblick
auf seine Braut.
„Nun wollen wir deinen Vater rufen , Renate, " sagte
—
.
Ordnung
schönster
in
alles
er, «!s sei
Sie antwortete nichts auf seine Rede . Aber Ursula,
die neben ihm stand , sagte lachend:
Sie drückte die Hände gegen die Brust , als wollte
strich sie über die >
fl« sich selbst beschwichtigen . Dann
„Da hake ich schärfere Augen gehabt , Tattte Jose¬

Seit einiger Zeit suchen in Deutschland

zu
Geld
Unternehmungen
ausländische
zweifelhafte
sammeln , indem sie sich — nicht ohne Erfolg — an
der
und den Wohltätigkeitssinn
die Vaterlandsliebe
Tatsächlich haben es diese Unter¬
Deutschen wenden .
nehmer in erster Linie auf den eigenen Geschäfts¬
daher keine Unter¬
Sie verdienen
gewinn abgesehen .
auf ihre Wünsche
stützung und vor einem Eingehen
Hingewiesen fei in diesem Zu¬
muß gewarnt werden .
aus betriebene
auf die von Budapest
sammenhang
von . Geld
„Königsbüstenaktion " , die auf Sammlung
ausgeht , desgleichen auf die „Heldenbibliothek " , die Geld
und Bücher in Deutschland aufzubringen sucht.
— In die Fortbildungsschulpflicht , deren Beseitigung
für die Dauer des Krieges wiederholt angestrebt worden
ist, scheint nun doch eine Bresche gelegt zu werden . Dem'
sind bereits von Handels - und
preuß . Kultusministerium
Handwerkskammern , von gewerblichen und anderen Or¬
worden,
mehrfach Bittgesuche unterbreitet
ganisationen
für die
des Hilfsdienstgesetzes
mit dem Inkrafttreten
des FortbildungsDauer des Krieges die Einstellung
zu verfügen . Im Interesse der Krieg¬
schulunterrichts
Arbeit in der
und der damit verbundenen
führung
Heimat sei es nicht angängig , einen erheblichen Teil der
der FortbildungsschnlArbeiter durch die Wahrnehmung
pflicht von der Herstellung der dringenden Kriegsarbeiten
ausLuschalten.
. Die Westfälisch -Anhaltische SprengWittenberg
konnte kürzlich ihr 25 jähriges
stoffabrik in Reinsdorf
stiftete
Anläßlich dieses Jubiläums
Bestehen feiern .
der
zum Besten
Mark
eine Million
die Direktion
Beamten und Arbeiter des Betriebes.
breitet sich im Regie¬
. Die Tollwut
Hildesheim
in erschreckender Weise aus.
tzildesheim
rungsbezirk
Uber 20 Personen wurden von tollwütigen Hunden ge¬
bissen , daneben auch Pferde und Schweine . Eine Anzahl
erkrankler Hunde konnte bereits unschädlich gemacht werden.
einen
verhaftete
. Die Kriminalpolizei
Breslau
steckbrieflich ver¬
von der Leipziger Staatsanwaltschaft
folgten Kaufmann , der in verschiedenen Orten Deutsch¬
lands über 100 000 Mark erschwindelt hat . Bei dem
Erscheinen der Polizei sprang der Betrüger , der sich als
hatte , in
eingemietet
in der Auenstraße
Schauspieler
Einige
den Vorgarten , wurde aber festgenommen .
tausend Mark wurden noch bei ihm vorgefunden.
Wien . In sehr belebter Gegend kam es zu einem
wurden
. Beide Vorderwagen
Straßenbahnzusammenstoß
^ stark beschädigt . 50 Personen wurden verletzt , darunter
>
phine . Ich weiß längst , wie es um Renate steht , trotz¬
dem sie sich so meisterhaft beherrscht hat ."
Renate machte eine unwillkürliche Bewegung , als
hindern . Dann aber
wollte sie Ursula am Sprechen
Ursula
sie sich spöttisch lächelnd zur Seite .
wandte
ver¬
konnte unmöglich etwas von ihrem Seelenzustand
raten , da sie doch nichts wissen konnte.
Letzingen hatte sich aber Ursula lebhaft zugewandt.
mich außerordentlich , gnädiges
interessiert
„Das
Fräulein . Ich bitte sehr , daß Sie mir verraten , was
Sie mit ihren scharfen Augen erspäht haben . Hat Ihnen
Renate eine Andeutung gemacht ? Jetzt , da wir verlobt
sind , gibt es keine Geheimnisse mehr ."
„Ach, man hat so seine Zeichen . Verraten hat sich
Renate mit keinem Wort . Dazu ist sie viel zu ver¬
schlossen. Im Gegenteil — sie war nicht besonders gut
auf Sie zu sprechen ."
„Und daraus entnahmen Sie , daß sie mich liebt ? "
fragte er enttäuscht , während ihm Renate einen spöttischen
Aber gleich darauf wurde sie dunkelrot,
Blick zuwarf .
als Ursula lachend erwiderte:
natürlich nicht . Aber von allen
„Nein , daraus
Blumen , die sie neulich erhielt , hat sie nur die roten
Rosen aus Letzingen in ihrem Zimmer gehalten , und
eine dieser Rosen liegt neben Ihrer Visitenkarte sorgsam
in Renates Schmuckschrank aufbewahrt . Ich ' sah es , als
ich ihr neulich ein Armband reichen mußte . "
Letzingen drückte Ursula die Hand , daß sie vor
Schmerz fast aufgeschrien hätte.
herzlich für diese Mitteilung
„Ich danke Ihnen
Ihrem
mach ! mich zu
Sie
Fräulein .
gnädiges
Schuldner, " sagte er sichtlich erfreut.

Iw is

lFirtseZung folgt.)

Gier -Verordnung
für den Kreis Höchst am Main.
des Herrn
des 8 9 der Verordnung
Auf Grund
vom 12. August 1916 (Reichsgesetzblatt
Reichskanzlers
S . 927 ) über Eier und der ministeriellen Aussührungsvom 24 . August 1916 wird für den Kreis
anweisung
erlassen:
Höchst a . M . folgende Verordnung

8 1.

Für

den

Kreis

Höchst

a . M . wird

eine Krsis-

, deren Geschäfte vom Kreis-LebensGiersteUe errichtet
in Höchst a . M . geführt werden . Jede Ge¬
mittelamt
eine Gemeinde -Eierstelle einzu¬
meinde hat mindestens
richten (Unterstelle ).

8 2.

In jeder Gemeinde sind ein oder mehrere geeignete
der Kreis -EierAufkäufer von dem Gemeindeoorstand
aus¬
stelle zu benennen , welche ihnen eine Ausweiskarte
stellt . die sie beim Einkäufen der Eier vorzuweisen haben.

Die Aufkäufer haben alle Eier an die GemeindeEierstelle abzuliesern.

8 3.
Die Gemeinde - Eierstellen haben der Kreis -Eierstelle
mitzuteilen , wieviel Eier abgeliefert
an jedem Samstag
sind . Die Kreis - Eierstelle wird dann die Verteilung
der Eier an die einzelnen Gemeinden vornehmen.

§ 4.

dürfen die in ihrem Betriebe
Die Geflügelhalter
gewonnenen Eier nur absetzen
an die Gemeinde -Eierstellen oder
an die Aufkäufer , die im Besitze einer Ausweis¬
karte sind.
Die Abgabe von Eiern an andere Personen , nament¬
ist
an Berbraucher
unmittelbar
lich auch der Verkauf
untersagt.
den Geflügelhalter

8 5.

Eier dürfen zur Versendung mit der Eisenbahn oder
mit der Post nur aufgegeben werden , wenn sich der
ausweist oder eine
Versender durch seine Ausweiskarte
der Kreis -Eierstelle beifügt , daß die Be¬
Bescheinigung
förderung gestattet ist.

8 6.
von Eiern durch Handels - und
Das Haltbarmachen
für Zwecke ihres Handels - und Ge¬
Gewerbetreibende
von Eierkonserven
und die Herstellung
werbebetriebes
ist verboten.
im Sinne dieser Vorschrift ist
Als Haltbarmachung
der Eier anzusehen , die bezweckt , sie
jede Behandlung
für einen längeren Zeitraum genießbar zu erhalten , be¬
sonders das Einlegen von Eiern in Kalk , Wasserglas,
mit chemischen Erzeugnissen , das Ein¬
die Behandlung
in Papier,
bringen in Kühlanlagen , die Verwahrung
Asche , Spreu und dergl.

8 7.

Eier dürfen an Verbraucher , sofern der Verkauf
durch die Gemeinde erfolgt , nur gegen
nicht unmittelbar
bezogen
Eierkarte abgegeben und von dem Verbraucher
werden.
nach deni
ist von den Gemeinden
Die Eierkarte
von der Kreis -Eierstelle vorgeschriebeneu Muster zu be¬
schaffen und auf Antrag an die Herbraucher auszugeben.
Die Eierkarte hat auf die von der Kreis -Eierstelle festzusetzende Höchstmenge zu lauten . Ein Anspruch auf
Abgabe dieser Höchstmenge wird durch den Besitz einer
Eierkarte nicht gewährleistet.
Auch in Gast - , Schank - und Speisewirtschaften,
, Fremdenheimen,
Vereins - und Erfrischungsräumen
und ähnlichen Betrieben , dürfen Eier oder
Konditoreien
werden.
abgegeben
nur gegen Eierkarten
Eierspeisen
müssen der Zahl der zu den Speisen
Die Eierkarten
verwendeten Eier entsprechen.

Kalhol . Gottesdienst.
3. Sonntag im Advent.
: 7fl ^ Uhr Frühmesse ; 8Va
Sonntag
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IV2 Uhr
Bruderschafts - Andacht.
Sakramentalische
sind
Mittwoch , Freitag und Samstag
Quatembertage.
: a) 63/4 Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags
b ) 7-/2 Uhr 2. hl . Messe.
Sonntag Abend 1/28 Uhr Rosenkranz;
Dienstag Abend 1/t 8 Uhr Nothelferandacht;
Freitag Abend L-8 Uhr Herz - Mariä -Andacht;
5 Uhr Salve.
Samstag
: a) gest. Roratemesse mit
Montag
Segen und Rosenkranz für Joh . und Sus.
Brum u . Eva Marg . geb. Alter ; b ) best.
Amt für Joh . u . Marg . Becker geb . Schmidt.
: a) gest. Roratemesse z. E.
Dienstag
Baldes ; b)
für Johannes
d. Muttergottes
best. Amt für Jonas Schmitt u . Ang . und
Isidor Niedermann u. Ang.
: a) gest. Roratemesse mit
Mittwoch
Segen u . Rosenkranz s. Joh . u . Sus . Brum
u . Eva Marg . geb . Alter ; b) best. JahrAmt für Pet . Lacalli.
: a) hl . Messe für die
Donnerstag
mit
Pfarrgemeinde ; b) gest. Rorateamt
Segen für Paul u . Kathar . Bollin , deren
Fam . u . A.
: a) gest. hl . Messe für Ehe¬
Freitag
leute Paul Fay und M . Kath . geb . Heeb;
für Jos . u . Josefa Muth.
b) best. Jahramt
: a ) gest. hl . Messe f. Aug.
Samstag
Bredel u . Eltern z. E . d. hl . Augustinus;
für Karl Baldes u . Ehe¬
b ) best. Jayramt
frau Marg . geb . Stamm.
Nach¬
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die Männer
zur heil . Kommunion . Der Arbeiterverein
seine General¬
hat am 2. Weihnachtstage
kommunion.
10 Uhr ist
Am Donnerstag Vormittag
in der Klein¬
Weihnachtsbescherung
kinderschule.
Am Schlüsse des Hochamts ist morgen
te Oeum zum Dank für die Ernte.
Morgen in der Frühmesse gemeinschaft¬
liche Kommunion des JünglingsoereinS.
Morgen Nachmittag 3^ 2Uhr Versamm¬
lung des Marienvereins . Vortrag : „ Eine
zum Harz " (Herr
geologische Wanderung
Lehrer Busch ) .
Morgen Nachmittag 4 Uhr Versamm¬
im Vereinslokal.
lung des JünglingSvereins

Das

kath . Pfarramt.

der Gast - , Schank - und SpeiseDie Belieferung
und dergl . Betriebe , sowie
wirtschasten , Fremdenheime
Konditoreien , erfolgt gegen Bezugscheine , welche die
haben die
Gemeinde -Eierstelle ausstellt . Die Betriebe
Abschnitte am Ende jeder Woche ein¬
eingenommenen
Eier einen
der verbrauchten
zureichen , die auf Grund
neuen Bezugsschein ausstellt.
8 9.
an die Ver¬
gegen Eierkarte
Vor der Abgabe
durch die
braucher ist der Bedarf der Krankenhäuser
Gemeinden sicher zu stellen.
Kranke erhalten auf Grund eines ärztlichen Ältestes,
in dem die Anzahl der benötigten Eier angegeben sein
muß , Eier -Zusatzkarten.

8 10.
sind vom Bezug von Eiern ausge¬
Selbstversorger
schlossen und erhalten keine Eierkarten . Als Selbstver¬
sorger sind anzusehen:
ihrer Wirtschaft
und die Angehörigen
1. Geflügelhalter
einschließlich des Gesindes,
, insbesondere Altenteiler und Ar¬
2. Naturalberechtigte
oder als
beiter , soweit sie Kraft ihrer Berechtigung
Lohn Eier zu beanspruchen haben,
3. diejenigen Herbraucher , welche Eier eingelagert ha¬
ben . für die Zeit , für die ihnen vom 1. September
Beständen
1916 ab gerechnet aus den eingelagerten
wöchentlich noch 2 Eier pro Kopf zur Verfügung
stehen.

8 11.

8 12.
wer¬
gegen diese Verordnung
Zuwiderhandlungen
des Herrn
den nach 8 17 Ziffer 4 der Verordnung
bis
vom 12. August 1916 mit Gefängnis
Reichskanzlers
zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mk.
oder mit einer dieser Strafen belegt.

8 13.
tritt am Tage ihrer Veröffent¬
Diese Verordnung
lichung in Kraft.
Höchst a . M ., den 18. November 1916.
des Kreises Höchst a . M.
Der Kreisausschuß
, Landrat , Vorsitzender.
Klauser

Gemeindevertretersitzung
vom l4 . Dezember

1916.

Brum,
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
die Schöffen Kinkel, Lotz, Brum , Lacalli und Fay , sowie
die Berordneten Moos , Paul Schneider , Hochstadt , Meyer,
Völker , Moock, Diemerling und Frz . Jak . Fay.

1. Kartoffelversorgung . Eine an die Gemeinde
gerichtete Verfügung des Herrn Landrats betreffend
wurde verlesen . Alsdann trug
Kartoffelversorgung
die verschiedene Schwierigkeiten
der Bürgermeister
bei der Beschaffung und Verteilung der Kartoffeln
geklagt , daß
wurde darüber
vor . Insbesondere
unsere Nachbargemeinde Sulzbach , die verpflichtete
Kartoffellieferung an unsere Gemeinde bis jetzt sehr
mangelhaft ausführe . Der Herr Landrat hat des¬
halb unserer Gemeinde empfohlen , die Kartoffeln
in Sulzbach holen zu lassen , was auch bereits
schon geschieht. Sulzbach entschuldigt seine Nicht¬

Gvangel . Gottesdienst.
Am 3. Advent , den 17. Dezember

1916.

10 Uhr Hauptgottesdienst,
l Uhr Weihnachtsfeier der Kleinkinder¬
schule in der Kirche.
fällt aus.
Der Kindergottesdienst

Evang . Pfarramt.

Schön

ist berechtigt,
erforderlichen

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
dieser Verordnung
alle zur Ausführung
zu treffen.
Anordnungen

und gut geflochtene

-Verein
- u. Gartenbau
Obst
Sossenheim.
Samstog den 16. Dezember, abends
Herr
8 Uhr , hält der Gartenbaulehrer
„zum Adler"
Paul Lange im Gasthaus
über das Thema : Maß¬
einen Uortrag

zu haben bei Dreht , Kronbergerweg.

chöne Hasen
Westendstraße

zu verkaufen.
1, 1. Stock.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
17.
mieten . Oberhainstraße
Schöne

zu ver¬

1- und 2-Zimmerwohnungen
Kronbergerstraße 48.

nahmen ;nr Förderung des Obst- und zu vermieten .
Gemüsebaues während des Krieges.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder , sowie
alle Einwohner , insbesondere die Landwirte
höflichst ein.
und Kleingartenbautreibende

, Sesseln
Binderstiiblcben
schöne
j? und Blumentische J? an Eine
ruhige Leute
billig

lieferung damit , daß es ihm an Fuhrwerk , Arbeits¬
kräfte und Säcke fehle. Zur Streckung der Kartoffeln
soll noch ein größeres Quantum Kohlrüben , etwa
600 Zentner , bestellt werden . Von einer weiteren
Verfügung des Herrn Landrats vom 10. 12. 1916
wurde Kenntnis genommen . Nach dieser Verfügung
ist eine Umgestaltung des durch Verfügung vom
20 . 9. 1916 mitgeteilten Kartoffeldeckungsplanes
notwendig geworden , da durch die Verordnung des
Herrn Reichskanzlers vom I . Dez . 1916 (R .-G .-Bl.
auf eine neue
S . 1314 ) die Kartoffelversorgung
Grundlage gestellt worden ist.
2 . Zuckerverkauf . Entgegen dem Beschlüsse der
vom 9. Mai ds . Js . soll die
Gemeindevertretung
Verteilung des Zuckers fortab durch die Verkaufs¬
stelle der Gemeinde erfolgen , da dieses Verfahren
einfacher und praktischer sei, als der Verkauf bei
den Händlern . Da über diesen Punkt eine allseitige ■
Einigung nicht zustande kam , wurde abgestimmt.
Der Vertreter Frz . Jak . Fay stimmte für die Ver¬
teilung des Zuckers durch die Geschäftsleute , alle
anderen Vertreter dagegen , d. h. für die Verteilung
durch die Verkaufsstelle der Gemeinde.
3 . Niederschlagung von Schul - und Polizeistrafen.
Es handelt sich hier um Strafgelder , die schwer
beizutreiben sind. Beschlossen wurde , die Polizei¬
strafen in Höhe von Mk . 22 .80 und die Schul¬
strafen in Höhe von Mk . 103 .80 im Hinblick auf
den schweren Krieg niederzuschlagen.
4 . Gesuch der Hausbesitzer Karl Fay und Georg
Fay um Beseitigung des Chausseegrabens vor ihren
Häusern an der Frankfurterstraße . Dem Gesuche
kann nicht stattgegeben werden , da die betreffende
des Bezirksverbandes
in der Verwaltung
Straße
Wiesbaden steht, wodurch die Gemeinde nicht zu¬
ständig ist. Die Antragsteller müssen sich deshalb
mit ihrem Anliegen an den genannten Verband
wenden.
5. Gesuch der Hausbesitzer Gut und Stubenrecht
betreffend Herstellung eines Hochbanketts der Ver¬
längerten Kronbergerstraße . Dem Anträge auf Her¬
stellung eines Hochbanketts kann zur Zeit mit Rück¬
sicht auf den gegenwärtigen Krieg und weil auch
das hierzu erforderliche Gelände sich noch im Privat¬
besitz befindet , nicht entsprochen werden . Den An¬
tragstellern soll aber dadurch entgegen gekommen
werden , daß das mangelhafte Bankett durch Auf¬
schüttung von Schlacken aufgebessert wird.
6. Antrag des Georg Schreiner aus Kelkheim
aus dem Sossenum Ueberlassung von Stammholz
heimer Gemeindewald . Der Antragsteller beabsichtigt
für
aus letzterem zirka 200 Festmeter Stammholz
militärische Unterstände zu kaufen . Der Antrag
wird vertagt . Es soll zunächst wegen Einziehung
mit der Oberförsterei Rück¬
weiterer Informationen
sprache genommen werden.
Schluß der Sitzung um 10 ^ Uhr.

Der Vorstand.
2 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . Haupt¬

straße 63.

Drucksachen
in moderner

Ausführung

liefert

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim, Hauptstraße 120.

W

Für Weihnachten!
Bezug$d>einfrei sind nachstehende Klaren:
Alle Seiden - u . Halbfeiden -Stoffe für Blusen u . Kleider , Voile.
Alle gestickte Stoffe . Seidene - u . halbseidene Blusen , Tüllblusen,
Voileblusen , gestickte Blusen . Seidene Shals u . Tücher , Kragen,
Kravatten , Vorhemden , Korsetts , Regenschirme , Pelzwaren,
Plüschgarnituren . Alle gestickte und gezeichnete Handarbeiten,
Damenkragen , Rüschen , Kinderkragen , Spitzen , Besätze , Kurz¬
waren , Hauben , Mützen , Damenhüte , Kinderhüte . Tischdecken,
Teppiche , Vorlagen , Läuserstoffe , Gardinen , Wachstuch , Betten.
Für alle anderen Waren

Kaufhaus

Bezugscheine

nicht

die

vergessen!

Schiff , Höchst a. M.

ossendeimerLeilullg
Witzes SchMmschNBlE
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Jahrgang.
tteraniwörtlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Zwölfter

Lwje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. WonnementSpreie
und Samstags
Mittwochs
monatlich 45 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

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

1916.

Mittwoch den 20 . Dezember

Ar. 101.
An die Besteller

GemiM

von Saatkartoffel

«!

Es ist uns gelungen , den uns gemeldeten Saat¬
kartoffelbedarf des Regierungsbezirks zur Frühjahrs¬
lieferung 1917 voraussichtlich bis zu 80 — 90 o/^
stcherzusteüen. Die Höhe der Abzüge von der be¬
stellten Menge wird den einzelnen Bestellern mitge¬
teilt werden.
Trotz aller Bemühungen , möglichst niedrige Preise
zu erzielen , wird es uns nicht möglich sein, den
Zentner Spätkartoffeln frei Station des Empfängers
(bei kleinen Sendungen frei Lagerhaus ) unter 9 bis
unter
Frühkartoffeln
und den Zentner
12 Mark
17 Mark zu liefern . Weiterhin teilen uns
14 bis
die Landwirtschafts -Kammern der liefernden Pro¬
vinzen (in erster Linie Posen ) mit , daß sie zwar
nach
bemüht sein würden , dis bestellten Sorten
Möglichkeit zu liefern , daß aber , da namentlich
„Industrie " in Posen nicht allgemein angebaut
würde , mit der Lieferung von ähnlichen Ersatzsorten
(Wohltmann , Silesia ) gerechnet werden müßte.
Die Lieferung erfolgt zu denselben Bedingungen,
von den be¬
unter denen uns die Saatkartoffeln
werden.
geliefert
-Kammern
teiligten Landwirtschafts
Es kann unserseits keinerlei Haftung für die Aus¬
führung des Auftrages und die Beschaffenheit der
Ware übernommen werden . Jede Gefahr (auch
Frostgefahr ) geht ab Ladestation zu Lasten des
allgemeinen gelten die Geschäfts¬
Käufers . Im
für den Deutschen Kartoffelhandel
bedingungen
des Deutschen Landwirt¬
(Berliner Vereinbarungen
schaftsrates 1914 ). Sollten behördliche Maßnahmen
(Ausfuhrverbote ) die Kartoffeloersendung verzögern
oder unmöglich machen , so haben die Besteller
keinerlei Entschädigungsansprüche . Durch die Be¬
stellung bei der Kammer werden nur Rechte und
Pflichten zwischen Käufer und Verkäufer begründet.
Selbstverständlich wird die Landwirtschafts -Kammer
in jeder Weise bemüht sein, die Interessen der Be¬
steller in weitgehendstem Maße und in jeder Hin¬
sicht zu wahren.
Wir ersuchen die Besteller , uns umgehend,
spätestens bis zum 25 . Dezember d. I . mitzu¬
teilen , ob sie beabsichtigen , auf Grund der vor¬
aufrecht zu
stehenden Mitteilungen ihre Bestellung
dieser Mitteilung
erhalte « . Die Unterlassung
gilt als Zurückziehung aller früheren Aufträge.
Um ungenaue Angaben zu berichtigen , Rück¬
fragen über vorliegende , zum Teil ungenaue
zu vermeiden , bitten wir alle Be¬
Bestellungen
steller bei der erneuten Zusage um nochmalige
genaue Angabe : i . der gewünschten Sorte , 2.
der benötigten Menge , 3 . der genauen Adresse
und Bahnstation.
, den 12 . Dezember 1916.
Wiesbaden
Landwirtschafts -Kammer für denReg .-Bez .Wiesbaden.
Wird veröffentlicht.
Die fraglichen Bestellungen sind im Herbst durch
den Feldschütz Neuhäusel entgegengenommen worden.
Wir ersuchen diejenigen , welche ihre Bestellung
aufrecht erhalten , diese zu erneuern.
Bestellungen werden in der Gemeindekasse ent¬
gegengenommen und zwar morgen , Donnerstag,
Vormittag von 8 — 12 und abends von 8 — 10 Uhr.
, den 20 . Dezember 1916.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die Ausgabe der Brotkarten für die 4 . Dezemberdurch die
lvochs und der Weihnachts -Mehlkarten
Bezirksvorstehec geschieht am Donnerstag Nachmittag
von 4 — 5 Uhr.
Die Ausgabe der Weihnachts -Mehlkarten für
geschieht morgen Vormittag
die Selbstversorger
von. 10— 12 Uhr im Polizei -Zimmer . Die Selbst¬
versorger , welche die Karten in dieser Zeit nicht
abholen , können nachträglich Karten nicht mehr
bekommen.
Die Herrn Bezirksvorsteher wollen die Karten
morgen früh von 8 — 12 Uhr abholen.
Sossenheim , den 20 . Dezember 1916.
Br um , Bürgermeister.

An unsere werten Leser!

Bekanntmachung.
Im Rathaus werden verkauft:
von 8— 12 Uhr
Vormittag
Am Donnerstag
2,60.
Leberwnrft , 1 Pfund
Nachmittag
Am Donnerstag
Eier , 1 Stück 33 Pfg ., an die Karten mit
Uhr
2 —3
von
3 Personen
„
3 4
„
„
4
4— 4^ /4 „
„
„
5
6 u . 7 Pers . „ 4^ — 5^ 2 „
8 u . mehr Pers . „ 5 ^ — 6 „
Jede Karte erhält 1 Ei . Da nicht genügend
Eier zur Verfügung stehen, können die Karten mit
nicht berücksichtigt werden . Die
1 und 2 Personen
Eier sollen als Beigabe für die Bereitung von
Mehlspeisen dienen . Familien , die Hühner halten,
sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Am Freitag

Margarine

, an die Karten mit

62 § r für 25 ^ von 8— 31/2
50 „ „ 8 V2- 9 V2
125 „ „
150 „
60 „ .. 9V2- 10V2
200 „
80 „ „IOV 2-HV 2
IV2- 2V4
100 „
250 „
300 „ ,k 120 „ „ 2V4- 3
U. 7 „
3- 3V2
160 „
u . mehr P. 400 „
Dis Familien , welche geschlachtet haben oder
Kühe halten , sind vom Bezugs ausgeschlossen.
Das Geld ist abzuzählen . Die Zeiten sind ein¬
zuhalten.
, den 20 . Dezember 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

1
2
3
4
5
6
8

Person
Personen
„

„

Kartoffel -Ausgabe.
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste
statt : Für
Vormittag
Woche findet am Samstag
Uhr
die Buchstaben ^ — Li einschl. von 8 ^ — 9 ^

lU/s- lOVe

b- L

„

„

U- ?

„

„

k- 2

„

„ 1lV2- 12Ve

IOV2-HV

2-

Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
nau einzuhalten.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als
Ausweis für das zu beziehende Quantum Kartoffeln
und ist der Kartoffelausgabestelle zu behändigen.
, den 20 . Dezember 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Fleischversorgnug.
statt:
findet am Samstag
Der Fleischverkauf
n . bei Metzgermeister Leonh . Brum
1 —80 von 9— 10 Uhr vormittags
an Nr .
„ 10- 11 „
81 - 160
„
„ 11- 12 „
, 160 - 230
„ nachmittags
„ 2— 3
„ 230 — 310
„
„ 3 —4
„ 310 — 390
„
., 4 - 5
„ 390 — 460
„
„
„ 5— 6
„ 461 — 530
ti . bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr . 531 — 600 von 9— 10 Uhr vormittags
,. 10— 11 „
„ 600 - 670
„ 11— 12 „
„ 670 - 740
2— 3 „ nachmittags
„
„ 740 — 810
3— 4 „
„
„ 810 - 890
4- 5
„ 890 — 970 „
5- 6 „
„ 971 - 1051 „
Die Verkaufsmenge , die Fleischsorte und der
durch Anschlag
Preis werden am Verkaufstage
bei den Metzgern bekannt gemacht.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der
Wnrenkarte und der Fleischkarten . Dis Marken sind
Bereits
von den Metzgermeistern abzuschneiden .
abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
halb nicht angenommen werden . Diejenigen , welche
Wurst bekommen , erhalten nur noch soviel Fleisch,
bis die ihnen zustehende Menge erreicht ist.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 20 . Dezember 1916.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Wegen Aenderung des Fahrplanes oder
sowohl mit
des starken Weihnachtsverkehrs
der Eisenbahn als auch mit der Post ist unser
Vordruckpapier leider nicht eingetroffen . In¬
folgedessen können wir die Zeitung nur in
halber Größe herausgeben . Wir bitten in
diesem Falle um gütige Nachsicht.
Der Verlag
^okal

der Soffenheimer

Zeitung.

- ^ aekrickten.

— Einen allgemeinen Betlag hat der Bischof
für den
von Limburg für die Diözese Limburg
26 . Dezember angeardnet , „zum Dank gegen Gott
für die uns bisher erwiesene Huld und Hilfe , zur
des Krieges
Erstehung eines glücklichen Ausgangs
sowie zur Erlangung eines die Ehre und Sicherheit
unseres Vaterlandes verbürgenden Friedens " .
— Marienverein . Am
— Weihnachtsspiel
2 . Weihnachtsfeiertag , abends 8 Uhr , veranstaltet
der hiesige Marienoerein im Gasthaus „ zum Löwen"
zu
eine Weihnachtsfeier . Wie aus dem Programm
ersehen ist, stehen den Besuchern dieser Veranstaltung
ein paar schöne Stunden in Aussicht . Alles Nähere
siehe Inserat.
— Vorsicht ! Bei dem Entladen eines Kohlen¬
kahnes in Griesheim a . M . wurden zwischen den
gefunden . Ob ein
Kohlen scharfe Militärpatronen
verbrecherischer Anschlag geplant war , konnte noch
nicht festgestellt werden . Jedenfalls empfiehlt es sich,
die Bevölkerung zu warnen , bei Kohlenfeuerung
äußerst vorsichtig zu sein.
— Der Geüenkbaum . Der Kriegswirtschaftliche
Ausschuß beim Rhein -Mainischen Verband für Volks¬
bildung schreibt uns : Manch einem , der auf fremder
Erde sein Leben hingab , war daheim ein Plätzchen
lieb vor anderen , sei es im Garten , sei es auf dem
Ackerfeld, sei es am Wege , von wo aus er sonst
beim Heimkommen zuerst oder wo er beim Auszug
zuletzt seine Heimat erblickte. Dahin pflanzt einen
Baum zu seinem Gedenken , wenn es sich irgend
seinem
aber einen Obstbaum
tun läßt . Wählt
schaftenden Sinn zur Erinnerung und zwar einen
noch das
dauerhaften , der in späten Jahrzenten
Andenken eures Gefallenen weiterträgt , einen Apfel¬
baum oder besser noch einen harten Birnenhochstamm.
Vielleicht steht auch der Baum an eurem Lieblings¬
platze gut . Und hatte der Gefallene einen Freund,
der gleichfalls fiel oder einen treuen Kameraden , der
bei ihm war und ihn versorgte in seiner harten
Stunde , so pflanzt dem Baum auch noch einen
Bruderbaum . Vielleicht mag auch die Gemeinde
eines ihrer Allmendstücke bereitstellen für eine Ehren¬
zum Gedenken der fürs
garde von Baumreihen
Vaterland , für Haus und Hof und für den Heimat¬
boden Gestorbenen . Kind und Kindeskinder werden
unter dem Baudenkmal sprechen von den Beschützern
unserer Heimat und werden Mitempfinden , was euer
Herz bewegt hat unter eurem Baum.

Jus

uncl fern.

— Med , 19. Dez . Auf der Kreuzung der
Mainzer Landstraße mit der Frankfurt -Limburger
die auf dem
Eisenbahn wurden heute vormittag
Bahnkörper beschäftigten Arbeiter Asston und Müller
von dem Limburger Personenzuge überrascht und
und auf der Stelle getötet.
überfahren
a . M ., 17 . Dez . In der be¬
— Griesheim
kannten Streitsache der Gemeinde gegen die Stadt
Frankfurt um Zahlung von Armen - und Schul¬
lasten in Höhe von etwa 200000 Mark ist ein
zustande ge¬
Vergleich vor dem Bezirksausschuß
von
für die Jahre
kommen , nachdem Frankfurt
1907 bis 1916 einen Betrag von 185000 Mark
einschließlich einer schon früher gezahlten Summe
von 8260 Mark an Griesheim zu entrichten hat.
zu
gab ihre Zustimmung
Die Gemeindevertretung
dem Vergleich.

lokales.

bald eine Aenderung eintreten . Einmal werden von
nächster Woche ab die Tage , wenn auch anfänglich
— Winters Anfang . Der Winter wird über¬ nur sehr mäßig
, wieder zunehmen , ferner ist mit
morgen kalendarisch seinen Einzug halten . Wenig
zunehmendem Tage eine richtige klare Winterkälte
winterlich war bisher die Witterung , die seinem
nunmehr mit ziemlicher Bestimmtheit zu erwarten.
Kommen vorausging ; und die Wetterprophezeier , die Dringend nötig ist
eine solche für den Landwirt
uns aus mancherlei Erscheinungen des Herbstes und
schon lange , da der Acker draußen ein tüchtiges
Sommers
einen frühen Eintritt des Winterwetters
Durchfrieren verlangt , wenn er im nächsten Früh¬
Vorhersagen wollten , haben sich diesmal gründlich
jahr zur Aufnahme der neuen Saat gut vorbereitet
getäuscht . Warme , mit viel Regen und häßlichem
sein soll. — Ganz im Gegensatz zu der im Jnlande
Nebel verbundene Temperatur hat sich mit geringen
herrschenden Witterung wird uns von beiden Fronten,
Unterbrechungen fast bis heute erhalten . Schneefälle,
vom Osten sowohl als vom Westen , schon seit
die hier und da eintraten , hatten keinen Bestand,
längerer Zeit von scharfer Winterwitterung , begleitet
sondern halfen lediglich den bereits
bestehenden
von harten Nachtfrösten , berichtet . Mag eine solche
Schmutz noch vergrößern . Unter dem ständig be¬ Witterung
an der russischen Front eine gewohnte
deckten Himmel wirkte denn auch das stete Ab¬
Erscheinung um die jetzige Jahreszeit sein, so wirkt
nehmen der Tage noch fühlbarer als sonst. Morgens
sie im Westen eigentlich überraschend , da das fran¬
bei künstlichem Licht aufstehen , abends bei künstlichem
zösische Klima stets um mehrere Grade wärmer zu
Licht heimkommen wurde zur Regel und man be¬ sein
pflegt als das unsrige . Unserem westlichen
kam seine Wohnung bei Tageslicht überhaupt kaum
Gegner wird denn auch dieser ausgesprochen harte
noch zu sehen. Hierin wird nunmehr hoffentlich j
Winter recht ungelegen kommen , da er ihn zwingt,

Bekanntmachung.
Es ist eine bei der letzten Ernte beobachtete Tatsache , daß die
niedrigen
Ernteerträge
teilweise schon auf mangelhafte
Düngung
zurückzuführen
sind
und daß mit einer Verarmung
des Bodens gerechnet werden muß , wenn
nicht wenigstens
das Allernotwendigste
bereitgestellt wird.
Die landwirtschaftliche
Zentral -Darlehnskasse
hat zwischenzeitlich die
zur Verfügung
stehenden Bezugsquellen
herangezogen , und Stickstoffdünger
bezogen.
Auch Phosphorsäure
-Dünger Kali etc. wird sie, soweit es möglich ist,
heranschasfen.
In Ansehung
der ihr seitens der Behörden übertragenen
kriegswirt¬
schaftlichen Aufgaben
ist ihre Warenabteilung
bereit , soweit dies noch
möglich , von den ihr zur Verfügung
stehenden Düngemitteln
auch an die
ländlichen Genreinden
des Regierungsbezirkes
in noch zu vereinbarender
Weise zu liefern.
Ich ersuche zwecks Feststellung
des dortigen Bedarfes
alsbald
Er¬
hebungen anzustellen und mir deren Ergebnis bis zum 28 . d. Mts .
anzuzeigen.
Höchst a . M ., den 16 . Dezember 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Bis zum nächsten Samstag
ist der Bedarf in der Gemeindekasse
anzugeben.
Bestellungen
werden auch morgen Abend von 8— 12 Uhr in der
Kasse entgegengenommen.
Sossenheim
, den 20 . Dezember 1916 .
Der Gemeinde - Vorstand.

VV "

Kitte

auslckneiäen

Weihnachtsspiel
am 26 . Dezember
im Gasthaus

1.
2.
3.
4.

Weihnachtslied.
Glocke
von Jnnisfaire.
Weihnachtsgedicht.
Weihnachten
bei Schlichtemanns
.
Volksschau¬
spiel in einem Auszug von Ludwig Nüdling.
5 . Ein Lebendbild.

6 . Lerne
leiden
, ohne
zu klagen. Chorlied.
7. Gedicht.
8 . Prinzeßchens
Opfer für das Vaterland
. Schau¬
spiel in 1 Aufzug von Alinda Jakobi.
9 . Bettelbub.
Humoristische
Soloszene für Gesang.
10 . Das
moderne
Dienstmädchen.
11 . Besenreigen.
12 . Wiedersehn.
Gedicht.
13 . Abends
wenn
ich schlafen
re. Chorlied.

Tarif
Unterstützungen:

Kassenöffnung
7
Kinder

8
Kinder

monatl . StaatsUnterstützung
monatl . KreisUnterstützung

20

30

40

SO

60

70

80

90

100

24

28

28

31

34

3S

36

37

38

zusammen

44

SS

68

81

94

108

116

127

138

Die Bundesratsvervrdnung
bestimmt weiter , daß die Familien
der vom
1. Dezember 1916 ab entlassenen Mannschaften
noch eine Halbmonatsrate
nach dem Tage der Entlassung
als außerordentliche
Unterstützung
erhalten
und zwar derart , daß an dem Zahlungstage
nach der Entlassung
noch eine
halbe Monatsrate
zur Auszahlung
gelangt . Entlassungstag
ist der Tag,
an dem der betr . Heerespflichtige
aus dem Dienste bei seinem Truppenteil
ausscheidet . Dieser Tag steht im Militärpaße . Die Rückreise nach
Hause
bleibt außer Betracht.
Die Gemeindekasse . Lorbeer.

(2 . Weihnachtsfeiertag)
„zum Löwen " dahier.

Programm.

! "MW

für die Ehefrau mit
2
3
4
5
6
Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder

— Vorweihnachtszeit . Die geheimnisvolle, von
tausend Heimlichkeiten umwobene Vorweihnachtszeit
hat wieder begonnen . Wohl wird noch mehr als
an den vorangegangenen
zwei Kriegsweihnachten
auch in diesem Jahre
die Feststimmung erheblich
hinter derjenigen aus Friedenszeiten Zurückbleiben,
völlig ausschalten läßt sie sich jedoch keinesfalls.
Mag der Familienvater
oder die an seiner Stelle
dem Haushalt
vorstehende Hausfrau
noch so sehr
von Geldsorgen und anderen Nöten geplagt sein,
ein ganz kleines bißchen wird doch jeder versuchen,
das Weihnachtsfest zu seinem Recht kommen zu
lassen . Es läßt sich eben auch ein billigeres Weih¬
nachten ohne Beeinträchtigung
der Festfreude Her¬
richten , denn gerade bei dieser Gelegenheit , wo das
Anerkennen des guten Willens die Hauptsache ist,
spielt die Preisfrage eine untergeordnete Rolle.

88 Manen
-bereln
« Zozsenimm 88

über die nach der Bundesratsverordnung
vom 3 . d. Mts . vom 1. Novem¬
ber 1916 bis einschließlich April 1917 zu zahlenden
Kriegsfamilienfür die
1
EheKind
frau

die ausländischen Hifstruppen , wie Neger , Turkos,
Algerier , usw . von der Front abzulösen und in
südlichere Gegenden zu schaffen.

Eintritt

: 7 Uhr .
ä Person

Anfang : 8 Uhr.
30

Pfennig.

— Kinder haben keinen Zutritt . —

Am

1. Weihnachtsfeiertag

, nachmittags

4 Uhr:

Hauptprobe . Eintritt für Rinder 10 Pfg.

Bringe

mein

Drucksachen
Lapeienlagn
in moderner

in gefällige

Erinnerung.

Ausführung

Buchdruckerei

Karl Klein , Ludwigstraße j.

liefert

Karl Becker

Sossenheim , Hauptstraße

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags
: s ) 6^ Uhr 1. hl . Messe,
b) 7p2 Uhr 2. HI. Messe.
Freitag Abend V^ UHr Herz - Mariä - Andacht;
Samstag
5 Uhr Salve.
Donnerstag
: a) hl . Messe sür die
Pfarrgemeinde ; b) gest. Rorateamt
mit
Segen für Paul u . Kathar . Bollin , deren
Fam . u . A.
Freitag
: a) gest. hl . Messe für Ehe¬
leute Paul Fay und M . Kath . geb . Herb;
b) 1. Sterbeamt
für Andreas Kiohmann.
Samstag
: a) gest. hl . Messe f. Aug.
Bredel u . Eltern z. E . d. hl . Augustinus;
b ) 2. Sterbeamt für Andreas Klohmarm.
Am Donnerstag Vormittag
10 Uhr ist
Weihnachtsbescherung
in der Klein¬
kinderschule.

Das

kath . Pfarramt.

Alt - Kathol . Gemeinde.
Meihnachtsbeschrrnng
. Am Donners¬
tag , 21 . Dezember findet abends 6 Uhr die
Weihnachtsfeier mit Bescherung sür die alt¬
katholischen Schulkinder
in der hiesigen
evangelischen Kirche statt.
Eme
Grube

lillkst

öu verkaufen.
Riedstratze 6.

Schöne l - und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten . Kronbergerstraße 48.
Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
an ruhige Leute zu vermieten . Haupt¬
straße 63.

Für Weihnachten!

VW" SeriMcheirilm siml

nachstedenae

klaren:

Alle Seiden - u. Halbseiden - Stoffe sür Blusen u . Kleider , Voile.
Alle gestickte Stoffe . Seidene - u . halbseidene Blusen , Tüllblusen,
Voileblusen , gestickte Blusen . Seidene Shals u . Tücher , Kragen,
Kravatten , Vorhemden , Korsetts , Regenschirme , Pelzwaren,
Plüschgarnituren . Alle gestickte und gezeichnete Handarbeiten,
Damenkragen , Rüschen , Kinderkragen , Spitzen , Besätze , Kurz¬
waren , Hauben , Mützen , Damenhüte , Kinderhüte . Tischdecken,
Teppiche , Vorlagen , Läuferstoffe , Gardinen , Wachstuch , Betten.
DM -

Für alle anderen Waren

Bezugscheine

nicht

die

vergessen!

Kaufhaus Schiff , Höchst a. M

126.
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Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und -»
war
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreit
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr . 102

GemOk

UnterchKltnngskLntt.

Zwölfter

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

Samstag

den

ächkchkM.

23 . Dezember

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

1916.

Bekanntmachung.
würden uns vielmehr aus tiefem Herzen nur eins
wald , Persönlichkeiten aus Wiesbaden von recht hoher
Zufolge
wünschen : daß unser Friedensvorschlag
Ersuchens der Zentralstelle zur Be¬
auf guten
Stellung als Hamster bezeichnet worden . Und nun
schaffung der Heeresverpflegung
Boden siele und daß dieses grausame Gegeneinander¬
in Berlin hat der
kommen die Ermahnungen
an die Landleute , sich
Kreis Höchst a . M . weiterhin eine größere Menge
hetzen der Völker endlich einmal sein Ende nehmen
einzuschränken
und die Lebensmittel , die nicht unbe¬
Hafer baldigst an das Proviant -Depot Frankfurt a. M.
möge , daß von dem kostbaren Blute unseres deutschen
dingt nötig seien, abzugeben . Was sagen sich die
— Westhafen — zu liefern.
Volkes , von dem schon so viel geflossen, keine weiteren
Bauern ? „Wir sollen uns einschränken , aber die
Mit dem Aufkäufe des Hafers ist die hiesige Opfer verlangt würden . Und sollte es nicht sein,
hohen Herren , die die Höchstpreise überschreiten , die
Mehlzentrale beauftragt.
sollten Unvernunft und Haß auf Seiten unserer
wollen nichts entbehren !" Das möge man in den
Um dem dringenden Verlangen der Heeresver¬
Gegner von einer Weiterführung des Krieges noch Städten
wohl beachten . Der Bewohner des Landes
waltung nach schleuniger Haferlieferung
immer ein paar ärmliche Vorteile erhoffen , so heißt
Rechnung
weiß sehr wohl Worte und Taten voneinander zu
zu tragen , fordere ich die Landwirte auf , die ver¬ Ausharren , wie bisher , die Losung , und sie
soll unterscheiden . Alle Ermahnungen
nützen nichts,
fügbaren Hafermengen alsbald zum Ankauf durch
uns fest und entschlossen finden , auch wenn uns
wenn bessere Volkskreise nicht selbst zeigen, daß auch
die hiermit betraute hiesige Mehlzentrale
bereit zu ein schöner Traum dabei in Stücke bricht -sie sich einschränken wollen bis zum äußersten.
stellen, damit die Beschaffung und Ablieferung der
— Der Marienverein
veranstaltet , wie schon
erforderlichen Mengen sich möglichst rasch und ohne
mitgeteilt
wurde , am zweiten Weihnachtsfeiertage,
Schwierigkeit vollzieht.
abends 8 Uhr , im Gasthaus
„zum Löwen " eine
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck , daß eine
Weihnachtsfeier
.
Am ersten Weihnachtsfeiertage,
Sossenheim , 23 . Dezember.
stärkere Ablieferung jetzt gelingt , da den Landwirten
nachmittags 4 Uhr zur Hauptprobe haben Kinder
jetzt nicht nur die genügende Zeit zum Ausdreschen
— Auf dem Bahnhof Sossenheim
sind jetzt Zutritt . Der Besuch dieser Weihnachtsfeier kann
zur Verfügung steht, sondern auch weil es sich im
zwei große Namensschilder angebracht worden . —
nur empfohlen werden und wir verweisen nochmals
eigenen Interesse empfiehlt , den Hafer noch vor
Unter anderem fehlt aber noch eine Uhr . Hoffentlich
auf das Programm
im Inseratenteil.
dem 1. Februar auszudreschen . Bekanntlich beträgt
kommt diese auch noch, denn em Bedürfnis nach
— Die Notlage des Mittelstandes , namentlich
der Höchstpreis für Hafer nach der Verordnung
Anbringung
einer solchen besteht im allgemeinen.
aller auf ein festes Einkommen angewiesenen Be¬
vom 4 . Dezember 1916 für Lieferungen vor dem
Da aber der Bahnhof amtlich nur Haltepunkt heißt,
amten , Angestellten , Kaufleute usw . wird mit jedem
1. Februar 1917 ^ 280 .— , während er sich von
haben wir keinen Anspruch darauf . Zwischen Be¬ Tage
da ab auf „E 250 .— ermäßigt,
stärker . Schon längst ist diese bedauerliche
dürfnis
und Vorschrift besteht also eine Spannung.
Erscheinung auch von vorurteilslosen Beobachtern
Höchst a . M ., den 21 . Dezember 1916.
— Auszeichnung . Dem Jagdaufseher Herrn
unseres Wirtschaftslebens
Der Landrat : Klauser.
unumwunden
zugegeben
Schneider
III . zu Langenhain
ist für die, bei worden . Umsomehr muß es Wunder nehmen , daß
der Festnahme von entwichenen Kriegsgefangenen
Bekanntmachung.
aus den Kreisen des Mittelstandes
selbst zur Ab¬
bewiesene Energie und Umsicht, vom stellvertreten¬
Die Reichsfleischkarten
wehr dieser täglich größer werdenden Gefahr so gut
für den Monat Januar
werden morgen früh ausgegeben und zwar an die den Generalkommando
des 18. Armeekorps eine
wie nichts geschieht. Zähneknirschend , aber tatenlos
Ehrenurkunde überreicht worden.
Familien mit dem Anfangsbuchstaben
sieht fast der gesamte Mittelstand die Entwickelung
1^ - 0 von 9 — 10 Uhr
— Der Krieg als Lehrmeister . Man soll die der Dinge ihren Lauf gehen. Hier kann nur eine
10- 11 „
rasche und zielbewußte Zusammenfassung aller Kräfte
vorstehende Ueberschrift nicht schelten, denn etwas
0 - 2 „ 11- 12 „
eine Aenderung schaffen. Der in Berlin konstituierte
wahres ist wirklich daran . Es liegt uns fern , die
Die Karten werden nur an die Familienvorstände
gegenwärtigen
„Kriegsausschuß für Konsumentenintereffen " , der sich
Lebensmittelverhältnisse
verteidigen
oder Beauftragte , welche das Alter der Kinder ge¬ oder beschönigen zu wollen , aber umgekehrt : wie¬ zu einem gedeihlichen Abwehrwerkzeug hätte ent¬
nau wissen, abgegeben.
viel ist früher vergeudet , oder , wie der Berliner so wickeln können, hat in den Kreisen des Mittelstandes
schön sagt , „veraast " worden ?
Sossenheim
, den 23 . Dezember 1916.
seltsamerweise so viel wie gar keine Unterstützung
12 — 18 Eier in
einen Kuchen zu backen, der zu einem einzigen
gefunden . Das muß anders werden , wenn Wucher
Brum , Bürgermeister.
Kaffeeklatsch gegessen wurde , zwei bis drei Eisbeine
und Ausbeutung nicht schließlich den letzten Groschen
Bekanntmachung.
ganz unnötig am Stammtisch
auf das schon zu Herauspressen sollen . Auch die Berufsvereinigungen
Vom 27 . bis 30 . Dezember d. Js . ist die Ge¬ Hause gegessene
des Kleinhandels sollten zur gegenwärtigen Lage
Abendbrot draufzusetzen , ausge¬
meindekasse geschlossen.
kochtes Suppenfleisch als Hundefutter
verschenken endlich einmal abwehrend Stellung nehmen . Augen¬
Es werden nur Unterstützungen gezahlt.
u . dergl . ist früher oft genug gedankenlos geübt
blicklich müssen sie von nicht unterrichteter Seite oft
Sossenheim
, den 23 . Dezember 1916.
genug den unverdienten Vorwurf der Preistreiberei
worden , und fast jeder , der jetzt mit Bedauern das
,
Der Gemeindevorstand.
Schlottern seiner zu weit gewordenen Kleidung be¬ hören , da es nicht allgemein bekannt ist, welche
trachtet , wird sich wehmütig sagen : Hätte man jetzt hohen Einkaufspreise sie selbst zahlen müssen . Würden
das von damals ! Denn in dieser Hinsicht hat der
jedoch unsere Kleinhändler samt und sonders sich
Weihnachten 1916.
Krieg wirklich erzieherisch gewirkt und uns etwas
weigern , die ihnen so erheblich verteuerten Waren
Zum dritten Male seit Beginn des gewaltigen
mehr Achtung vor unseren Lebensmitteln abgenötigt.
künftighin feilzubieten , so würde unseres Erachtens
Völkerringens jährt sich der Tag , an dem nach den
schon eine Aenderung eintreten , denn irgendwo muß
Möchte dies , wenn auch nicht in der jetzigen Be¬
Worten der heiligen Schrift „Friede auf Erden und
der wuchernde Kettenhandel seine Ware schließlich
schränkung , so doch in mäßigen Grenzen auch nach
den Menschen ein Wohlgefallen " herrschen soll, an
dem Kriege so bleiben . Es hat im Frieden sehr
loswerden und wird mit den Preisen herabgehen
dem die gläubige Christenschar den Geburtstag ihres
viel zur Schaffung der bitteren Gegensätze in unserem
müssen , wenn er sonst die Ware auf dem Halse
behält.
Heilandes und Erlösers in frommer , andächtiger
Volke beigetragen , wenn die Aermsten , die kaum
Stimmung
begehen und dabei alle Stimmen
das trockene Brot hatten , stetig mit ansehen mußten,
des
Haffes und Haders schweigen lassen soll.
wie von gutbemittelten Kreisen die Nahrungsmittel
Wie ganz anders ist in den letzten zwei Jahren
achtlos vergeudet wurden . Und wir würden die
Aus
unä fern.
statt dessen das Weihnachtsfest
jetzt durch die Aushungerungsversuche unserer Gegner
gefeiert worden!
—
Höchst a . M -, 20 . Dez . Die Schlußab¬
Starrend
von Waffen lag die halbe Welt , von
notwendig gewordenen starken Einschränkungen nicht
rechnung über den Neubau des Krankenhauses er¬
halb so schwer empfinden , wenn wir früher in
unversöhnlichem Hasse gegeneinandergepeitscht , sich
gab eine Ueberschreitung
des Voranschlags
um
draußen auf blutgetränkten Gefilden einander gegen¬ Friedenszeiten eine größere Mäßigung geübt hätten.
298 500 M . Der Bau kostet statt der vorgesehenen
über . Und auch an diesem dritten Kriegsweihnachtstage
— Das Einhamstern von Lebensmitteln durch
900 000 M . nunmehr 1 198 500 M . Diese erheb¬
wird es nicht anders sein, werden Haß und Wut
die Stadtbewohner
auf dem Land ist schon oft liche Ueberschreitung
erklärt sich daraus , daß der
wie in den Vorjahren ihre unbeschränkte Herrschaft
Gegenstand von Artikeln in dieser Zeitung gewesen.
Voranschlag noch zu Friedenszeiteu aufgestellt war,
ausüben , und die Botschaft der Engel „Friede auf
Eins Seite dieser Angelegenheit aber ist, so schreibt
durch die Kriegsteuerung und viele Neueinrichtungen
Erden " wird ungehört in diesem gewaltigen Ringen
man dem „Wiesb . Tgbl ." vom Lande , meines Wissens
auf
klinischem und technischem Gebiet , die die Er¬
verhallen.
noch nicht beleuchtet worden ; sie ist aber so wichtig,
fahrungen des Krieges brachten , aber um fast 30 Proz.
Unter solchen Umständen geht auch uns daheim
daß sie erörtert , zu werden verdient . Das Ein¬
überschritten wurde . Nach längerem , oft recht leb¬
die rechte frohe Weihnachtsstimmung völlig verloren.
hamstern besorgen in feineren Haushaltungen
die haftem Gedankenaustausch
wurden die Mittel für
War schon in den letzten beiden Jahren
nicht viel
Dienstmädchen . Sie fahren eine Strecke mit der
die Etatsüberschreitung bewilligt . — Für den Wieder¬
von rechter Weihnachtsstimmung
zu verspüren , so
Bahn in den Taunus
hinein , wandern dort van
aufbau des Kreises Stallupönen
in Ostpreußen
dürfte eine solche in diesem Jahre noch mehr fehlen.
Dorf zu Dorf und kehren dann schwer beladen heim.
bewilligte die Stadtverordnetensttzung
den Betrag
Höchstens , daß wir draußen an der Front unsren
Die Herrschaften vergessen , daß ihre Dienstmädchen
von 10 734 M . Hiervon übernehmen die Farb¬
Lieben die trübselige Stimmung , die sie so fern von
auch schwatzen können . Diese kommen einmal in
werke 5000 M . Der Kreis stellte aus eigenen
der Heimat am Weihnachtstage empfinden müssen,
Urlaub in die Heimat und erzählen , was sie alles
Mittteln
20 000 M . zur Verfügung . — Im Warte¬
durch einige Aufmerksamkeiten zu verschönern be¬
zu besorgen haben . Die Ellern verbreiten das Ge¬
häuschen der Fähre wurde heute früh ein Soldat
müht sind, und daß wir in die offenen Hände unserer
hörte weiter , es wird in der ganzen Gegend bekannt.
vom 118 . Jnf .-Regt . tot aufgefunden
. Die Per¬
harmlosen Kinder den gewohnten Weihnachtstand
Der Name der Herrschaft wird natürlich auch ge¬
sönlichkeit des Toten und die Todesursache konnten
stecken. Für uns selbst verlangen wir kaum etwas,
nannt . Es sind in letzter Zeit z. B . auf dem Wester¬
noch nicht festgestellt werden.

l- okal - I^ LcbricklLn.

Verluste unserer fein äs.

Beute kann angegeben werden. Schon gesetzlichen Gründen die Ha n d e ls d amp ser zu
vor dem rumänischen Kriege betrug sie weit über ihrer eigenen Verteidigung mit Geschützen bestückt
11000 Geschütze mit rund 5 Millionen Geschossen.werden könnten. Seitdem habe die Regierung
, über Lei verschiedenen Gelegenheiten darüber mit den neu¬
Ferner waren hier noch 3500 Maschinengewehre
. Von allen Re¬
1^/z Millionen Gewehre und Karabiner und rund tralen Negierungen weiter verhandelt
, be¬
10 000 Munitionsfahrzeuge.
gierungen habe sich bisher mir eine geweigert
; aber auch diese habe
Wenn man diese Zahlen hört, begreift man, woher waffnete Handelsschiffe zuzulassen
. Durch die Nechtmäßigkeit der Bewaffnung von Handelsschiffen
die Munitionsnöte unserer Feinde stammen
den rumänischen Krieg ist diese Beute noch um rund nicht bestritten.
*
500 Geschütze und 500 Maschinengewehre und einer
vermehrt
der englischen Front.
an
Nässe
und
Munitionsfahrzeugen
von
Schneefall
ungeheuren Anzahl
worden. Auf Grund dieser stattlichen Ziffern dürfte
Aus London wird gemeldet: „An dem größten
, daß wir das Friedensangebot aus Teil der Front ist Schnee gefallen
jede Äußerung
, der jedoch sofort
Schwäche gemacht haben, von jedem vorurteilsfreien schmolz
, so daß der bereits durchweichte Boden noch
Neutralen als lächerlich betrachtet werden.
die Kriegs¬
nasser wurde. Das erschwert
noch mehr; selbst die Artillerie war
handlungen
nur teilweise tätig."
*
zurückgeführte

Der Vierverband hat im Verlaufe des Krieges der¬
. Land und
artig ungeheure Verluste an Menschen
Kriegsmaterial aller Art erlitten, daß sich auch hieraus
ergiebt, wie sehr unser Friedensangebot nur ein Ausfluß
unseres Kraftgefühls und Vertrauens, sowie des Be¬
strebens ist. das grausige Blutbad Europas zu beenden.
Die Menschenverluste lassen sich nur in bezug auf
. Sie
die Anzahl der Gefangenen ganz genau bestimmen
beträgt in runden Zahlen 2 800 000 Mann. Davon
befinden sich in Deutschland mehr als 1700 000 Mann
-Ungarn hat un¬
. .Österreich
mit 17 000 Offizieren
geiähr1 Million, der Rest befindet sich in Bulgarien
und der Türkei. Die Anzahl der blutigen Verluste
durch Tod und Verwundung ist beträchtlich größer.
Wir stützen uns hierbei auf die Erhebungen der
" in Kopen¬
„LUidiengeiellschaft für soziale Kriegsfragen
hagen. die mit aller möglichen Genauigkeit gemacht
Kriegsfeindliche Strömung in Portugal.
wurden. Natürlich bringt es »der Krieg mit sich, daß
Einer Meldung des ,Matin' aus Lissabon zufolge
die Zahlen nur annähernd richtig sein dürften, da auch
, Branco und Abrantes
ist in den Städten Tomar, Capella
die Verlustlisten— Frankreich gibt überhaupt keine
eine revolutionäre kriegsfeindlicheBewegung
heraus — nicht die Gewähr völliger Zuverlässigkeit
. Die
unter Führung Machado Santos' ausgebrochen
bieten.
Revolutionäre sollen gefälschte Verordnungen veröffent¬
Nach den neutralen Feststellungen ergiebt sich für !
licht haben, wonach der Präsident der Republik die Re¬
unsere Feinde folgendes erschütterndes Bild. Es ver- ,
gierung abgesetzt und eine neue unter Machado Santos
loren:
ernannt habe. Selbstverständlich führt die Matin'England 1.2 Millionen Mann
Meldung die revolutionäre Bewegung auf Machen¬
Rußland 8,5
"
*
, ^
--- .
schaften deutscher Agenten zurück
Frankreich 3,7
8k
»
0,8
Italien
„
8k
Halb Rumänien in der Hand der Verbündeten.
0,48
Serbien
8k
„
Bis zum 14. Dezember hatten die deutschen Truppen
Belgien 0,22
*
ihre Verbündeten 65 000 Quadratkilometer
und
Rumänien 0,2
„t
k,
des rumänischen Gesamtgebietes in Besitz ge¬
Insgesamt 15,1 Millionen Mann.
nommen. Nach dem Bukarester Frieden betrug dm
Flächeninhalt des Königreichs Rumänien 137 902 Qua¬
Diese ganz ungeheuerliche Summe zerfällt in rund
3.6 Millionen Tote, 8,8 Millionen Verwundete und
. Es ist demnach rund die Hälfte des
dratkilometer
. Am meisten hat Rußland
rumänischen Bodens, die wir jetzt in Besitz haben.
2.7 Millionen Gefangene
gelitten, verfügt allerdings auch über die größte Volks¬
zahl. Der Verlust Frankreichs dürfte aber am folgen¬
kriegsereignille.
schwersten sein, angesichts des Bevölkerungsrückganges,
Spitzmüller,
v.
Dr.
Die Russen erleiden bei Angriffen in
.
Dezember
9.
den dieses Land schon im Frieden aufzuweisen hatte.
der neue österreichische Ministerpräsident.
den Waldkarpaihen schwerste blutige Verluste bei
, zu
Zu diesen ungeheuren Verlusten an Menschen
. — Rumänische Divisionen
kleinsten örtlichen Erfolgen
Kaiser Carl von Österreich-Ungarn hat den Dr . von
denen noch ungefähr 2 Millionen dauernd Invalide
, mehrere tausend Mann
nordöstlich Sinaia aufgerieben
treten, kommen nun die gewaltigen Einbußen an Land, Spitzmüller mit der Neubildung des Kabinetts betraut.
eines
Sohn
als
1862
Juni
.
12
am
ist
Spitzmüller
v.
Dr.
. Die Rumänen
erbeutet
Geschütze
viele
,
gefangen
und
mußten,
erleiden
bisher
Feindeunsere
welche
in Wien geboren und trat 1883 bei der niederöster¬
. Sie verloren seit 1. De¬
weiter in vollem Rückzuge
denen nur sehr geringe Verluste auf unserer Seite Arztes
-russischen Finanzprokuratur als Konzipient ein. Bei
reichisch
zember an Gefangenen 70000 Mann, 184 Geschütze
. Auch hier steht Rußland an erster den
gegenüberstehen
niederösterreichischen Finanzbehörden stieg er schnell
. Ihre blutigen Verluste
und 120 Maschinengewehre
Stelle. Der Gesamtverlust Rußlands beträgt rund empor;
1897 wurde er Leiter des Präsidiums , 1900 wurde
sind ungeheuer.
. In Serbien haben wir er als Referent in die Kreditsektion des Finanzministeriums
280 000 Quadratkilometer
. Bulgarische Truppen überschreiten die
. In Rumänien übernommen, als er die Vorarbeiten für eine ganze Reihe 10. Dezember
87 000 Quadratkilometer in Händen
Donau zwischen Silistria und Cernavoda und er¬
haben wir schon jetzt mehr als 50 000 Quadratkilometer finanzieller Gesetze erledigte. 1903—1910 war er Vize¬
, Kalarasch und den starken Brücken¬
obern Oltenitza
Land erobert. In Belgien ist unser eroberter Besitz präsident der Finanzlandcsdirektion. Im Jahre 1910 trat
Öster¬
. — Die Verfolgung
der
bei
Stelle
von Cernavoda
eine
um
,
aus
gegenüber
kopf
Staatsdienst
dem
aus
er
worden.
verändert
nicht
Quadratkilometern
000
mit 29
Kreditanstalt anzunehmen. Er war dort Vorsitzender
in der östlichen Walachei dauert an. — Starke serbisch¬
Dagegen ist unser Besitz in Frankreich durch die reichischen
französische Angriffe im Cernabogen brechen blutig
, der vorher ungefähr 21000 Quadrat¬ der Direktion und leitete das große Finanzgeschäft.
Sommeoffenfive
Zusammen.
Zahlen
großen
diesen
zu
kilometer betrug, im Verhältnis
. Russische Niederlagen in den Wald11. Dezember
um ganz unerhebliche Teile verkleinert worden. Wir
. — Vereinzelter rumänischer Widerstand
karpalhen
verschiedene
können jetzt unseren französischen Besitz in runden Zahlen
gegen die Verfolgung in der Ostwalachei gebrochen.
. In Monte¬
mit 20 000 Quadratkilometern berechnen
Die englische Blockade erneut durchbrochen.
Weitere starke Angriffe der Serben und Franzosen
negro haben wir 14 000 Quadratkilometer Landes be¬
, daß der
erfährt aus Christiania
Ztg.'
.
Franks
»
Die
Dobromir und Makovo scheitern.
zwischen
eine
kaum
wir
haben
Seite
anderen
der
. Auf
setzt
große deutsche Dampfer „Prinz Friedrich ", der
. Russische Angriffe in den Waldkarpathrn
Einbuße von 22000 Quadratkilometern zft verzeichnen, seit Kriegsausbruch vor Odde bei Bergen lag, in 12. Dezember
. — Fortschreiten der' Verfolgung in Ru¬
abgewiesen
von denen 1000 Quadratkilometer aus das von den Stavanger
angekommen ist , nachdem er die
; die Heeres¬
Franzosen in Elsaß besetzte Gebiet und ungefähr 20 000 englische Blockade vor Bergen, wo zwei englische mänien; Urziceni und Mizil genommen
drei Tagen übe:
letzten
den
in
hat
Mackensen
gruppe
in
Russen
von
das
auf
Quadratkilometer
000
21
, bis
Torpedojäger und drei Torpedobootszerstörer lauerten,
. —
10 000 Gefangene und reiche Beute gemacht
' Galizien und der Bukowina besetzten Landes entfallen. durchbrochen hatte. Nach der »Franks.Ztg.' war „Prinz
Neue blutige Niederlage des Verbandes in Maze¬
Endlich sei noch der gewaltige Abgang an feind¬ Friedrich
seinerzeit aus der Nordlands-Vergnügungsdonien.
, der alle bisherigen Zahlen reise vom" Kriegsausbruch
lichem Kriegsmaterial erwähnt
überrascht worden.
. An der siebenbürgischen Ostfront ver¬
Dezember
13.
daß
,
weit hinter sich läßt. Es ist dabei zu erwähnen
*
, der Gegner wird ge¬
lustreiche russische Angriffe
die richtigen Zahlen überhaupt nicht festgestellt werden
Die Bewaffnung von Handelsschiffen.
. — Die Rumänen am Jalomitaschlagen und verfolgt
, da eine auch nicht annähernd zu bestimmende
können
.—
: Die
Fluß zum Rückzug nach Nordosten gezwungen
Lord Cecil erklärte im englischen Unterhause
, Maschinengewehren und Gewehren
Zahl von Geschützen
Siegreicher Vormarsch gegen Buzau.
mit Munition sofort von unseren Truppen im Felde in Regierung habe sich bei Beginn des Krieges schon mit
. Die russische Enilastungsoffensive im
Gebrauch genommen worden ist und darum nicht mehr den neutralen seefahrenden Mächten in Verbindung ge¬ 11. Dezember
und im Trmusul-Tale bringt unfern
Gebirge
Gyergyo
und
geschichtlichen
aus
daß
,
berechnet werden kann. Nur die nach Deutschland setzt und ihnen mitgeteilt

ttriegsnachrichten.

„Du bist und bleibst eine kleine Phantastin, Ursula. Hochstettens Zimmer zurück, um eine Zigarette zu
. Der
Wo etwas ist, siehst du nichts, und wo nichts ist, rauchen und dabei noch allerlei zu besprechen
Zimmer
im
unruhig
Weile
eine
ging
Kommerzienrat
aber
wir
wollen
Nun
.
förderst du Wunderdinge zutage
Roman von H. C o u r tb s - M ah ler.
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von etwas anderem reden. Ich bin wahrlich ein inter¬ auf und ab. Dann blieb er vor Letzingen stehen und
(Fortsetzung.)
legte ihm die Hand auf den Arm.
."
Renate stand einen Augenblick wie betäubt. Alle essanter Gesprächsstoff
„Du hast Renates Jawort erhalten, lieber Sohn
. Renate mußte sich helden¬
Letzingen blieb zu Tisch
, und Heinz Letzingen
blickten lächelnd zu ihr hinüber
, daß sie dich liebt. Du hast mir
ich glaube auch
und
—
wahren.
zu
Haltung
ihre
um
,
zusammennehmen
haft
Blick
wechselte dann einen sonderbar verständnisinnigen
, daß du mein Kind von ganzem
gegeben
Ehrenwort
dein
beherrscht,
Empfindungen
widerstreitendsten
den
Von
. Nach einer Weile fuhr er, zu
mit dem Kommerzienrat
, alle Neckereien und Gefühls¬ Herzen liebst. Damit konnte ich mich zufrieden geben,
, fort: „Denken Sie , Fräulein von schien es ihr fast unerträglich
Ursula gewendet
und im Grunde tue ich es auch. Aber eins macht
, daß sie nur aus Haß meine ergüsse über sich ergehen zu lassen.
Ranzow, Renate behauptet
mir noch Sorge. Ich kenne Renate. Wie eine glückliche
über¬
Nerven
ihre
daß
Letzingen merkte ihr an ,
Bewerbung angenommen hat."
Braut erschien sie mir heute nicht. Darf ich nicht
zu
Stunden
folgenden
die
ihr
suchte
er
und
,
waren
reizt
neckenden
,
scherzhaften
Er sagte das scheinbar im
wissen, was noch zwischen euch liegt? Vielleicht
abzu¬
ihr
von
Aufmerksamkeit
die
er
indem
,
erleichtern
Tone. Ursula lachte herzlich auf.
."
, es wegzuräumen
könnte ich helfen
„Das ist allerdings ein origineller Grund zur Ver¬ lenken suchte.
Hand.
seine
nahm
Letzingen
indem
,
unbewußt
ihn
unterstützte
Josephine
Tante
lobung. Aber es würde mich gar nicht wundern, wenn
„Ich bitte dich nochmals— vertraue mir und
. Sie ver¬
. Sie liebt es, sie das Thema Frankenstein eingehend erörterte
Renate wirklich so etwas behauptete
nicht weiter. Ganz ehrlich— ja, es liegt noch
frage
der
Mitteilung
schonungsvolle
besonders
eine
langte
schlimmen
hinter
Gefühle
ihre tiefsten und weichsten
zwischen uns, aber ich allein will dieses Hin¬
etwas
Freundin.
ihre
für
Verlobung
. O, ich kenne sie ganz genau!.
Worten zu verstecken
. Du könntest mit aller Liebe nur
beseitigen
dernis
„Die schonungsvollste ist einfach eine gedruckte Mit¬
Das habe ich Ihnen übrigens schon einmal gesagt, als
. In einem Punkt kenne ich Renate
amichten
Schaden
erwiderte
"
werden,
erhalten
auch
andere
sie
wie
,
teilung
und
,
, wie lieb und gut Renate ist
ich Ihnen erzählte
Ich weiß, wie sie sich das Glück
du.
als
besser
wohl
. Da¬ ihr der Kommerzienrat.
wie sie sich nur hinter allerlei Härten versteckt
und um ihr dieses Glück voll und
,
träumt
Ehe
der
in
würde
sie
,
Bruder
lieber
,
dich
bitte
ich
,
nein
„Aber
"
.
glauben
zu
nicht
mir
Sie
mals schienen
, muß ich gewissermaßen noch einen
, wenn ich sie nicht vorbereitet ganz zu schaffen
Letzingen ließ Renate, die nervös in einem Album es mir nie verzeihen
. Vielleicht
kleinen heimlichen Kampf mit ihr kämpfen
, nicht aus
blätterte und gelangweilt auszusehen versuchte
so lange wie unsere Brautzeit. Ist sie erst
er
währt
nicht
überhaupt
Verlobung
meine
dir
wird
„Sie
den Augen.
. Deshalb
meine Frau, bin ich schnell mit ihr im klaren
, Tante Josephine," sagte Renate bestimmt.
„Das schien nur so, gnädiges Fräulein. Ich wußte verzeihen
bitte ich dich, den Termin der Hochzeit nicht weit
Die alte Dame sah bekümmert aus.
schon damals, welch edler Kern sich hinter der herben
."
„Aber schließlich kannst du doch nur einen Mann hinauszuschieben
Schale birgt, und wollte Sie durch meinen zur Schau
„Und wann denkst du, soll die Hochzeit statt¬
getragenen Zweifel nur reizen, mir noch mehr von heiraten!" rief sie erregt.
. . .
finden?"
Alle lachten über ihre Worte.
."
Renates guten Eigenschaften zu enthüllen
keinen
auf
später
—
Februar
Mitte
wir
„Sagen
Schwester.
„Nun, sorge dich nicht unnötig, liebe
„Also haben Sie mich düpiert," rief Ursula und
. Was Fall.''
schlang den Arm um Renate. „Siehst du, liebes Herz, Die Gräfin wird diese Enttäuschung überwinden
„Und wenn Renate dagegen ist?"
, sich zu ver¬ an mir liegt, will ich tun, sie zu trösten," beruhigte
Baron Letzingen hat es besser verstanden
„Das beste ist, wir teilen ihr gleich nachher als aus¬
., daß er sie Hochstetten
stellen als du. 3hm hätte ich nicht angemerkt
Rach Tisch zogen die Herren skr kurze Zeit sich in gemachte Tatsache mit, daß wir die Hochzeit aus den
dich liebt."

'

Ick will.

Feinden nur schwere Verluste . — Der deutsche Vor¬
marsch in Rumänien geht siegreich weiter ; die Große
Walachei vom Feinde gesäubert . — Schwere serbische
Niederlage östlich der Cerna.
bei Verdun
Angriffe
Französische
45 . Dezember .
scheitern , ebenso russische an der siebenbürgischen Ost¬
in der
Buzau
front . — Der wichtige Knotenpunkt
bulgarische
östlichen Walachei genommen . Stärkere
Kräfte überschreiten die Donau bei Fetesti . Die russischrumänische Dobrudscha - Armee tritt den Rückzug an,
'
wird verfolgt .

Politische Kuncllcbau.
Deutschland.
sagte in einer
Bayern
von
* König Ludwig
u . a . : Wir hoffen,
Ansprache bei der Rekrutenvereidigung
daß wir zu einem ehrenvollen , den schweren Opfern,
die wir seit mehr als zwei Jahren gebracht haben , ent¬
kommen werden , aber nur zu
Frieden
sprechenden
sein
stolz
wir
den
, auf
Frieden
einem
Frieden , der uns für lange Zeit
einem
können,
sichert.
des
Generalkommando
Stellvertretende
* Das
Aufruf
4 . Armeekorps (Magdeburg ) hat den ersten
zum

vaterländischen

Hilfsdienst

erlassen.

zum Garnisonwachdienst,
Es ergehen Aufforderungen
militärischen Arbeitsdienst , für Schreiber , zum Ordonnanz¬
dienst , für Offiziersburschen und endlich für Sicherheits¬
den
Für
der Bahnen .
posten zur Überwachung
und Küchen,
in Kammem
militärischen Arbeitsdienst
auf¬
Frauen
usw . werden auch
Handwerksstuben
gerufen.
Kammer
Zweite
*Die württembergische
nahm einstimmig den Gesetzentwurf betreffend Gewährung
und Mittel¬
für Kriegswohlfahrtszwecke
von Darlehen
zugunsten
mit verschiedenen Abänderungen
standshilfe
sich
beschäftigte
Haus
an . Das
der Kriegerfürsorge
hierauf mit einem Gesetzentwurf , der das bisher nur
nebst
nach Steinfall
zustehende Schürfen
sein Staate
vorkommenden
den auf den nämlichen Lagerstätten
Salzen sowie nach Soolquellen , nach Eisen und Eisenerz
ermöglicht . Das Gesetz wurde
auch brüten Personen
einstimmig angenommen und tritt sofort in Kraft.

England.
*Jm Gegensatz zu den Blätterstimmen , die sich un¬
des deutschen
mittelbar nach dem Bekanntwerden
ließen , ist jetzt
vernehmen
Friedensangebots
ser Ton der Presse etwas milder . Nachdem Briand
mit den Bundes¬
rttärt hat , er werde nach Beratung
sich
Antwort Mitteilen/bemüht
genossen die endgültige
vermittelnde
einige
Bureau ,
Neutersche
sas
will Kanada
veröffentlichen . Zwar
zu
Stimmen
hat — nach
hören , und Japan
nichts von Frieden
englischen Zeitungen — den Frieden abgelehnt , wenn
Deutschland seine Gestalt behält , aber unverkennbar ist
nachdem
zuversichtlicher ,
Stimmung
sie allgemeine
ausdrücklich festgestellt haben,
cussischeZeitungen
weiterer
zur Grundlage
daß die Note Deutschlands
geeignet sei. Aus englischer Quelle be¬
Verhandlungen
richte« denn auch holländische Blätter , daß die verVierverbandes
des
Antwort
neiuende
Gelegenheit zu weiteren Besprechungen geben werde.

Dänemark.
über den Verkauf
der Volksabstimmung
*Jn
Amerika,
- westindischenJnselnan
der dänisch
die die Annahme des Verkaufsvorschlages der Regierung
ergab , haben
mit 283 694 gegen 157 697 Stimmen
mitgestimmt , die sich zu
die Frauen
zum erstenmal
40 '/<- beteiligten.

Bulgarien.
* Die bulgarische Regierung hat den Beschluß gefaßt,
nach Kräften ent¬
wirtschaftlich
Deutschland
gewisse Ausfuhrverbote
und
gegenzukommen
einzuschränken oder ganz aufzuheben . In¬
entweder
folgedessen können landwirtschaftliche Produkte wie Eier,
15 . Februar festgesetzt haben . Überlasse es , bitte , mir,
ihr das zu sagen ."
„Gut , du sollst mich ganz auf deiner Seite haben,"
sagte Hochstetten fest. Und mit Wärme und Eindring¬
lichkeit fuhr er fort : „Mache mir mein Kind glücklich,
dann will ich dir von Herzen danken . Sie war es nicht
in den letzten Jahren . Groll und Bitterkeit wollten sich in
ihrem Herzen einnisten , und sie fing an , die Menschen zu
verachten , weil sie ihre besten und edelsten Gefühle ver¬
letzten . Sie braucht einen Menschen , zu dem sie aufsehen kann , der ihr den Glauben an die edle Männ¬
lichkeit wiedergibt . Alle , die sich um sie drängten , haben
ihr nie imponiert , ihr keine Hochachtung abgenötigt , weil
sie sich all ihre Laune gefallen ließen in der Sucht,
Du hast ihr immer
die reiche Erbin zu erringen .
imponiert , trotzdem sie es nie zugegeben hätte . Und
obwohl ich nicht weiß , wie du dich Zu ihr stellst — sich
fühle instinktiv , daß du den rechten Weg gehst . So
gehe ihn mit Gott , mein Sohn — und werdet glücklich."
Letzingen drückte ihm beide Hände.
Glück ist das meine , lieber Vater . Ich
„Renates
kämpfe für sie und mich, und ich will siegen ."
Brautzeit , die Renate
Es war eine wunderliche
kam nicht öfter als sonst
Verlobter
Ihr
durchlebte .
der anderen gab
«ach der Waldburg . In Gegenwart
er sich ganz als galanter , aufmerksamer Bräutigam . Und
Renate ließ sich, wenn auch widerwillig , seine Artig¬
kesten gefallen.
sie jedoch einmal eine Weile allein , dann
Waren
Renate
saßen sie sich steif und förmlich gegenüber .
zwischen
legte immer den ganzen Räum des Zimmers
sich und ihn . Er ließ sie dann scheinbar gleichmütig
gewähren — so, als wäre ihm das gerade recht . Mit
keinem Blick und keinem Wort suchte er die Schranke

mäßigen
Mandeln , Tabak Nsw. zu verhältnismäßig
werden . Jeder
ausgeführt
Preisen nach Deutschland
wird dadurch vorgebeugt , daß die bul¬
Preistreiberei
garische Regierung die Ausfuhr dieser Erzeugnisse selbst
übernommen hat.

Griechenland.
*Die

Regierungen

des

in Athen ein Ultimatum

Vierverbandes

, die

erneut

überreicht haben, erklären,

sie ständen dem Versuch Venizelos ', die Macht an sich
ist also fallen gelassen
Venizelos
zu reißen , fern .
worden . Gleichwohl ist die Lage ernst , da nach über¬
in Englands , Frankreichs
Mitteilungen
einstimmenden
Frage
die griechische
Parlament
und Italiens
werden soll.
jetzt endgültig gelöst

Asien.
hat ein Ver¬
Regierung
*Die japanische
mit feindlichen Untertanen und
Handels
des
bot
erlassen ; angeblich
mit feindlichen Teilhabern
Firmen
feindlicher
von Erzeugnissen
wurde auch die Einfuhr
Länder verboten und die Auflösung der Verträge mit
feindlichen Firmen gestattet. _

Kisten mit 960 bis 1440 Stück ergab die Untersuchung,
daß 79196 Stück steckfaul waren.

a. M .

Frankfurt

Die hiesigen Stadtverordneten

in 20
27 Frauen
wählten
in der Hoffnung
Kommissionen
stimmung der Städteordnung ,
zugesteht ,
Stimme
ratende
beseiügt wird.

Wegen

Chemnitz .

verschiedene Ämter und
, daß die veraltete Be¬
die den Frauen nur be¬
vom Abgeordnetenhaus

übermäßiger Preissteigerung

der Kaufmann
wurden von der Chemnitzer Strafkammer
Paul Linus Schönfeld in Chemnitz zu 4500 Mark Geld¬
strafe und der Kaufmann Max Paul Mainzer in Plauen
verurteilt . Schönfeld
i . V . zu 1800 Mark Geldstrafe
zum Preise von 5 Mark
hatte 1611 Pfund Makogran
für das Pfund gekauft und durch Mainzer , den er mit
dem Verkanf beauftragt hatte , für 8,30 Mark das Pfund
Mark,
5638
betrug
wieder verkauft . Der Gewinn
wovon Mainzer 1149 Mark Provision erhielt.

Hann .-Münden .

Die Christbaum-Marke ist die

neueste Erscheinung in der Kennzeichnung der Bezugs¬
berechtigung . Sie wird hier in drei Werten ausge¬
geben : zu 30 Pfennig , 50 Pfennig und 1 Mark . Die
liefert allein für die Stadt
städtische Forstkommission
, und wer sich keine Marke löst, erhält auch
Gegen den unerlanbten Handel mit schwere« Christbäume
Schweinen . Bei Prüfung der Anträge auf Genehmigung keinen Christbaum.
Weisel , der vor elf
hat sich herausgestellt , daß immer
Der Bahnhofswirt
von Hausschlachtungen
Kassel .
stattfindet,
Handel mit Schtachtschweinen
noch ein unerlaubter
zu einer siebenjährigen
wegen Gattenmordes
Jahren
ganz übertriebener
gegen Zahlung
die von Privatleuten
wurde , ist im Wiederauf¬
verurteilt
Zuchthausstrafe
eingestellt werden sollen,
Preise gekauft und nach 6 Wochen
ohne öffentliche Gerichtsverhandlung
nahmeverfahren
zu genügen.
über die Hausschlachtung
um den Vorschriften
worden , west er nach dem sachver¬
freigesprochen
macht daher wieder¬
des Kreises Niederbarnim
Der Landrat
schon vor
Marburg
der Irrenanstalt
Zeugnis
ständigen
von
Lebendgewicht
im
Schweine
daß
,
aufmerksam
holt darauf
seinerzeit
wurde
Weisel
.
war
geisteskrank
Mordtat
der
den
gemäß
1916
nach dem 28 . September
über 12ü Pfund
in dis Irrenanstalt
Strafverbüßung
nach fünfjähriger
Viehhandelsverbandes
- Berliner
des Brandenburg
Satzungen
Zuwider¬
nicht mehr verkauft werden durften .
Marburg übergeführt.
an Private

Volkswirtschaft.

zur
der Genehmigung
haben neben Versagung
handlungen
des Schweines und Bestrafung
Beschlagnahme
Hausschlächtung
zur Folge.

dnpolitilcbei' Hagesbericbl.
Den holländischenSchiffern, die unseren

Berlin .

tapferen Blaujacken in der Seeschlacht am 1. Juni d. I.
hilfreiche Hand leisteten , als sie schiffbrüchig wurden,
und wertvolle
wurden als deutscher Dank Geldspenden
goldene Uhren als Anerkennung überreicht.

Bremen .

Durch die ^ -„Deutschland" sind der

der im Kriege
für die Hinterbliebenen
Nationalstiftung
von
160000 Mark aus einer Sammlung
Gefallenen
Deutschen in Amerika zugegangen . Voll Dankbarkeit
und Stolz läßt diese bedeutsame Gabe , wie der Weg,
aller
auf dem sie gekommen , die Herzen und Sinne
Deutschen besonders erheben . Weiterhin glückliche Fahrt
^ - „Deutschland " l und Volldampf voraus ! Die National¬
stiftung und damit die Witwen und Waisen unserer un¬
Krieger begleiten mit heißen Segensüberwindlichen
Wünschen deine Fahrt.

Jena .

Durch Stiftung eines Bürgers wurde hier

ein Mackensen -Denkmal errichtet . Es besteht aus einem
des
Gedenkstein , an dem in Bronze das Brustbild
eingelassen ist.
Generalfeldmarschalls
mit den Forde¬
Nauheim . Im Zusammenhangs
des Krieges werden jetzt auch die schon an
rungen
des Hoch¬
in verschiedenen Tälern
die hundert Jahre
nutzbar ge¬
lagernden Eisensteinschlackenhalden
taunus
zugeführt . Die
macht und der weiteren Ausbeutung
durchweg Schlackenbestände , die noch
Halden enthalten
enthalten , weil bei den seiner¬
recht viel Metallbestand
zeitigen alten Methoden die volle Ausnutzung der Erze
nur unvollkommen möglich war . Fachmännische Unter¬
suchungen haben ergeben , daß unter den neuzeitlichen
diese Schlackenhalden noch
der Ausbeulung
Methoden
recht lohnend weiter verwertet werden können.
Köln a . Rh . In den hiesigen Kühlhäusern lagern
große Mengen Z .-E .-G .wie auch in anderen Städten
sich
Eier . Es hat sich nun ergeben , daß Kühlhäuser
von Eiern nicht eignen . Von 328
zur Einlagerung

Prag .

In

die Wohnung des Getreidehändlers

(Böhmen ) drang
Sverma in Sobotka bei,Jungbunzlau
ein Unbekannter ein und schoß die 70 jährige Frau und
deren 35 jährige Tochter nieder . Da Hilfe kam, flüchtet
der Mörder mit seinen Helfershelfern.

Amsterdam .

Im November betrugen die haupt¬

sächlichsten Feuerschäden in England — nur diejenige,:
über 1000 Pfund sind berücksichtigt — 414 500 Pfund
im November 1915 . Die
gegen nur 254100 Pfund
,Times ' bezeichnet dieses Ergebnis als eine „furchtbare
Gesamtziffer " . Es wäre interessant , zu erfahren , wie¬
viel von dieser Summe auf Brandschäden durch Zeppeline
entfällt.
. Dieser Tage gelangte im ganzen
Kopenhagen
dänischen Lande die Zuckerkarte zur Einführung , die
zum monatlichen Bezüge von 2 Kg . für die Person be¬
rechtigt.

Christiania .

Der norwegischenRegierung ist ein

Antrag auf ein vier Jahre lang sich erstreckendes Verbot
gegen den Verkauf und den Ausschank von Wein und
Alkohol zugegangen.
Stockholm . Nach dem Ijetsch ' erwarb die russische
sechzehn zw
Launen
im Gouvernement
Bauernbank
angesetzte deutsche Besitzungen für eine
Versteigerung
elf Güter für vier MW
Million Rubel , in Beßarabien
lionen.

Stockholm .

Nach dem .Ruskoje Slowo ' wurden

des Postbezirks Charkow ' und de.
unter den Beamten
entdeck,
Charkow große Betrügereien
Kontrollkammer
180000 Rubel unter¬
In letzter Zeit allein wurden
gehört eine Anzahl Post¬
schlagen . Zu der Bande
vorsteher . Die Beamten der Kontrollkammer bereicherten
_
sich durch Erpressungen ._

Goldene Morte.
Indem man seinem Volke dient,
Dient man auch der Menschheit.
Makowiczka.
Ein Wahrzeichen nur gilt : das Vaterland zu reiten.
«»>,«. Homer.
»>»-., ».

im Ann hielt
Als er sie damals
Liebe einzuflößen .
zu durchbrechen , die sie zwischen sich und ihm auf¬
und küßte — war er da wirklich so unberührt geblieben?
richtete.
Nein , nein , — seine Küsse waren »echt. Damals hatte
hatte er sie nie mehr
Seit ihrem Verlobungstage
er seine Gefühle für einen Moment verloren.
der anderen
In Gegenwart
geküßt .
auf den Mund
Konnten diese Momente nicht wiederkehren , wenn
küßte er ihr wohl die Hand , aber sonst vermied er alle
sie klug war . War es wirklich unmöglich , ihn von seiner
Zärtlichkeiten . Sie sagte sich immer , daß ihr das , so
stolzen , herrischen Höhe herabzulocken ? — So sprach
recht sei, daß sie das so haben wollte . Und dennoch
Unruhe in ihr
sie zu sich selbst, um vor sich selbst zu verbergen , daß
kam eine eigentümlich , erwartungsvolle
sie um seine Liebe ringen wollte , weil ihr Herz danach
Wesen . Wenn sie sich selbst verstanden hätte und ganz
verlangte.
ehrlich gegen sich selbst gewesen wäre , hätte sie sich ein¬
So begann sie ein Spiel mit ihm und wußte nicht,
gestehen müssen , daß eine geheime Sehnsucht ihr Wesen
daß sie mit sich selbst spielte.
durchdrang.
auf ihre Toilette
doppelte Sorgfalt
Sie begann
in ihrer Art , sich zu
Es lag etwas Verhaltenes
zu verwenden und wich ihm nicht mehr so geflissentlich
Die Augen bekamen tiefen Glanz , und die
geben .
aus . Ihre Augen hingen zuweilen heiß in den seine « .
Lippen brannten rot und leuchtend aus ihrem Gesicht.
Und sie ahnte nicht , einmal , wie gut es ihr ' gelang.
Sie war jetzt wirklich schön und begehrenswert . Es
Brauchte sie doch nur sie selbst zu sein . Und diese
kostete Letzingen viel Selbstbeherrschung , seine Rolle durch¬
Blicke erschwerten es ihm sehr , zurückhaltend zu bleibe »,
wie in einem
zuführen . Dabei las er in ihrer Seele
denn sie waren echt und ohne Falsch . Nur manch¬
aufgeschlagenen Buch . Ihn vermochte sie nicht zu täuschen.
heiße
mal zuckte ein Flämmchen darin auf , daS ihn mahntL,
Eine
selbst.
sich
sie
als
besser,
sie
kannte
Er
„sei auf der Hut " . Es geschah jetzt zuweilen , daß sie
Freude durchdrang sein Herz . Jetzt wußte ergänz sicher,
Dar«
aufsorderte .
ihn zu einsamen Spaziergängen
reifen werde , wenn er nur noch eine
daß seine Saat
hing sie sich selbst fest in seinen Arm und er fühlte
Weile Geduld haben würde.
den Druck ihrer Hand.
Renate gestand sich schließlich ein , daß sie seine
Sie ging noch weiter.
als neue Kränkung empfand . Es
kalte Zurückhaltung
der anderen neckte sie ihn eimrml
In Gegenwart
demütigte sie unsagbar , daß sein Herz so ganz unbe¬
mit seiner aristokratischen Zurückhaltung.
Mit peinlicher
einflußt blieb von ihrer Schönheit .
bist ein sehr korrekter Bräutigam , HeieH.
„Du
Schärfe prüfte sie ' jetzt immer ihr Spiegelbild . Es ver¬
wäre «,
Wenn man nicht wüßte , daß wir Brautleute
letzte ihre , weibliche Eitelkeit , daß sie scheinbar so gar
könnte man denken , wir seien uns ganz gleichgültM
Wozu war sie schön
keinen Eindruck auf ihn machte .
Menschen, " sagte sie, als sie mit Tante Josephine »iM
und -klug , wenn es ihr nicht gelingen sollte , diesen
Ursula in ihrem kleinen Salon saß.
hochmütigen Aristokraten zu ihren Füßen zu zwingen?
Vermag ein Weib nicht viel — alles über einen Mann,
(A »rtjetzung s» lgt .)
! I « 17
wenn sie ihre Waffen recht gebraucht ?
muß es sein, ihm eine heiße !
j
Welch ein Triumph

Bekanntmachung

nahmen können von den Polizeibehörden zugelassen
werden. Die Bestimmung in Abs. 1 Satz 1 hat hierbei
Anwendung zu finden.
und Beleuchtungsmitteln.
8 8. Die Beleuchtung der öffentlichen Straßen und
Vom 11. Dezember 1916.
Plätze ist bis auf das zur Aufrechterhaltung der öffent¬
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes lichen Sicherheit notwendige Maß
einzuschränken.
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬
Die Polizeibehörden sind berechtigt, die erforder¬
lichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs- lichen Anordnungen zu treffen.
Gefetzbl. <5 . 327) folgende Verordnung erlassen:
§ 6. Die
Straßenbahnen und stratzen8 1. Jede Art von Lichtreklame ist verboten. Als bahnähnlichenelektrischen
Kleinbahnen haben ihren Betrieb soweit
Lichtreklame gilt auch die Erleuchtung der Aufschriften
einzuschränken, wie es sich irgend mit den Verkehrs¬
von Namen. Firmenbezeichnungenusw. an Läden, Ge¬ verhältnissen vereinbaren läßt.
schäftshäusern. Gast-, Speise- und Schankwirtschaften,
Die Aufsichtsbehörden können die entsprechenden
Kaffees, Theatern, Licht pielhäusern, wie überhaupt an Anordnungen
treffen.
sämtlichen Vergnügungsstätten.
8 7. Die
Beleuchtung der gemeinsamen
8 2. Alle offenen Verkaufsstellen sind um 7, Sams¬ Hausflure unddauernde
Treppen in Wohngebäuden ist nach
tags um 8 Uhr abends zu schließen. Ausgenommen 9 Uhr abends verboten.
sind nur Apotheken und Verkaufsstellen, in denen der
Die zuständigen Polizeibehörden sind berechtigt,
Verkauf von Lebensmitteln oder von Zeitungen als der Ausnahmen zu gestatten.
Haupterwerbszweig betrieben wird.
8 8. Wer
Vorschriften der 88 1 bis 3, 8 4
8 .3. Gast-, Speise- und Schankwirtschaften, Kaffees, Abs. 2 Satz 1, den
8 7 oder den aus Grund des 8 4 Abs. 1,
Theater. Lichtspielhäuser
, Räume , in denen Schau¬ der 88 8, 6 getroffenen Anordnungen
stellungen stattfinden, sowie öffentliche Vergnügungs¬ wird mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark zuwiderhandelt,
oder mit Haft
stätten aller Art sind um 10 Uhr abends zu schließen. oder mit Gefängnis
bis zu 3 Monaten bestraft.
Das gleiche gilt von Vereins- und Gesellschaftsräumen,
8 9. Diese Verordnung tritt mit dem 15. Dezember
in denen Speisen oder Getränke verabreicht werden.
1916, die Vorschrift im 8 2 jedoch mit dem 1. Januar
Die Landeszentralbehörden und die von ihnen be¬ 1917 in Kraft.
auftragten Behörden werden ermächtigt, für bestimmte
Der Reichskanzler bestimmt den Tag ihres Außer¬
Bezirke oder Betriebe und in Einzelfällen eine spätere krafttretens.
Schließung, jedoch nicht über llVa Uhr abends, zu ge¬
Berlin , den 11. Dezember 1916.
statten.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers: Dr . Helffrich.
8 4. Die Beleuchtung der Schaufenster, der Läden
und der sonstigen zum Verkauf an das Publikum be¬
Veröffentlicht.
stimmten Räume ist auf das unbedingt erforderliche
Rach der zu vorstehender Verordnung ergangenen
Maß einzuschränken. Das gleiche gilt für Gast-, Speife- Aussührungsanweisung der Herren Ressort
-Minister
und Schankwirtschaften, Kaffees, Theater, Lichtspiel¬
sind die Befugnisse, Ausnahmen im Sinne der §8 3
häuser, Räume , in denen Schaustellungen stattfinden, Absatz
2 und 7 Absatz 2 zu gestatten, dem Herrn
sowie für öffentliche Vergnügungsstätten aller Art. Die Regierungspräsidenten Vorbehalten.
Polizeibehörden sind berechtigt, die erforderlichen An¬
Die Ortspolizeibehörden sind daher zur Gestattung
ordnungen zu treffen.
von Ausnahmen, auch in Einzelfällen, nicht befugt.
Die Außenbeleuchtungvon Schaufenstern und von
Höchst a. M ., den 17. Dezember 1916.
Gebäuden zu gewerblichen Zwecken ist verboten. Aus¬
Der Landrat : Klauser.
betreffend die Ersparnis

Durch die Lupe.

von Brennstoffen

(Etwas vom Weihnachten 1916 in Versen).
Was vor einem Jahr zum Feste — schon ein bißchen
knapp uns war, — ist uns sicher ausgegangen — jetzt
zur Weihnacht dieses Jahr — und es findet der Beschenkte
— unterm Baum auf seinem Platz — drum für alles,
was er wünschte, — fast ausschließlich nur „Ersatz". —
Was zu essen und zu trinken — man noch ohne Karten
kauft, — stieg zu solchen Schwindelpreisen, — daß man
sich die Haare rauft, — daß es leichter schon geworden,
— jemand ein Klavier zu schenken
, — als mit einer
richtigen Spickggns — ihn zum Feste zu bedenken
. —
Alles andere, was man sonst noch — man gehofft und
nicht gekriegt, — unterliegt, wie dies die Regel, — dies¬
mal der Bezugsscheinpflicht
, — und es hat in diesem
Punkte — die Behörde einmal recht, — wenn sie nicht
zu allem ja sagt, — was man gerne haben möcht'. Zeigt sich demnach der Geschenktisch— diesmal etwas
lungenschwach
, — kommt dafür die Weihnachtsfreude—
bei dem „Festmal" hinternach, — wo die Hausfrau uns,
die holde, — mit erfinderischem
- Geist — auf dem schön
gedeckten Tische — irgend ein Erzeugnis weist, — dessen
Vorzug unbestritten — darin liegt, daß jedermann —
sich den Ursprung dieser Speise — nimmerdar enträtseln
kann. Aber trotzdem, lieber Leser, — laß den Kopf
nicht hängen gleich, — denn es geht dir nicht allein so
— diesesmal im deutschen Reich — und trotz solcher
kleinen Mängel — halten wir wie früher durch, — es
beschenkt uns dafür reichlich— Mackensen und Hindenburg.
zv, \v.

Es kann nicht dringend genug davor
gewarnt werden , mehr als % Pfund
Kartoffeln täglich auf die Person zn
verzehren . Eine Nachlieferung findet
unter keinen Umständen statt.

Knthot. Gottesdienst.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung unseres lieben,
guten Bruders und Schwagers , unseres herzensguten , treubesorgten Onkels, Grossonkels
und Pathens

Herrn Andreas

Klohmann

sagen wir hiermit Allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 20. Dezember 1916.

HB ^ ädcheu oder Frau für einige
sucht.

Stunden des Vormittags ge¬
Ed . Rübsaamen, Parkstraße.

Gasthaus
„zur Rose
“.
während

B ItiarietbUmin
*Sossenheim jjj

der Feiertage

Paulaner

TT

im Zapf.

am 26 . Dezember (2 . Weihnachtsfeiertag)
im Gasthaus „zum Löwen " dahier.

Bringe mein

P rogramm.

Qpelenlagek

1. Weihnachtslied.

2. Glocke von Jnnisfaire.
3. Weihnachtsgedicht.
4. Weihnachten bei Schlichtemanns.

in gefällige Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit schönem
Garten zu vermieten. Näh . Höchsterstr.4.

fpiel in einem Aufzug von Ludwig Nüdling.
Lebendbild.
6. Lerne leiden , ohne zu klagen.
Chorlied.
7. Gedicht.

8. Prinzetzchens Opfer für das Vaterland .
Schau¬

Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
an rußige Leute zu vermieten. Haupt¬
straße 63.

spiel in 1 Aufzug von Alinda Jakobi.
9. Bettelbub.
Humoristische Solofzene für Gesang.
10. Das moderne
Dienstmädchen.
11. Besenreigen.
12. Wiedersehn.
Gedicht.
13. Abends
wenn ich schlafen
rc. Chorlied.

Eine 2-Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 17.
Eine kleine 2-Zimmer - Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 10.
Eine kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Frankfurterstraße 19.

Kassenöffnung : 7 Uhr .
Eintritt

Drucksachen
in inoderner Allsführung

liefert die

Buchdruckerei Karl Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126.

Das kath. Pfarramt.

Volksfchcm-

6. Ein

Schöne 1 und 2-Zimmerwohnungen
zu vermieten. Kronbergerstraße 48.

Anfang : 8 Uhr.

ä Person 30 Pfennig.

— Kinder haben keinen Zutritt . —

Am I . Weihnachtsfeiertag , nachmittags 4 Uhr:

Hauptprobe . Eintritt für Rinder 10 Pfg.

m

4. Sonntag im Advent.
Sonntag : 7% Uhr Frühmesse; 8V2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 14/g Uhr
Advents-Andacht. — Kollekte an Weih¬
nachten für den Kirchenbau
, am Nachmittag
für Marienhausen.
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe,
b) 8 Uhr 2. hl. Messe.
Freitag Abendp»8 Uhr Nothelferandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Montag : Hochhl. Meihnachtsfrst.
Die Metten sind um 6 Uhr, hl. Messen um
63/4 und 7Vä Uhr , Kindergottesdienst81/*
Uhr, Hochamt um 10 Uhr. Die hl. Kom¬
munion wird nach den Metten ausgeteilt
und in jeder hl. Messe. Nachmittags l 1/,
Uhr ist Weihnachtsvesper. Um 4 Uhr ist
Beichtgelegenheit.
Dienstag : Fest des hl . Stefan »»« .
Gottesdienst wie an Sonntagen.
Mittwoch : a) HI. Messe f. d. Pfarrgemeinde; b) best. Amt für Joh . u. Josefa
Muth. Danach Austeilung des Johannis¬
segens.
Donnerstag
: a) hl. Messe für die
Pfarrgemeinde; b) best. Jahramt f. Ehe¬
leute Marg. u. Paul Moos.
Freitag : a) best. HI. Messe für den
gefallenen Unteroffizier Wilh. Bär ; b) best.
Amt für Karl Baldes u. Ehefrau Marg.
geb. Stamm.
Samstag : a) best. hl. Messef. Leonh.
Noß u. Schwiegereltern: b) best. Jahramt
für Lorenz Moos u. Ehefrau Elisab. geb.
Hochstadt.
Beichtgelegenheit : Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6^/2 Uhr ab ; Sonntag Nach¬
mittag 4 Uhr.
Alle Ämter dieser Woche sind in Tagessarbe.
Am Feste des hl. Stefanus (Friedens¬
bettag) sind von nach dem Hochamt an
stille Betstunden vor ausgesetztem Aller¬
heiligsten; 2—3 Uhr allgem. Andacht; 5
Uhr Schlußandacht mit te Deum u. Kollekte
für die Heimatgrütze.
Am 26. Dezember, abends 8 Uhr, hält
der Marienverein im „Löwen" sein „Weih¬
nachtsspiel".
Am St . Gtefanustag hat der Arbeiter¬
verein Generalkommunion.

Gvangei. Gottesdienst.
Am 4. Advent, den 24. Dezember 1916.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Am 1. Meihrmchtsfeirrtag , 25. Dez.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
5 Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
Am 8 . Mrihnachtsfeiertag , 26. Dez.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Evang . Pfarramt.

Altkathot . Gemeinde.
1. Weihnachtstag, 25. Dezember, vorm.
8V2 Uhr in der evangel. Kirche: Hochamt
mit Predigt, allgem. Butzandacht u. hl.
Kommunion.

Pfarrer

Kaminski.

Schön und gut geflochtene

Hinderstiiblcben
, Sesseln
und Blumentische J?
billig zu haben bei

H. Diehl , Kronbergerweg.

SMcheillMLeitlillg
för

Sie

GmejOk

LgjsechkN.

WScheVllicheG^stLs-KeiLKge
: IÄrrKrLevtes NrrteriMtzMUSÄkMLie'c Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uns zu ar
Mittwochs und Samstags . Abormementspreir
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt,

Ur. 103.
Bekanntmachttug.

Zwölfter

Jahrgang
üerantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 27 . Dezember
Am Samstag Nachmittag von 2—5 Uhr
Zwiebel », Weißkraut und Wirsing.

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

1916.
Schwere unserer Zeit noch fehlt , ließ in manchem
Frauen - und Mutterherzen für ein paar Stunden
so etwas wie richtige Weihnachtsstimmung aufkommen. Ein Wunsch brannte allerdings in allen
Herzen nach, und wir wollen hoffen und beten,
daß er uns in Erfüllung gehe : — möchte es das
letzte Kriegsweihnachten gewesen sein ; möchte der
Himmel uns wenigstens bescheren, daß wir im
nächsten Winter eine Friedensweihnacht wie einst
im Kreise aller unserer Angehörigen feiern dürften!

Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Auf Grund der ZK 6, 11 Absatz 2 und 12
Sossenheim
, den 27. Dezember 1916.
der Verordnung des Unterzeichneten Kreisaus¬
Brum , Bürgermeister.
schusses vom 7. September 1915 — veröffentlicht
im Kreisblatt , amtl . Teil Nr . 64, Ziffer 513 —,
Bekanntmachung.
betr . Regelung des Mehl - und Brotverbrauchs,
Die
Ausgabe
der Milchkarten
erfolgt
werden für den Umfang des Kreises Höchst a. M.
Donnerstag
,
den
28.
ds . Mts . vormittags 9—12
mit Ausnahme der Stadt Höchst a. -M . folgende
Uhr für die Buchstaben 7).—iv (einschl.) und
Ansführnngsbestimmungen
erlassen:
Freitag , den 29. ds . Mts . vormittags 9— 12 Uhr
8 i.
— Theater in Sossenheim. Am 1. Januar
für die Buchstaben U—/ü.
Jede Brotkarte lautet bis auf weiteres über
(Neujahr
) abends 8 Uhr wird die Gastspielgesell¬
Sossenheim
,
den 27. Dezember 1916.
2000 Gr . Brot
schaft Frankfurter „Nene Bühne " im Saalbau
Der
Gemeindevorstand.
oder über 1500 Gr . Brot und 350 Gr . Mehl.
„Löwen " einen Theaterabend veranstalten . Es
Sie enthält 7 Abschnitte und zwar gelten
Kartoffel Ausgabe.
sind vorzügliche Kräfte , welche das Lustspiel die
1 Abschnitt zu 1500 nur für 1500 Gr . Brot,
Die Ausgabe von Kartoffeln für die nächste Brautwerbung und Kalt gestellt zur Aufführung
1 Abschnitt zu 250 für 260 Gr . Brot oder Woche findet am Freitag
bringen . Die Stücke sind durchweg mit Heiterkeit
Nachmittag statt : Für
175 Gr . Mehl.
gewürzt , sodaß für ein paar heitere Stunden
die Buchstaben 4c.—L einschl. von Ist ?—2V2
5 Abschnitte je 50 für je 60 Gr . Brot oder
gebürgt wird . Nachmittags 4 Uhr wird für die
I' - Rv
„
„ 2V2- 3V2 „
35 Gr . Mehl.
Jugend das reizende Märchen Sneewittchen bei
1-- I'
„
„ 31/2- 41/2 „
Die Znsatzbrotkarten lauten
den 7 Zwergen gespielt. (Siehe Inserat ).
1^—^
,,
„ 41/2 — 51/2- „
für Schwerarbeiter über 1000 Gr . Brot,
Die Zeiten sind im Interesse der Ordnung ge¬
— Ich hätte es nie geglaubt . . . Von einem
für Jugendliche über 600 Gr . Brot.
nau einzuhalten.
Ausländsdeutschen wird dem „Wiesb . Tagbl ." ge¬
Auf Zusatzbrotkarten wird Mehl nicht verabfolgt.
Die Kartoffeln sind sogleich vor der Ausgabe schrieben: Wir Ausländsdeutschen machen uns alle
8 2.
bei der Gemeindekasse zu bezahlen.
in der Ferne ein ideales Bild vom deutschen
Roggenbrot und Weizenbrot ist entsprechend
Die von dieser ausgestellte Quittung dient als Vaterland . Wir sehen in ihm ein Land , in wel¬
den Bestimmungen der Verordnung des Bundes¬ Ausweis für das zu beziehende
Quantum Kartoffeln chem Redlichkeit und Uneigennutz mehr als sonst¬
rats über die Bereitung von Backwaren , in der und ist der Kartoffelausgabestelle zu
wo gedeihen. So dachte auch ich mir mein
behändigen.
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1916
Sossenheim , den 27. Dezember 1916.
Deutschland , als ich kurz vor Ausbruch des Kriegs
(R .-G .-Bl . S . 412 ) herzustellen und zwar Roggen¬
Brum , Bürgermeister.
nach
25jähriger Abwesenheit in die Heimat zurück¬
brot in Einheitsgewichten von st?, 1, Isis und
kehrte.
Heute nach 28 KriegsMonateu hat diese
2 Kg. (1, 2, 3 und 4 Pfund ), Weizenbrot im
Fleischversorgung.
gute Meinung einen argen Riß bekommen. Der
Einheitsgewichte von 50 Gr.
Der Fleischverkauf findet am Samstag statt.
Grund dafür liegt in den Erfahrungen auf dem
Das Roggenbrot muß das vorgeschriebene
n. bei Metzgermeister Hochstadt
Gebiet der wirtschaftlichen Versorgung .. Man sollte
Einheitsgewicht am zweiten Tage nach der Her¬
an Nr . 81— 160 von 9— 10 Uhr vormittags
denken, daß es in einem Lande , das beinahe keinen
stellung , das Weizenbrot an dem auf die Her¬
„ 160 —230 „ 10— 11 „
Freund auf der Welt hat , dessen Heere einen
stellung folgenden Tage haben.
„ 230 —310 „11 — 12 „
Heldenkampf ohnegleichen gegen die halbe Welt
8 3„ 310 —390 „ 2—3
„ nachmittags führen müssen (die andere Hälfte liefert Waffen,
Der Preis für Roggenbrot wird wie folgt
„ 390 —460 „ 3 - 4
Munition , Geld an unsere Feinde ), keine Wucherer,
festgesetzt:
„ 460 - 530 „ 4 - 5
„
keine Schieber, keine Erpresser gäbe. Wenn noch
für stz Kg. (1 Pfund ) auf 20 Pfg .,
1—80
„ 5— 6
„
„
jemand daran gezweifelt hat , daß es unseren
für 1 Kg. (2 Pfund ) auf 39 Pfg .,
d. bei Metzgermeister Leonh. Brum
Gegnern darum zu tun ist, uns durch Hunger
für I V2 Kg . (3 Pfund ) auf 67 Pfg .,
an Nr . 971 —1051 von 9— 10 Uhr vormittags
aus die Knie zu zwingen , daß es Englands
für 2 Kg. (4 Pfund ) auf 76 Pfg .,
„ 531 - 600 „ I0 - - 1I „
blutiger Ernst ist, uns durch Nahrungsmangel
für Weizenbrot in Stücken zu 50 Gr . aus 5 Pfg.
„ 600 —670 „ II — 12 „
zu entkräften , so sollte er durch den Ton der
Der Abgabepreis für Weizenmehl wird für
„ 670 —740 „
2—3 „ nachmittags feindlichen Presseäußerungen ans unser Friedens¬
1/2 Kg
. ( 1 Pfund
) auf
27
Pfg ., derjenige
für
„ 740 —810 „
3—4 „
angebot endgültig bekehrt sein. Den Feind , der
Weizenauszugsmehl für 1/2 Kg . (1 Pfund ) auf
„ 810 - 890 „
4- 5 „
uns erdrosseln will vor der Tür , und dann noch
35 Pfg . festgesetzt.
den Feind im eigenen Hause , der sich zwar Deut¬
890- 970 „
5- 6 „
8 4.
scher
nennt , aber tausendmal gemeiner und ge¬
Die Verkaufsmenge, die Fleischsorte und der
Die Bestimmungen treten mit dem 1. Januar
fährlicher
ist als der Brite , der deutsche Kriegs¬
Preis
werden
am
Verkaufstage
durch
Anschlag
1917 in Kraft.
wucherer , der die Waren zurückhält , wenn Höchst¬
bei
den
Metzgern
bekannt
gemacht.
Mit diesemTage werden die Bekanntmachungen
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der preise, die ihm nicht hoch genug sind, festgesetzt
des Unterzeichneten Kreisausschuffes vom 17. 12.
1915 — amtl . Kreisblatt Nr . 77 vom 28 . 12. 1916, Warenkarte und der Fleischkarten. Die Marken sind werden , der die Höchstpreise überschreitet, wo er
nur kann , der heimlich gegen Wucherpreise an
Ziffer 694 —, vom 19. 1. 1916 — amtl . Kreis¬ von den Metzgermelstern abzuschneiden. Bereits
Gewissenlose, die das Geld dazu haben , Lebens¬
blatt Nr . 6 vom 26. 1. 1916 , Ziffer 44 — auf¬ abgetrennte Marken sind ungültig und können des¬
mittel
verkauft , statt sie gesetzmäßig der Allge¬
halb
nicht angenommen werden. Diejenigen, weiche
gehoben.
meinheit zuzuführen : ist es glaublich , daß es unter
Wurst
bekommen
,
erhalten
nur
noch
soviel
Fleisch,
Höchst a. M ., den 21. Dezember 1916.
denkenden Deutschen derartige Kreaturen gibt , und
bis die ihnen zustehende Menge erreicht ist.
Der Kreisansschuß des Kreises Höchst a. M.
zwar
massenhaft gibt ? Ich hätte es nie geglaubt,
Sossenheim, den 27. Dezember 1916.
Klausel , Landrat , Vorsitzender.
und alle die Hunderttausende Ausländsdeutschen,
Brum, Bürgermeister.
deren Herzen seit 2stz Jahren für Deutschland
Bekanntmachung.
beben, würden es auch nicht glauben , wenn man
Im Rathaus werden verkauft:
es ihnen sagte . Wo viel Licht ist, da ist auch
Am Donnerstag
viel Schatten ! Aber der Schatten der deutschen
Zwetschenmarmelade , 1Pfund 64 Pfg.
Kolseuheim
, 27. Dezember. Kriegswucherer ist zu groß , zu schwarz, um nicht
an Nr .
1— 100 von 8—9 Uhr vormittags
das Licht in seinem schönsten Glanz zu beein¬
„ 100—200 „
9 - 10 „
— Das Weihnachtsfest ist wie seine letzten trächtigen . Spione und Ueberläufer erschießt man,
„ 200 —300 „ 10— II „
beiden Vorgänger , den Kriegsverhältniffen Rech¬ wenn man ihrer habhaft werden kann . Sind
„ 300—450 „ 11— 12 „
nung tragend , stiller und geräuschloser ins Land
diese Wucherer nicht hundertmal schlimmer als
„ 450 — 600 „
2—3 „ nachmittags gegangen als im .Frieden .
Spione und Ueberläufer ? Untergraben sie nicht
Gleichwohl
hat
dieses
„ 600 —700 „
3- 4 „
schönste deutsche Familienfest auch in diesem Jahre
die Volkskraft und töten sie nicht den Enthusias¬
„ 700 - 800 „
4- 5 „
seinen nachhaltigen Einfluß nicht ganz vermissen mus und guten Willen des kämpfenden und
„ 800— 900 „
5—6 „
lassen. Im Familienkreise blieb der Zauber der entbehrenden Volkes ? Als vor Jahr und Tag in
„ 900— 1051
6- 7 „
Weihnacht nicht ganz vergessen. Ein paar von Wiesbaden die erhebende Trauerseier für unsere
Die Karten bis 3 Personen erhalten stz, mit aufrichtiger
Freude zeugende Zeilen unserer Lieben Gefallenen abgehalten wurde , sagte der geistliche
4 bis 6 Personen I und mit 7 und mehr Personen
draußen an der Front ließ die daheimgebliebenen Festredner , auf die Kriegswucherer bezugnehmend:
1 V 2 Pfund.
Geber erkennen, daß die zum Feste hinausgesandten
„Für jene Elenden sind unsere Helden nicht ge¬
Gefäße sind mitzubringen.
Weihnachtsüberraschungen das richtige getroffen fallen !" Und doch scheint es so zu sein, denn jene
Am Freitag Vormittag von 9—l2 Uhr
hatten . Auch der Jubel unserer Kinder , denen Elenden leben und verdienen fort.
Leberwnrst , 1Pfund ^ 2,60.
— glücklicherweise — das Verständnis für die

l- okal-^ ackrickren

6ng1anäs

„Keämgungen ".

Die Rede des englischen Ministerpräsidenten , die
seine Haltung gegenüber dem deutschen Friedensangebot
rechtfertigen soll, ist ein Muster englischer Doppelzüngig¬
keit. Lloyd George begann mit der Erklärung , daß er
die Reden , die in Paris Herr Briand
und in Peters¬
burg Herr Pokrowski gehalten haben , durchaus billige,
daß er der so verkündeten Politik feine „klare und end¬
gültige Unterstützung " gebe . Man könnte finden , daß
schon diese Äußerung
weder klar noch endgültig
ist.
Briand und Pokrowskr haben keineswegs
das gleiche
gesagt , Pokrowskr hat wild und schroff das Friedens¬
angebot ohne Prüfung abgelehnt , Briand
dagegen hat
zwischen all seinen nervös
zornigen Worten doch zu¬
gestanden , daß man das Angebot
zunächst
einmal
prüfen müsse . Von der vorsichtigen Rede Sonninos
aber schweigt Lloyd George ganz . Dann kommt Lloyd
George
zu seiner doppelseitigen
These
vom Ver¬
brechen , das man nicht begehen , und von der Schlinge,
in die man den Kopf nicht stecken dürfe . Er sagt , daß
man ein Verbrechen beginge , wenn man „ausschließlich
und ohne genügenden Grund " den furchtbaren
Krieg
verlängern
würde , und folgert , daß einstweilen
der
Grund zu solcher Verlängerung
noch gegeben , ein Ver¬
brechen also nicht vorliegend sei. Warum ist noch „ge¬
nügender
Grund " zum Weiterkämpfen
vorhanden?
Weil „ das höchste Ziel " noch nicht erreicht ist. Und
welches ist dieses höchste Ziel ? Lloyd George drückt

es mit den Worten „vollständige Wiederherstellung,
volle Genugtuung
und wirksame Garantien " aus.
Ist es wahrscheinlich , so fährt Lloyd George fort,
daß wir diese Ziele erreichen , indem wir die Einladung
des deutschen -Kanzlers
annehmen ? Welches sind die
Vorschläge ? Es gibt keine . In eine Konferenz
auf
die Einladung
Deutschlands
hin einzutreten , das sich
selbst als siegreich erklärt , und ohne Kenntnis
der Vor¬
schläge, die Deutschland
machen will , würde bedeuten,
daß wir unsere Köpfe in eine Schlinge
stecken, deren
Seilende
sich in Deutschlands
Händen befindet . Wir
sind in solchen Dingen
nicht ganz ohne Erfahrung.
Und dann weist er mit grandioser Geste auf Napoleon,
der immer Frieden
nachgesucht habe , wenn er neue
Kriege vorbereiten
wollte . Lloyd George unterschlägt
dabei , daß Napoleon
dauernd
Krieg
geführt , daß
Deutschland aber 44 Jahre den Frieden gehütet hat.
Wir meinen , so sagt Lloyd George weiter , daß wir,
ehe wir eine solche Einladung
günstig in Erwägung
ziehen können , wissen müssen , daß Deutschland
bereit
ist, den einzigen Bedingungen zuzustimmen , unter denen
Frieden in Europa erlangt und erhalten werden kann.
Diese Bedingungen
sind wiederholt von allen führenden
Staatsmännern
der Alliierten mitgeteilt worden . Auch
Asquith hatte sie wiederholt
bekanntgegeben . Es ist
wichtig , daß in dieser Sache , die Leben und Tod für
Millionen
bedeutet , kein Irrtum
entsteht .
Er wolle
hiese Bedingungen
deshalb noch einmal wiederholen , sie
seien : vollständige
Wiederherstellung , volle Genug¬
tuung und wirksame Garantien .
Hat
der deutsche
Kanzler eine einzige Redewendung
gebraucht , die darauf
hindeutet , daß er bereit ist, einen solchen Frieden anzunehmen?
Die Verbündeten zogen in diesen Krieg , um Europa
gegen die Angriffe der preußischen Militärherrschaft
zu
verteidigen , und da sie einmal damit angefangen haben,
müssen sie dabei beharren , da es ihr einziges Ziel ist,
die wirksamsten Bürgschaften
gegen die Möglichkeit zu
erlangen , daß jene Kaste jemals wieder den Frieden
Europas stört .
Seitdem Preußen
unter die Herrschaft
der Militärkaste gelangte , ist es ein schlechter Nachbar
geworden , voll von Anmaßungen , Drohungen , Ein¬
schüchterungen , der nach seinem Gutdünken die Grenz¬
pfähle verschob .
Deutschlands
Gürtel
war immer mit
Angriffswaffen
gespickt, und man war bereit , sie jeden
Augenblick zu gebrauchen , und Deutschland war immer
ein unangenehmer
Störenfried
als Nachbar.

Ick will .
18j

Roman von H . Courths

^ - Mahler

..

(Fortsetzung .)

Letzingen hatte ihr Spiel längst durchschallt .
Er
wußte viel besser als sie, daß sie Wahrheit und Schein
zusammenmischte . Aber als sie ihm jetzt in Gegenwart
der beiden Damen so direkt sagte , daß sie mehr Zärtlich¬
keit von ihm erwartete , beschloß er, diesen Umstand
geschickt für sich auszuuntzeu , gerade , weil er wußte,
daß sie ihn reizen wollte , weil sie sich in Gegenwart
der anderen sicher fühlte.
„Meinst du wirklich , daß „man " so etwas Unwahr¬
scheinliches denken könnte ? " fragte er wie erstaunt.
Renate nickte in ihrer alten , spöttischen Art .
Das
reizte ihn noch mehr.
Plötzlich , ehe sie sichs versah , war
er an ihrer
Seite.
„Dem kann schleunigst abgeholfen werden, " sagte er,
und schnell umfaßte er sie fest und innig und küßte sie
wieder und wieder , als hätte er unendlich viel nach¬
zuholen.
Dann
sah er ihr , noch erregt , in das erglühte
Gesicht . Beider
Augen
tauchten
ineinander .
Aber
dann faßte er sich gewaltsam und gab sie frei . Indem
er sich den beiden Damen
zuwandte , die lachend die
Szene
beobachtet
hatten , sagte ' er : „Nun
meine
Damen ? "
„Das
muß ich sagen — dies war der erste ver¬
nünftige Kuß , den ich bei euch gesehen habe, " sagte
Tante Josephine befriedigt.
Er drehte lächelnd an seinem Bart.
„Gewöhnlich
küssen wir uns unter Ausschluß der
Öffentlichkeit , nicht wahr , Renate ? Aber du hast recht.
Zuweilen müssen wir auch unsere Umaelmna von unserem

Die Hoffnung , - daß der Vierverband
die aus¬
gestreckte Friedenshand
ergreifen und sich bereit finden
könnte , dem Völkermord
ein Ziel zu setzen, muß man
mit dieser Rede auf ein Mindestmaß
sinken lassen.
Nein , England will keinen Frieden , der nicht Deutsch¬
lands
Niederlage , die Ausschaltung
des unbequemen
Wettbewerbers
bringt , es hofft noch immer , den Mittel¬
mächten eines Tages den Frieden
diktieren zu können,
es glaubt noch immer , Deutschland werde in absehbarer
Zeit militärisch und wirtschaftlich erschöpft sein . Dem¬
gegenüber bleibt uns nichts als die feste Entschlossen¬
heit , durchzuhalten
bis zum siegreichen Ende in dem
Bewußtsein , daß wir den Frieden wollten , aber ihn nur
haben können durch den endgültigen Sieg.

verschiedene ttriegsnachrichten.
Kriegsbilanz

1916.

In einem Aussatz über die militärischen Erfolge im
laufenden Jahr schreibt der frühere holländische Minister¬
präsident Dr . Kuyper im Amsterdamer .Standard ' u . a . :
Es war beim Vierverband
daraus abgesehen , im Jahre
1916 vor Wimers Anfang das Kriegsglück zu wenden.
Bulgarien
sollte ganz untergehen , Griechenland zu einem
Wendepunkt gekommen sein , Ungarn überwältigt werden
und an der Somme und in Belgien
die Entscheidung
zugunsten der Verbündeten
nun schon deutlich voraus¬
zusehen
sein . Im
Jahre
1917
würde
dann
der
endgültige
und
vollkommene
Sieges¬
zug erfolgen . Doch was hat ein einziger Mann wie
Hindenburg vermocht . Er durchschaute sofort , daß alles
darauf ankäme , im Osten Herr und Meister des Geländes
zu bleiben , und daß zur Not im Westen eine gewisse
Erschlaffung
gewagt werden konnte . Sofort
zog er
denn auch , im voraus befürchtend , was von Rumänien
her drohen könnte , seine Hauptmacht
im Osten zu¬
sammen . Und wenn man nun , beim Nahen des Jahres¬
schlusses, nach dem Ergebnis fragt , vor dein man steht,
dann sieht jedermann , wie im Osten nicht nur nichts
verloren , sondern das
ganze
Spiel
gewonnen
wurde , und wie sich im Westen zwar die Gefechtslinie
über einzelne Dörfer ostwärts
ausbog , aber wie selbst
hier das Ergebnis unbedeutend ist, daß man , abgesehen
von der Lage bei Verdun , sich fragt , ob es etwas
anderes als eine bittere Tragödie war , für die Wieder¬
eroberung
dieser Anzahl Dörfer zu wagen , was hier
aufs Spiel gesetzt wurde.

Nichts

Neues

vor Verdun.

Während das ,Echo de Paris ' in einer Betrachtung
der militärischen Lage trocken feststellt , daß sich in den
letzten vierundzwanzig
Stunden bei Verdun nichts Neues
ereignet habe , bemerkt der ,Temps ' , es sei wahrschein¬
lich, daß der Kampf
in
diesem Abschnitt zum Ab¬
schluß
gekommen
sei .
Hinsichtlich Rumäniens
verlangt der,Temps
' dringend , daß die russisch-rumä¬
nischen Streitkräste , die sich zwischen Buzau und Calmataiu , südlich von Braila , befinden , sich schleunigst auf
das Nordostufer des . Sereth
zurückziehen , da sonst zu
befürchten sei, daß die verbündeten Heere abgeschnilten
würden . Eine ähnliche Besorgnis
äußern
auch die
Militärkritiker
der anderen Pariser Blätter , wenn auch
etwas versteckter.
*

Ein Viertel

Million

Tonnen

zerstört.

In
Amsterdamer
Handelskreisen
verlautet , daß in
der ersten Dezemberhälfte
rund eine
Viertel
Mil¬
li o n Tonnen
der feindlichen und neutralen Handels¬
flotte zerstört wurde.
-ü

Die geschlagene

Grund
disziplinwidriger
Handlungen , die von An¬
gehörigen der Petersburger
Garnison
auf den Straßenbegangen sind , anordnet , daß die zuständigen Behörden
sofort diejenigen
Angehörigen
der Garnison , die sich
solcher Vergehen schuldig gemacht haben , unter AnklsM
nach den Bestimmungen
des Strafgesetzes stellen , auch
sie gegebenenfalls
vor das Feldkriegsgericht
bringen.

KuNanäs
Gegen

den

Mirtlckakt.

ausländischen

Wettbewerb.

Aus Rußland mehren sich die Nachrichten über ein
immer weiteres Umsichgreifen der englischen Bestrebungen
auf Beherrschung
des russischen Geld - und Waren¬
marktes .
Keine Woch ^> vergeht , in der nicht eine
Aktiengesellschaft von englischer Seite
finanziert , ein
rusiHcher Verwaltungszweig
unter
englische Kontrolle
gestellt oder ein Nohstoffsyndikat gegründet wird .
Mit
Schlauheit
und feinem Geschäftssinn
wissen die Eng¬
länder dort anzufassen , wo sich ihnen die beste Gelegen¬
heit bietet , einen Erfolg zu erzielen.
Besonders deutlich tritt dies bei den Maßnahmen
hervor , die die englische Regierung
kürzlich getroffen
hat , um den russischen Flachshandel
unter englische
Aussicht zu bringen . Rußland gehört bekanntlich zu den
Ländern , die den meisten Flachs erzeugen und ans den
Weltmarkt
bringen .
Während
der Kriegszeit
bildet
Flachs den wichtigsten Ausfuhrartikel
des Landes . Nun
hat es die englische Negierung - zuwege gebracht , die ge¬
samte Flachsaussuhr
vier von ihr bezeichneten englischen
Firmen zu sichern.
Wie stellen sich nun die russischen Flachsexporteure
zu diesem Vorgang ?
Hierüber
gibt ein Artikel der
russischen Zeitschrift .Industrie
und Handel ' nähere
Auskunft . Die
russische Zeitschrift
weiß sich nicht
-anders
zu trösten , als daß sie folgendes
ausführt:
„Wenn die englischen Firmen
wenigstens dabei stehen¬
geblieben
wären , nur eine Zentralstelle
zu schaffen;
aber sie haben außerdem
in den wichtigsten Flachs¬
produktionsgebieten
Filialen errichtet . Gegen eine der¬
artige Organisation
seien die russischen Exporteure macht?
los; denn der russische Kaufmann sei den : ausländischen
Wettbewerber
nicht gewachsen .
Wenn er mit einem
fremden Kaufmann
auf irgendeinem Marktgebiete
zu¬
sammentreffe , so beständen
für ihn nur zwei Möglich¬
keiten : entweder
er schließt sich dem fremden Kon¬
kurrenten an , wie jetzt im Flachsgeschäft , oder er macht
ihm Platz und gibt das Geschäft auf . "
Und dieses Armutszeugnis
wird dem russischen Kauf¬
mann von einer leitenden russischen Zeitschrift . aus¬
gestellt I Man muß also in Rußland
wohl , nicht erst
seit gestern die Beobachtung
gemacht haben , daß der
russische Kaufmann im Wettbewerb mit erfahrenen aus¬
ländischen Kaufleuten
stets den kürzeren zieht . Die
gleiche Überzeugung
von der Unzulänglichkeit der kauf¬
männischen Bildung
und Moral
im russischen Kansmannsstande
kommt in einem Bericht zum Ausdruck,
den die Moskauer
Kaufmännische Gesellschaft „zur Be¬
kämpfung des deutschen und österreichisch-ungarischen Ein¬
flusses inHandel und Industrie " kürzlich erstattet hat . Ganz
' offen wird in dem Bericht ausgesprochen , daß die von
den Kaufleuten
der Mittelmächte
ausgeübie
Gewissen¬
haftigkeit bei Ausführung
der Bestellungen dem russischen
Kaufmann fehlt . In Rußland , ineint der Bericht , hätten
Handel und Industrie
noch nicht den Wert der Zuver¬
lässigkeit im Geschüftsleben begriffen , sondern huldigten
noch dem alten schlechten Sprichwort : „Wer nicht be¬
trügt , kann nicht verkaufen ."
So
urteilen
russische Sachverständige
über ihre
eigenen Landsleute.

Armee.

Die Disziplin in Rußlands
Elitetruppen
muß sehr
zu wünschen übrig lassen . Unter der Überschrift : „Bruch
der Disziplin " teilt nämlich ,Rjetsch ' einen Befehl des
Kriegsministers
mit , mit dem dieser auf Grund wieder¬
holter Verstöße gegen die öffentliche Ordnung und auf
Glücke überzeugen . Das
wollen wir jetzt öfter tun,
nicht wahr , Renate ? "
Sie sah nicht empor in feige noch immer funkeln¬
den Augen . - Mit zitternder
Hand strich sie sich das
Haar aus der Stirn.
„Eine solche Gunst müßtest du durch doppelte Liebens¬
würdigkeit erst verdienen, " sagte sie, ihre Stimme ver¬
geblich Zur Festigkeit zwingend.
- „Du sollst dich nicht mehr über mich beklagen,
süße , holde Renate, " flüsterte er ihr zu , indem er sich
über ihren Sessel beugte.
Sie sah schnell zu ihm empor mit einem heim¬
lich forschenden Blick.
Er sah ihr tief , mit strahlendem
Leuchten in die Augen .
Da zuckte es wie heimlicher
Triumph über ihre Züge , das entging ihm nicht . Aber
nichts in seinem Gesicht verriet
etwas
von seinen
Empfindungen.
Die Hochzeit war auf den 15 . Februar festgesetzt.
Renate
hatte sich nicht dagegen
gewehrt .
Auch
sie erwartete
diesen Tag , gleich ihrem Verlobten , mit
heimlichen
Hintergedanken .
An ihrem
Hochzeitstag
wollte sie Abrechnung H- Iten mit Heinz Letzingen und
ihm alle Demütigungen
zurückzahlen . Weint er daun
sehr reuevoll um ihre Verzeihung flehte , dann würde sie
ihm diese vielleicht gewähren — vielleicht . Damit betrog
sie sich selbst. Im tiefsten Innern
hoffte sie nichts
sehnlicher und inniger , als daß sie ihm verzeihen durfte.
In ihren Träumen
sah sie ihn immer , wie er jetzt in
Gegenwart
der anderen zu ihr war . Sie gestand sich
nicht ein , daß seine Zärtlichkeiten sie beglückten , trotzdem
er sie ihr nur in Gegenwart
ihrer Angehörigen
zuteil
werden ließ.
Freilich , waren
sie allein , zeigte er sich ihr in
seiner alten , kühlen Gelassenheit . Kein lockender Blick,
keine berechnete Laltuna brachte ihn aus seiner schein- ,

Politische R.uncllckarz.
Deutschland.
"Der
amerikanische Botschafter
Gerard
auf seinen Posten nach Berlin
zurückgekehrt.

ist

baren Ruhe . Für diese Zurückhaltung hielt er sich owm
immer schadlos , sobald andere zugegen waren .
,
So war es bei diesem Brautpaar
umgekehrt wie rei
anderen , die in Gegenwart
anderer Menschen znrkahalteud sind und jeden Augenblick des Alleinseins ansnützen , um sich Zärtlichkeiten zu erweisen . — —
Die Gräfin Frankenstein
war , wie viele andere,
auf das peinlichste überrascht gewesen durch Renales
Verlobung mit Letzingen . Das hatte sie am wenigsten
erwartet , daran hatte sie nie gedacht . Gerade Lebingcn
war ihr so ungefährlich erschienen . Dolf bekam allerlei
wenig
schmeichelhafte Worte
von seiner Mutter
zu
hören . Sie führte ein sehr strenges
Regiment
über
ihre Söhne , und gab Dolfs Ungeschick die Schuld , daß
er nicht Renates Hand errungen
hatte .
„Sie liebt
Letzingen so wenig wie dich," sagte sie wütend zu ihm .'
„Es ist ihr einfach darum zu tun , in unsere Kreise
zu kommen . Sicher wäre sie lieber Gräfin geworden
als Baronin . - Aber du hast ja meine Ermahnungen
ins
den Wind
geschlagen . Längst konntest du dich erklärt
haben . "
Dolf stotterte erregt hervor , daß er ja nie mit
Renate allein gewesen sei. Immer sei „diese Ranzow"
dazwischen gekomnen.
Diesen Einwand ließ die Gräfin jedoch nicht gelten,
und da außerdem
am Morgen
ein Briet von Jürgen
gekommen war , worin er wieder nur Geld bat , war
die Gräfin in zorniger Stimmung .
ch
„Zu nichts seid Ihr zu gebrauchen , als zum Geld - s
ausgeben . Und ich weiß nicht , wo ich es hernehmen
soll . Es ist zum Verzweifeln, " sagte sie außer sich.
„Vielleicht hilft uns Hochstetten noch einmal , Mama, '*
wagie Dolf vorzuschlagen.
Sie zuckte die Achseln.
«Schwerlich ! Fraukenstein ist ohnedies schon so stark

* Dem
bayerischen
Ministerium
des
Innern
ist vom Kriegsernährungsamt
die Mitteilung
zugegaugeu , daß jede Zuschußleistung
von Lebens¬
mitteln für den Fremdenverkehr
abgelehnt
wird.
Jnsolgedessen
hat der Minister des Innern
eine Ent¬
schließung herausgcgeben , die den Inhabern
der GastMe , Fremdenhäuser
usw . zur Kenntnis gebracht werden
soll und zum Ausdruck bringt , daß den Fremden künftiglich zu raten sei, angesichts der Knappheit an Lebens¬
mitteln ihren Aufenthalt
in Bayern
bzw . München
tunlichst abzukürzen.

Österreich -Ungarn.
*Zur Berücksichtigung der politischen Gesamtlage hat
der Geheime Nat Dr . v. SpitzmülIer
den ihm er¬
teilten Auftrag
zur Bildung
eines Kabinetts
in die
Hände des Kaisers zurückgelegt.
Wie
verlautet,
hat der hierauf mit der Kabinettsbildung
betraute Acker¬
bauminister
Gras Clam - Martin
itz die Anträge
hinsichtlich der Zusammensetzung des neuen Ministeriums
dem Kaiser bereits unterbreitet.
* Im ungarischen Abgeordnetenhause
wurden Anträge
des Grasen Tisza
betr . die Verfügungen
zur Vornähme
der
Krönung
angenommen . Darauf er¬
folgte die Wahl des Ministerpräsidenten
Grafen Tisza
zu dem mit der Vornahme
der Krönung
betrauten
Paladin - Stellvertreter
mit 210 gegen 103 Stimmen.

Volksnirllcbaft.
Die Beschlagnahme

von Rum und Kognak .

Zur

Beschlagnahme
von Arrak , Rum und Kognak hören wir , daß
diese nunmehr
in verschiedenen Reichsgebieten
in die Wege
geleitet worden ist.
Seitens
mehrerer Behörden
in Nordund Süddeutschland
ist bereits eine Beschlagnahme
der unter
Zollverschluß
lagernden
Mengen
von Arrak und Rum ver¬
fügt worden .
Man
rechnet unter
diesen Umständen für die
nächste Zeit mit weiterer
Ausdehnung
der Beschlagnahme.
Wie cs weiter heißt , soll auch ein Zwang
zur Ablieferung
der letzljährigen Weinbrände
in Aussicht genommen sein.

Weitere

Herabsetzung

des Malzkontingrnts

.

Der

Bundcsrat
hat beschlossen , die durch die Verordnung
über die
Malz - und
Gcrstenkontingente
der Brauereien
sowie den
Malzhandel
vom 7 . Oktober
1916
auf 48 °/» festgesetzten
Malzkonlingente
auf 25 °/o berabzusctzcn . Den rechtsrheini¬
schen Brauereien Bayerns ist ein Zusatzkontingent von !0 "/o

zugcstandcn worden.

Rektor und Professorenkollegium der

Wegen Fälschung von Warenmarken —

Köln .

Auf einem Felde in der Nähe des katholi¬

Innsbruck .

* Die
englische Regierung
hat die irischen
Eisenbahnen
in Staatsbetrieb
genommen,
um dem drohenden Streik im Süden und Westen vor¬
zubeugen.

Holland.

Amerika.

Hannover .

schen Friedhofes
in Deutz wurden die Leichen eines
Mannes
im Alter von 30 bis 40 Jahren
und eines
12 jährigen
Knaben
mit durchschnittenem Halse aufgeiunden . In der Nähe des Tatortes
lag ein Fleisch¬
hackmesser.

England.

Griechenland.

Das hiesige Landgericht verurteilte den

hiesigen Tierärztlichen Hochschule haben in außerordent¬
licher Sitzung einstimmig beschlossen, dem Generalseldmarschall v. Hindenburg die Würde eines Doktors der
Veterinärmedizin
ehrenhalber zu verleihen . In der Be¬
gründung dieses Vorhabens
wurde die Absicht betont,
dem Helden des deutschen Volkes und Ehrenbürgers
der Stadt
Hannover
die besonderen
Gefühle
drs
Dankes feierlich zu bekunden , den sich der FeldmarschaL
durch seine Anerkennung
und Förderung
der tierärzt¬
lichen Berufsarbeit
erworben hat.

Köln .

Frankreich.

* Der Vierverband
beschloß
in seiner letzten
Note auf ausreichender Genugtuung
für die Vorgänge
in Athen zu bestehen . Die neue griechische Note hebt
dagegen die Schwierigkeiten
hervor , die sich aus den
Ereignissen auf den Inseln , aus dem Zögern der Ver¬
bündeten , ihre Sühneforderungen
bekanntzugeben , und
aus der Fortsetzung der Blockade ergeben lwben . Die
griechische Regierung gibt zu verstehen , daß sie vielleicht
gezwungen
sein werde , die Truppenverschieb u n g e n nach dem Süden in Erwartung
einer Lösung
der gegenwärtigen Lage einzustellen.
So
spitzt
sich die Lage immer mehr zu.

Dresden .

Rechtsanwalt
Dr . Ernst Dietrich aus Großenhain wegen
Parteiverrais , Gebührenüberschreitnng
und Betruges zu
1 Jahr Gefängnis , 2000 Mark Geldstrafe
und 1 Jahr
Ehrverlust . Der Verurteilte hat in einem Prozeß beide
Parteien
beraten
und zahlreiche hohe Gebührenüber¬
schreitungen begangen.

es handelt
sich um nachgemachte Buttermarken
—
wurden vom Schöffengericht
in Köln drei Setzer , die
in dem Betriebe beschäftigt waren , in dem die städtischen
Warenmarken
hergestellt werden , zu je vier Monaten
Gefängnis verurteilt.

*Im
Senat
hielt
Ministerpräsident
Briand
eine Rede über das Friedensangebot
der Mächte , in
der er u . a . ausführte : „Dieser Schrei nach dem Frieden
ist ein Schrei
der Schwä
che und auch eine schlaue
Handlung . Man
sucht vergeblich irgend etwas Be¬
stimmtes in den Umständen , unter denen dieser Vorschlag
gemacht ist.
Auch er ist noch eine Kriegshandlung.
Die Neutralen haben sich darin nicht getäuscht ."

* Seit Ausbruch des Krieges ist bei der hollän¬
dischen
Staatseisenbahn
wegen
fortgesetzten
Kohlenmangels
die Anzahl der Züge
um
etwa 25 °/o
vermindert
worden . Jetzt, , aber hat der Kohlen¬
mangel
so ernste Formen
angenommen , daß ab
1. Januar
abermals
eine Beschränkung
des Zug¬
verkehrs um 25 °/o einireten wird . Die Staatsbahnen
konnten nach einer amtlichen Mitteilung
im Monat
November nur die Hälfte der erforderlichen Kohle be¬
kommen . Bisher
ist nur eine Beschränkung des Per¬
sonenverkehrs vorgesehen ; eine Beschränkung des Güter¬
verkehrs kommt zurzeit nicht in Frage , man müßte ihn
eher noch weiter ausdehnen.

die kommenden Winiermonaie , das kommende Frühjahr
würden die kritischste Zeit sein, die wir bisher erlebt . Er
vertraue darauf , daß die ostpreußische Landwirtschaft voll
ihre Pflicht tun werde.

General
der neue französische

Nivelle,
Oberkommanbierende.

Genf .

dnpolitischer
Berlin .

Tagesbericht.

Die dringende Warnung an die Gänse-

häudler , die vor kurzem das Kriegswucheramt
erlassen
hat , stützt sich auf ernste Vorgänge im ganzen Reiche.
Berliner Aufkäufer überschwemmen tu Massen die Pro¬
vinz und kaufen sowohl von den Bauern wie auch auf
den Wocheumärkten alle Gänse aus , die überhaupt ver¬
fügbar sind .
Sie bieten den Verkäufern
aus freien
Stücken über den geforderten Preis
ein Mehr bis zu
einer Mark für das Pfund . Die Folge ist, daß selbst
die Bewohner
vieler kleiner Provinzstädte
überhaupt
keine Gans mehr zu Gesicht , noch weniger zu kaufen
bekommen . Die Behörden haben sich daher vielfach zu
energischem Einschreiten
gegen dieses Aufkäufen ge¬
zwungen gesehen . Wie z. B . aus Salzwedel milgeteilt
wird , hat
der dortige Bürgermeister
die Berliner
Händler und Aufkäufer vom Wochenmarkt weisen lassen.
In vielen Kreisen , namentlich in Schlesien und WestPreußen , sind förmliche Ausfuhrverbote
für Gänse er¬
lassen worden.

Königsberg

i. Ostpr . Im hiesigen landwirtschaft¬

* General Scott unterbreitete
dem Kongreßausschuß
der Ver . Staaten
Belege zum Beweise , daß die Ver.
Staaten
für einen internationalen
Konflikt vollständig
unvorbereitet
seien .
Er sieht eine schwere Gefahr in
dem englisch - japanischen Bündnis
und verfangt
ein
Heer von drei Millionen Mann auf der Grundlage
all¬
gemeiner militärischer Ausbildung.

lichen Zentralverein
führte der Oberpräsident
v. Berg
unter allgemeinem Beifall aus : Den großen Slädten,
dem Westen müsse , was nicht genug betont werden
könne , alles von der Landwirtschaft
geliefert werden.
Es habe ihn gefreut , daß die ostpreußische Landwirt¬
schaft bisher freiwillig so viel geleistet habe . Die Frei¬
willigkeit dürfe aber kein bloßes Strohfeuer
sein, denn

belastet , daß kaum die Schuldzinsen noch herausgewirtschajtet werden können . Natürlich mutz ich's noch ein¬
mal versuchen . Viel Hoffnung Hab' ich nicht ." —
Mit schwerem Herzen war sie nach dieser Unter¬
redung nach der Waldburg
gefahren .
Voll säuerlicher
Liebenswürdigkeit
brachte sie ihren Glückwunsch an
und erklärte
dann Tante Josephine
im Vertrauen,
daß ihr armer Dolf direkt zerschmettert sei und allen
Ernstes mit Selbstmord gedroht habe.
Taute Josephiue war aufs heftigste erschrocken bei
die 'er im vorwurfsvollen
Tone hervorgebrachien
Mit¬
teilung - Sie hantierte nervös und ungeschickter denn je
mit ihrem Lorgnon .
Die
Gräfin
fand im stillenJosephine unausstehlich vulgär und hatte auch allerlei
an der „lieben Renate " auszusetzen . Aber sie vertraute
schließlich doch der „vulgären Person " ihre pekuniären
Nöte an und Tante
Josephiue
versprach , ein gutes
Wort bei ihrem Bruder einzulegen.
Hochstetten half auch - wirklich noch einmal , und
zwar gründlicher als je zuvor . i »d,M er der Gräfin vor¬
schlug, ihm ein zu ihrem Gut gehöriges Vorwerk zu
verkaufen . '
Dieses sehr vernachlässigte Vorwerk hatte für die
Gräfin ohnedies keinen Vorteil.
Hochstetten aber gedachte eine Arbeiterkolonie darauf
anzulcgen .
Diese Verwendung
behagte
der Gräfin
wenig . Man bekam dann soviel „gewöhnliches Volk"
in die nächste Nähe . Da . aber Hochstetten einen sehr
anständigen
Preis
bot und ihr ohnedies
keine Wahl
blieb , ging sie auf seinen Vorschlag ein.
Jürgen Frankenstein geriet bei der Nachricht über
diese materielle Verbesserung
seiner Lage in Berlin in
einen Freudentaumel , und leistete sich in fröhlichster Gesell¬
schaft verschiedene Flaschen Sekt.
Kurz vor Weihnachten
reiste Renate
mit Tante

Josephine
und Ursula ans mehrere Tage nach Berlin,
um Weihnachiseintäufe
zu besorge ».
Ursula kannie Berliu
noch nicht und war voller
Staunen
über das rege Leben und Treiben . Renate
machte es Freude , ihr möglichst viel zu zeigen . Die
Oper wurde besucht und auch das Deutsche Theater
und Lessing -Theater .
Unter den Linden wurde ge¬
speist. Man besuchte Museen und kaufte in den glänzen¬
den GeschästskMsern .
Ursula fand das alles wunder¬
voll wie ein Märchen aus Tausend
und eine Nacht,
und behauptete , die Erinnerung
an diese Tage würden
ihr ganzes ferneres Leben mit Glanz erfüllen.
Renate lächelte dazu . Ihr machte das alles wenig
Eindruck .
Sie
kanuie
Paris , kannte
Wien
und
Nom , hätte monatelang
in Nizza
gelebt und
den
Luxus in den vornehmsten
Modebädern
kennen ge¬
lernt .
Berlin hatte ihr nichts Neues zu bieten wie
der unverwöhnten
Ursula.
Und ihr Herz verlangte nach der Waldburg
zurück.
Sie gestand sich jedoch nicht ein , daß es Sehnsucht
nach Heinz Letzingen war , was sie heimwärts trieb.
Renate bescherte , wie jedes Jahr , den Kindern der
Fabrikarbeiter
ihres
Vaters
in einem
der großen
Fabriksäle . Ursula half ihr mit Feuereifer dabei . Auch
das war neu und interessant für sie. Lachend stand sie
inmitten der Kindersäjar , die mit großen Augen und
schier blank gescheuerten
Wangen
um
die langen
Tafeln und die geschmückten Tannen stand.
Vor Renate wagte sich das kleine Volk nicht so
heraus , trotzdem sie ebenfalls
sehr lieb und gütig zu
den Kindern war . -Um Kinderherzeil aufzutauen , muß
man eine besondere Gabe haben.
Vielleicht verstand Ursula besser mit ihnen umzngehen , Werl sie sich viel mehr in diese Kiuderherzen
hineindenkö !! konnte.

Im Dorfe Vernuer bei Meran wurde

durch eine von der Hahnspitze niedergegangene
Schnee¬
lawine das Wohnhaus
samt Wirtschaftsgebäuden
des
reichen Bauern Hinerer eingedrückt . Von zwölf Insassen
wurden zehn verschüttet ; sie dürften sämtlich tot sein.
Auch 60 Stück Kleinvieh und 14 Rinder gingen zu¬
grunde . In Walken am Jausen
wurden durch eine
Lawine zwei Häuser zusammengedrückt . Die Insassen
des einen Hauses konnten rechtzeitig flüchten ; im zweiten
Hause wurden ein neunzehnjähriges
Mädchen und ein
fünfjähriges Kind verschüttet ; beide sind tot.

Die

vom französischen Ministerrat be¬

schlossenen weiteren
Einschränkungen
der Beleuchtung
und Heizung wurden auf sämtliche Beiriebe und auf die
Privatwohnungen
ausgedehnt ; nur die Munitionswerk¬
stätten und Bäckereien werden begünstigt.
Brüssel . Am 1. Januar 1917 wird der Postüber¬
weisungsdienst zwischen Deutschland und Belgien wieder
ausgenommen . Der Verkehr wird in der Neichswährung
durchgeführt . Die Abschnitte der Überweisungen dürfen
zu Mitteilungen
nicht benutzt werden.

GelunäbeitspNege.
Hcilpflaster .
und langwierige
reiten , indem
(grünen ) Rinde
salzener Butter
sind schon oft
aller ärztlichen

Steifigkeit

Ein vorzügliches Heilpflaster gegen offene

Geschwüre
kann man sich leicht selbst be¬
man
den ausgepichten
Saft
der inneren
der Holunderzweige
mit Wachs
und ge¬
innig vermischt . Durch diese einfache Salbe
bösartige
Geschwüre geheilt worden , die trotz
Mittel nicht zur Heilung gelangen wollten.

der Glieder

und Gelenke .

Man

muß

das stette Glied soviel als möglich üben und mit gewärmten
wollenen
Tüchern , nächstdcm
mit Rindsmark , Alicesaibr,
Leinöl , Branntwein
fleißig einrciben.

Armbad .

Bad , in das die Hände 15 —20 Minuten in

so heißes Wasser getaucht werden , als man ertragen kann.
Es ist ein sehr gutes Ablcitungsmitiel
bei Zahnschmerzen.
Brustkrämpfen , Mutter - Blutflüssen , häutiger Bräune.

Als

gutes

Mittel

gegen

Zahnschmerz

soll sich

Lorbceröl
und Teipentinöl , zu gleichen Teilen znsammengemischt , bewährt
haben ; mit diesem Mittel reibe man die
leidende Stelle stark und öfter ein.

Der Kommerzienrat
und die Beamlen der Fabrik
waren zugege ».
Auch Dr . Bogenhart
war anwesend . ^
Und der sah immerfort
zu Ursula Ranzow
hinüber»
'Warm und weh zugleich wurde ihm zumute beim An¬
blick des schlichten, liebenswürdigen
Mädchens
mit
den lieben , großen Augen , die das ganze unscheinbare
Gesichtchen verklärieu .
Er dachte zurück au seine
eigene Kindheit . Im gediegenen Wohlstand war er aus¬
gewachsen . Es fehlte ihm nichts tm Elternhaus
— als
Liebe . Der Vater war ein strenger , wortkarger Mann,und die Mutter
— sie hatte in ihrem Herzen nicht
Raum für ihn neben dem glänzenden , reichbegabten und
schönen Bruder .
Den vergötterte sie, weit er ihr selbst
glich, weil er zu schmeicheln und zu bestricken verstand
mit all seinen reichen Gaben .
Wie einsam war es
gewesen in seinem Herzen .
Scheu und unbeholfen
hatte er dabei gestanden ,
wenn
die Mutier
den
Bruder
mit Zärtlichkeiten
überschüttete .
Und dann'
starb der Vater . Ein hohes Einkommen fiel iveg . Es
hieß nun sparen und einschränken.
Das hatte der glänzende Bruder nicht verstanden.
Er ging haltlos
abwärts
aus abschüssiger Bahn und
quittierte dann mit dem Tode alle Schuld.
Die Mutter brach zusammen . Nie vergaß er, was
sie in jähem Schmerze hiuausschrie : „Warum
er —warum nicht der andere !" Sie hatte den Bruder nicht
lauge überlebt . Nun stand er schon seit Jahren allein
in der Welt , still und in sich gekehrt lebte er sein
arbeitsreiches Leben und suchte Befriedigung
im Beruf.
Nie hatte er sich um Frauenhuld
beworben , er glaubte»
da ihn die eigene Mutter
nicht lieben konnte , würde,
es keine andere Frau können /
Erst , seit er Urstrl-s!
Ranzow näher keiuieu gelernt hatte , riß elwas u ?» °
ruhig au seinem Herzen.
Iw is

(Fortsetzung

folgt .)

Bekanntmachung.

Verordnung

Mit dem 20. 12. 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme , Behandlung , Ver¬
wendung und Meldepflicht von rvhen Kalbfellen,
Schaf -, Lamm - und Ziegenfellen sowie von Leder
daraus (L . 111/11 . 16. K. R . A.) in Kraft ge¬
treten . Durch diese Bekanntmachung werden alle
Kalb -, Schaf -, Lanmr - und Ziegenfelle ans dem
Jnlande , einschließlich der bereits eingearbeiteten,
beschlagnahmt . Trotz der Beschlagnahnie bleibt
jedoch die Veräußerung und Verarbeitung der
Felle in bestinnntem Umfange gestattet . Nur ist
eine genaue Regelung der Veräußerung , Behand¬
lung und Verarbeitung der geuanuteu Felle in
ganz ähnlicher Weise getroffen worden wie bei
den Großviehhäuteu . In Zukunft wird das ge¬
samte inländische Gefälle au Kalb -, Schaf -, Lammund Ziegeufelleu ebenfalls bei der Deutschen RvhHaut-Aktieugesellfchaft zusammeulaufeu und durch
die Kriegsleder -Aktiengesellschaft au die Gerbereien
verteilt werden . Das ans ihnen hergestellte Leder
wird von den Gerbereien nur noch für den
Heeres - oder Mariuebcdarf , oder auf Grund eines
von der Meldestelle der Kricgs -Rohstoff -Abteiluug
für Leder und Lederrohstoffe ausgestellten Frei¬
gabescheines abgegeben werden dürfen . Soweit
die vvrgenanntcn Felle aus dem Ausland eingcführt und nicht besonders beschlagnahmt oder
von der Kriegsleder -Aktiengesellschaft bezogen sind,
unterliegen sie lediglich einer Meldepflicht und
Lagerbuchführung . Gleichzeitig ist eine Bekannt¬
machung (L . 700/11 . 16. K. R . Ah in Kraft ge¬
treten , durch die für Schaf -, Kalb -, Lamm - und
Ziegenfelle Höchstpreise festgesetzt sind . Diese Höchst¬
preise find diejenigen Preise , welche die Verteilungs¬
stelle der Felle (Kriegsledcr -Aktiengesellschaft) höch¬
stens bezahlen darf . Es ist deshalb zu beachten,
daß bei den nach der Beschlagnahme — Bekannt¬
machung erlaubten Veraußeruugsgeschäfteu
die
Preise entsprechend niedriger angesetzt werden
müssen. Die Höchstpreise sind bei Kalb - und
Fresserfellen nach Gewicht , Schlachtart und Be¬
schaffenheit, bei Schaf -, Lamm - und Ziegenfellen
nach Schlachtart und Beschaffenheit abgestuft.
Rückfragen wegen einzelner Bestimmungen der
Bekanntmachung sind an die Meldestelle der
Kriegs -Rohstosf -Abteilung für Leder und Lcderrohstoffe , (Berlin W . 9., Budapesterstraße 11/12)
zu richten . Beide Bekanntmachungen enthalten
eine große Anzahl Einzelbestimmungen , die von
den in Betracht kornmenden Geschäftskreisen ge¬
nau zu beachten sind. Ihr Wortlaut ist bei der
Polizeiverwaltung einzusehen.

Männergesangverein
Eintracht 'Sossenheim.
Zur Beerdigung

betr . Regelung

der Kartoffelversorgung

im Kreise Höchst a. M.
Aus Grund der Bundesratsverorduung
über . die
Kartoffelversorgung vom 26. Juni 1916 (R .-G .-Bl . S.
890), und der Verordnung des Herrn Reichskanzlers
vom 1. Dezember 1916 (R .-G .-Bl . S . 1314), sowie der
Bundesratsverordnung
über die Errichtung von Preis¬
prüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25.
September 1915 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. November 1918 und 3. Juni 1916 und der dazu
ergangenen Aussührungsbestimmungen
wird für den
Kreis Höchst a. M . folgendes bestimmt:

1. Beschlagnahme.

Die Beschränkung aus 1 Pfund Kartoffeln und
vom 1. Januar 1917 bis 20. Juli 1917 auf 3U Pfund
Kartoffeln für den Kopf und Tag tritt auch für die
Kartoffelerzeuger von dem Zeitpunkte ein, in welchem
ihre eigenen Erntevorräte aufgebraucht sind. Als
Schwerarbeiter im Sinne dieser Verordnung gelten nicht
die Kartoffelerzeuger einschließlich ihrer Wirtschastsangehörigen.

Die Ueberwachung der beim Verbraucher einge¬

kellerten Vorräte auf pflegliche Behandlung und Ein¬

haltung der Verbrauchsgrenze ist unter Heranziehung
von Sachverständigen durchzuführen.
Diejenigen Haushaltungen , die ihren Bedarf an
Winterkartoffeln von der Gemeinde zur Einkellerung
überwiesen erhalten haben , sind verpflichtet , die Kar¬
toffeln pfleglich zu behandeln und den Verbrauch der¬
gestalt einzuteilen , daß sie im Durchschnitt für den Tag
nicht mehr als die zulässigen Mengen verzehren und
bis zum Ende des von der Gemeinde festgesetzten Ver¬
sorgungsabschnittes mit ihren Vorräten ausreichen . Sie
haben sich hinsichtlich der sorgfältigen Verwahrung und
Behandlung und des zulässigen Verbrauchs der Üeberwachung der Gemeinde - und Kreisverwaltung zu unter¬
werfen und den Beamten und Sachverständigen der
Gemeinde - sowie Kreisverwaltung jederzeit den Zutritt
zu den Lagerräumen zu gestatten und bei Nachprüfung
selbst insbesondere beim Verwiegen behilflich zu sein.

8 1. Alle im Kreise Höchst a . M . angebauten Kar¬
toffeln werden für den Kreiskommunalverband beschlag¬
nahmt . Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf be¬
reits verkaufte , aber noch nicht abgelieferte Kartoffeln.
Die Kartoffelerzeuger sind verpflichtet, die Kartoffeln
bis zur Abnahme durch den Kommunalverband oder
in dessen Aufträge durch die Gemeinde oder deren Be¬
vollmächtigte zu lagern und pfleglich zu behandeln.
8 2. Bon der Beschlagnahme sind ausgenommen:
1. die für die Frühjahrsbestellung im eigenen Betriebe
erforderlichen Saatkartoffeln und zwar bis zu der
S.
durch die zuständige Behörde festgesetzte Einheits¬
menge für den Morgen;
8 6. Die Bedarfsbeschaffung bleibt Sache des
2. die in den anerkannten Saatgutwirtschaften zum
Kommunalverbandes. Dieser wird den Gemeinden zu¬
Verkauf gezogenen Saatkartoffeln;
nächst die Kartoffeln aus ihrem eigenen Bezirk zuweisen
3. die für die Ernährung der eigenen Wirtschastsanund einem etwaigen Fehlbedarf aus anderen Gemeinden
gehörigen der Kartoffelerzeuger erforderlichen Kar¬
und aus den von der Reichskartoffelstelle bezw. Pro¬
toffeln, und zwar in der Zeit bis zum 31. Dezember
vinzialkartoffelstelle überwiesenen Mengen decken.
1916 und vom 1. Alärz 1917 bis zum 20. Juli 1917
Die Gemeinden sind verpflichtet, die angemeldeten
aus den Tag und Kops bis P/ 2 Pfund Kartoffeln,
Mengen abzunehmen und die von der Reichskartoffel¬
in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis 28. Februar
stelle aufgestellten Bedingungen anzuerkennen.
1917 bis 1 Pfund Kartoffeln.
8 7. Diejenigen Gemeinden , in denen die geernteten
Kartoffelvorräte den Bedarf übersteigen (Ueberschuß2. UerKusternttg.
8 3. Die Kartoffelerzeuger dürfen die der Beschlag¬ gemeinden ), haben den Ueberschuß nach Beendigung der
Ernte dem Kreiskommunalverband anzuzeigen.
nahme unterworfenen Kartoffeln nur dem Kommunäl8 8. Das Verfüttern der zu Speisezwecken geliefer¬
verband und den Gemeinden des Kreises oder den von
ten Kartoffeln und die gewerbliche Verarbeitung der¬
diesen bevollmächtigten Personen verkaufen.
selben sind verboten.
Weigert sich ein Erzeuger , die der Beschlagnahme
8 9. Der Vorsitzende des Kreisausschusses ist er¬
unterliegenden Kartoffeln abzugeben , so erfolgt zwangs¬
mächtigt , alle zur Durchführung dieser Verordnung er¬
weise Enteignung nach den bestehenden Bestimmungen,
wobei der dann zu zahlende Preis wesentlich unter dem forderlichen Anordnungen zu treffen.
6. Strafbestimmungen.
Höchstpreise bleiben wird.
8 10. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen
3. Ginfuhr und Ausfuhr tunt Kartoffeln.
werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
§ 4. Jede Einfuhr von Kartoffeln ist dem Kommu¬
Geldstrafe bis zu 1800 Ji bestraft . Neben der Strafe
nalverband unter Angabe der eingesührten Menge und
des Verwendungszweckes spätestens 3 Tage nach er¬ können Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, eingezogen werden , ohne Rücksicht darauf , ob
folgter Einfuhr änzuzeigen.
Die Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Kreise sie dem Täter gehören oder nicht.
8 11. Die Verordnung tritt mit dem Tage der
Höchst a. M . ist nur mit Genehmigung des Kommu¬
Verkündigung in Kraft . Die ' Verordnung , betreffend
nalverbandes gestattet.
Regelung des Kartoffelverbrauchs im Kreise Höchst a. M.
4. Nersorgungsregetung.
vom 17. November d. Js ., veröffentlicht im Kreisblatt
8 6. Die Regelung der Versorgung wird den Ge¬ vom 18. November d. Js ., und die Bekanntmachung,
meinden für ihren Bezirk übertragen . Für die Ver¬
betreffend den Verkehr mit Kartoffeln im Kreise Höchst
braucher wird der Tageskovssatz bis zum 31. Dezember
a . M . vom 24. November 1916, veröffentlicht im Kreis¬
1916 auf höchstens 1 Pfund Kartoffeln , vom 1. Januar
blatt vom 23. November 1916, werden mit dem gleichen
1917 bis zum 20. Juli 1917 auf höchstens 3U Pfund
Zeitpunkte aufgehoben.
Kartoffeln mit der Maßgabe festgesetzt, daß der Schwer¬
Höchst a. M ., den 16. Dezember 1916.
arbeiter eine tägliche Zulage bis 1 Pfund , vom 1. Januar
Der Kreisausschutz des Kreises Höchst a. M.
1917 ab eine tägliche Zulage bis PU Pfund erhält.
Der Vorsitzende : Klauser.

0T

Kathol. Gottesdienst.

Theater in Sossenheim
Saalban

unseres Mitgliedes

August Metckert am Donnerstag Nach¬

mittag 3 Ubr werden die Mitglieder ge¬
beten um 21/, Uhr im Vereinslokal sich
einfinden zu wollen.
Der Vorstand.

1. Januar

Gastspiel

Freitag AbentN /28 Uhr Nothelferandacht;
Samstag 5 Uhr Salve.
Donnerstag
: a) hl . Messe für die
Pfarrgemeinde ; b) best. Jahramt f. Ehe¬
leute Marg . u. Paul Moos.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
gefallenen Unteroffizier Wilh . Bär ; b) best.
Amt für Karl Baldes u. Ehefrau Marg.
geb. Stamm.
Samstag : a) best. hl. Messef. Leonh.
Roh u. Schwiegereltern ; b) best. Jahramt
für Lorenz Moos u. Ehefrau Elisab . geb.
Hochstadt.

„zum Löwen" (Jak . Alees).
1S>17 ( Neujahr ) , abends 8 Uhr

„frankfurter

Neue

Bühne"

: : Die Brautwerbung
Spar
-».DarlehensHasse Sossenheim.
& Kalt gestellt

::

Lustspiel in 2 Akten von Wilhelmi.
Hierauf:

Spar
- unä Darleimskasse

(Raiffeisen Verein .)

Am Sonntag

den 31 . Dezember
1916, abends 8 Uhr, findet unsere

Lustspiel in 2 Akten von Stein.
Karten sind pr staben bei I . Klees (Zum Kämen) und an der Abendkasse:

General
'Versammlung
im Gasthaus

„zum Frankfurter

Hof " statt.
Hierzu ladet alle Genossen ein

Oer Aufsichtsrat .

Oer Vorstand.

Sperrsitz 1. Jt,

1. Platz 0.80 Ji,

2. Platz 0.50 Ji.

Sossenheim
. (baMelsen
-ilereln
.)
Bereinsdiener gesucht.

Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung:

Meldungen
nimint der Rechner
I . Fap , Hauptstr . 66, entgegen.

Sneewittchen bei den 7 Zwergen

llpt *!

Märchen in 7 Bildern von Görner.
Karten hierzu nur an der Kasse: Sperrsitz 80 Z , 1. Platz 30 Z , 2. Platz 20 Z.
.9

ein

Kinderpol?i. „Löwen"

Abzug. Franks . Str . 12, 1.

Eine 2- oder 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieien . Taunusstraße
10.

Höchst am Main.
Unser Lager ist in den meisten Artikeln noch gut sortiert.

Bezugscheine nicht Vergessen.

KoszeMiMr
KUtWes

Teilung

Schm'

" " sm ilik"

' ' " '

.

WSchereSlichk'Gr-Es -KMaAe : JürrSVLertes AUteKchM'mrgsMrM.
Liest Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und ; u ar
Mittwochs
und Samstags
. Abormementspreir
monatlich 45 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126. abgeholt.

Zwölfter
verantwortlicher
Karl

Ur . 104.

Samstag

Jahrgang

Anzeigen
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den 30 . Dezember

1916.

andererseits auch diejenigen keinen Anspruch auf die
Zusatzbrotkarte erheben , deren körperliche Arbeits¬
Die Wirtshauspolizcistunde
für den 31 . Dezember
leistung nicht als eine außerordentlich schwere an¬
1916 und den I . Januar
1917 ist von dem Herrn
zusehen ist. Im Laufe der Zeit haben sich diese
Regierungspräsidenten
auf I I Uhr abends festgesetzt vorgeschriebenen Grenzen verwischt . Die Zahl der
worden.
zur Ausgabe gelangten Zusatzbrotkarten ist infolge¬
, Nach der Bundesratverordnung
dessen auf eine Höhe hinausgegangen , die mit den
vom 11 . Dezember
1916 ist im übrigen die Polizeistunde auf 10 Uhr
wirklichen Verhältnissen nicht mehr in Einklang zu
abends festgesetzt.
bringen war . Der Kreisausschuß hat sich deshalb
Sossenheim
, den 30 . Dezember 1916.
zu einer Nachprüfung der Sachlage gezwungen ge¬
sehen und diese Nachprüfung hat notwendiger Weise
Die Polizeiverwaltung.
zu einer Herabsetzung der Zusatzbrotkarten
vom
Zusatzbrotkarten.
1. Januar
I9l7 ab geführt . Diejenigen , welche
Durch die Veränderungen , die am 1. Januar
non dem genannten Zeitpunkte ab ihre bisherige
19l7 , bezüglich der Brotversorgung des Kreises , einZusatzbrotkartc verlieren , müssen in gerechter Er¬
treten , ist die Zahl der uns seither zur Verfügung
wägung aller Umstände folgendes bedenken. Zunächst
gestellten Zusatzbrotkarten
für die Schwerarbeiter
ist der Wert der allgemeinen Brotkarte
00 m 1.
auf die Hälfte herabgesetzt worden.
Januar
1917 ab von 4850 Gramm
auf 2000
Es . können deshalb nur noch solche Arbeiter
Gramm
wöchentlich in die Höhe gesetzt worden.
Zokatzbrotkartsn
erhalten , die körperlich wirklich
Dieses Mehr von 150 Ar Brot pro Woche kommt
Ichwer arbeiten
und dieses durchweine Bescheinigung
jedem Kreiseingesessenen zu gut , und macht bei einem
>r? A'.'be'.geosrs Nachweisen.
Haushalt von 4 Personen schon mehr als 1 Pfund
Dtv Anträge aus Zuteilung von Zusatzkarten
Brot wöchentlich aus . Der Wert der Zusatzbrot¬
sind unter Borlegung
dieser Bescheinigung
am
karte wird ferner wöchentlich von 900 Ar aus
Schalter des Polizeizimmers
vormittags zu stellen.
l 000 Ar gesteigert . In jeder Famil 'e, wo mindestens
Sossenheim
, den 30 . Dezember 1916.
1 Zusatzkarts verbleibt , tritt also auch dadurch sine
Der Gemeindevorstand.
> Steigerung
ein . Endlich gelangen seil l . Oktober
ds . Js .,an alle Jugendlichen im Atter von ! 2 bis
Bekanntmachung.
z 17 Jahren
Zusatzbrotkarten im Wochenwerte von
Im Rathaus werden verkauft:
' 500 Ar -zur Ausgabe . In diesen erhöhten BrotAm Dienstag
zuwrrsüngen kann und muß ein Ausgleich in allen
Butter , an die Karten mit
denjenigen Fällen erblickt werden , in welchen nach
80 8r für 45
1 Person
von 8— 31/2 Uhr
de? *iW
die
oder andere Zusatz¬
125
2 Personen
„
70 kl „ 8 V2— 91/2
karte in Wegfall kommt . Andererseits ist der Nutzen,
3
160
„
90 U .. 9V2- 101/2
welcher der Allgemeinheit durch die Steigerung jeder
4
200
„ 112
„l 01/2- 1 IO/, „
Brotkarte um 150 Ar wöchentlich zu gut kommt,
5
250 „ „ 140
„ 1 V2- 2 V2 „
ein so großer , daß das Einzelinteresse , wenn es
320
6 u. 7 „
„ 180
.. 21/2- 31/2
wirklich in dem einen oder anderen Falle eine Zu¬
8u . mehrPers .400
„ 224 „ „ 31/2- 4
rücksetzung erfahren sollte, demgegenüber zurücktreten
Am Mittwoch
muß . Dabei muß auch in Rücksicht gezogen werden,
Margarine
, an die Karten mit
daß im Kreise Höchst a . M . jedes Kiud eine volle
1 Person
100 Ar für 40
von 8— 8^/2 Uhr Brotkarte erhält , im Gegensatz zu anderen Kreisen,
2 Personen 150 „ .,
60 „ „ 8^ —9^
„
in .welchen die Brotration
der Kinder entsprechend
3
„
200 „ „
80 „ „ 91/2— IOV2 „
he bgesetzt ist. Auch darin liegt für viele Familien
4
250 „ „ 100
„KU/2- IIV4 „
emr Begünstigung , welche bei Beurteilung der Ge5
„ - 300 „ „ 120 „ „ I V2- 2V2 „
samiiage nicht außer Betracht bleiben darf.
6u . 7„ 400
„ „ 160 „ „ 2V2- 3V2 „
- -- Theater . Wie schon bereits mitgeteilt wurde,
8u. mehr P . 500 „ „ 200 „ „
31/2—4 „

Bekanntmachung.

Die Familien , welche geschlachtet haben oder
Kühe halten, sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Das Geld ist abzuzählen .
nau einzuhalten.

Die Zeiten

sind ge¬

Sossenheim , den 30. Dezember 19l6.
Brum , Bürgermeister.

sji ^ stet die Gastspielgesellschast

Frankfurter

„ Neue

^

Eine Nachprüfung der vorhandenen

Kar-

t'pMvestLttde
im Kreise Höchst durch militärische
Kbmmandos .,,stellte vielfach Ueberschüffe, oft von erA blicher Menge , fest. Der Aufforderung des Land¬
ratsamtes , diese abgabepflichtigen Bestände auszu¬
sondern , aufzubewahren und sorgsam zu behandeln,
Dossenheim , 30. Dezember.
sind trotz aller Mahnungen
bisher die wenigsten
— Feuerwerkskörper dürfen weder verkauft
Besitzer nachgekommen . In einzelnen Gemeinden
noch abgebrannt
werden . Der stellvertretende haben sich zahlreiche Landwirte überhaupt geweigert,
kommandierende General des 18 . Armeekorps hat
die landrätlichsn
Anordnungen
entgegenzunehmen.
mit Rücksicht auf die Sytvesternacht
Nunmehr hat das Landcatsamt
folgende Ver¬
die Gemeindebe¬
ordnung erlassen : Aus Grund des Z 9d des Gesetzes hörden angewiesen , die Kartoffelvorräte
sofort in
über den Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851
voller Höhe zu enteignen.
verbiete ich den Verkauf und das Abbrennen jeglicher
— Das Weihnachtsspiel des Marienvereins
Art von Feuerwerkskörpern.
am zweiten Weihnachtsseiertag Abend im Gasthaus
— Aus dem hiesigen Gemeindewakd hat die „zum Löwen " erfreute sich eines sehr guten Besuches.
Möbelfabrik Georg Schreiner von Kelkheim 400 Fest¬ Auch hatten die Darbietungen ein volles Hans ver¬
meter Kiescrn -Dtammholz
erworben , welches für
dient . Nachdem das Weihnachislied gesungen war,
hielt Hochw . Herr Pfarrei
Heercslieferungen zur Verwendung gelangt.
Waßmann
die Be¬
grüßungsansprache
und tränkte allen Erschienenen
— Zusatzbrotkarten . Nach den maßgebenden
Vorschriften sollen Zusatzbrotkarten nur an solche im Namen des Verzins 'für den überaus zahlreichen
Personen zur Ausgabe gelangen , welche schwere Besuch . Die Liederstörträge wurden gut zu Gehör
gebracht ^ -ebenso die Gedichte . Auch die beiden
körperliche Arbeiten verrichten . Voraussetzung für
Schauspiele wurden >-gÄ gegeben und verfehlten nicht
den Bezug der Karte ist also die Leistung von
ihre Wirkung . Das Programm zählte 13 Nummern,
körperlicher
Arbeit und zwar in einem Mäße,
von denen leider 2 wegen vorgerückter Stunde nicht
welches über den üblichen Umfang hinausgeht . Wie
mehr zur Aufführung gelangen durften.
demgemäß einerseits alle diejenigen Personen aus— Sylvester . Der letzte Tag,ckZes'Jahres 1916
zuschciden haben , welche ihren Lebensunterhalt
nicht
durch körperliche
ist herangenaht . Alter Gewohsiheit gemäß werden
Arbeiten erwerben , so können

L- obZl - ^ AckriLbrLrz.

!

0-

Bm/ .!-: ' m Saalbau „Löwen " dahier am Neujahrstag st ' nd 8 Uhr einen Theaterabend , auf den wir
an
er Stelle nochmals
aufmerksam machen.
Näyetes stehe Anzeige und Plakate.

wir uns morgen Abend im trauten Familienkreise
versammeln , um dem scheidenden Jahre ein letztes
Lebewohl mit auf den Weg zu geben und noch
einmal rückwärts überdenken , was alles es uns an
Freude oder Leid gebracht hat . Leider wird
man dabei dem enteilenden Jahre
den Vorwurf
nicht ersparen können , daß es unsere größte Hoffnung,
den Friedensschluß , nicht verwirklicht hat .
Im
Gegenteil brachte es durch das Hinzutreten zweier
neuer Gegner für uns einige Wochen bange Angst
und Sorge . Aber die Genialität unserer Schlachten¬
lenker, gepaart mit dem beispiellosen Mute und der
keines Vergleiches fähigen Ausdauer unserer tapferen
Truppen
hat auch diesem anfänglich schwer an¬
mutenden Schlag ins Gegenteil verwandelt . Und
so können wir am Schlußtage des Jahres 1916 ihm
zumindest das Zeugnis ausstellen , daß es in mancher
Hinsicht wieder gut gemacht hat , was es uns an
wenig erfreulichen Ereignissen brachte . Wird auch
morgen aus mancherlei begreiflichen Rücksichten dis
Sylvesterfeier nicht so laut und geräuschvoll wie in
Friedenszeiten aussallen , so wird sie doch von der
zuversichtlichen Stimmung
getragen sein, daß sie
dom

Verlause

der

Dinge ,

wie

sie das

Jahr
mit sich brachte , unsere Aussichten
kommende Jahr
zumindest keine Berschte
sondern weit eher eine zu stolzen Hoffnu:
rechtigende Verbesserung erfahren haben,
wollen wir auch dem abziehenden Jahre nich
und von dem neuen Jahre die Hoffnung audaß es die letzten Wünsche erfüllen mö(
Willfahrung
dem Jahre 1916 nicht mehr
war . Und aus diesem Haffen und Wünschen heraus
entbieten wir allen unseren Leserinnen und Lesern
Frieden und Segen im Jahre 1917.

- — An die geehrten Leser ! Da in Nummer 101
dieser Zeitung infolge Nichteintreffens der Vordrucke
der Roman ausficl legen wir als Ersatz für diese
Nummer die Fortsetzung des Romans Nr . 19 in
Form eines Separatabdruckes
dieser Nummer bei.

Neujahr.

Ein neues Jahr
wird übermorgen
beginnen.
Es ist kalendarisch das vierte Jahr des Weltkrieges,
wenn dieser auch im ganzen bisher noch nicht eine
dreijährige Dauer erreicht hat . Wie von seinen
beiden Vorgängern
erhoffen wir auch vom Jahre
1917 ein Ende des harten Vötkerringens draußen
an den blutgetränkten Fronten . Aber während in
den beiden Vorjahren
unsere Hoffnung sich als
trügerisch erwies , so gewinnt es doch fast den An¬
schein, als ob das Jahr IS 17 berufen sein sollte,
nunmehr unsere langgehegten Erwartungen in dieser
Hinsicht wirklich zu erfüllen . Denn auf Seiten
unserer Gegner hat sich inzwischen so vieles ereignet,
was uns zu hoffnungsfroherer Stimmung berechtigt,
daß man kein unverbesserlicher Optimist sein braucht,
um vom Jahre
1917 den Friedensschluß zu, er¬
warten . Dutzende von stolzen Plänen
hat ' das
Jahr
1916 unseren Gegnern wie Strohhalme ge¬
knickt. Der letzte gegen uns ins Feld gehetzte Feind
hat überraschend schnell seine gerechte Strafe ge¬
funden , und selbst dem größten diplomatischen Genie
der Entenle dürste es kaum noch gelingen , weitere
Opfer ausfindig zu machen , die für Englands In¬
teressen ihre Haut rühmlos zu Markte zu tragen
bereit wären . Wir dagegen und unsere Bundesge¬
nossen stehen » nerschüttert da wie bisher , und am
steinernen Wall unserer Kraft und Ausdauer zer¬
schellt jeder feindliche Ansturm . Muß man da nicht
erwarten , daß unseren Gegnern endlich die Einsicht
dämmern wird , wie nutzlos ihr ferneres Streben,
uns die Siegespatme wieder zu entreißen , sein und
bleiben muß ? Einmal wird und muß auch im
verbohrtesten Hirne drüben auf der Gegenseite die
wahre Erkenntnis tagen . Hoffen wir vom Jahre
1917 , daß es durch ein paar weitere gute Lehren
die Ententemächte dazu bringen wird , diesen Tag
sobald als möglich heraufdämmern
zu lassen.

4

R.umam!cke Viläer.
Ein Offizier , der in den letzten Wochen die besetzten
Gebiete von Rumänien
bereist und die Zustände , wie
sie der Krieg dort geschaffen hat , gründlich kennengelernt
hat , schreibt über seine Beobachtungen:
Der Vormarsch unserer Armeen vollzog sich in einem
fabelhaft
raschen Tempo .
Die Zustände
hinter der
jetzigen Front legen noch jetzt Zeugnis davon ab .
Es
blieb keine Zeit , die Pferdeleichen zu verscharren , die in
ungezählten
Massen die Marschwege
umsäumen
und
Scharen
von Lunden
auf sich zogen , die sich an den
Kadavern gütlich taten . Das Mel wurde so groß , daß
der Befehl erlassen werden mutzte , wenigstens die Hunde
zu erschießen , so daß jetzt neben den Pferde - auch
Hundeleichen
zu Hunderten
und Tausenden
im Lande
herumliegen . Die Verhältnisse
werden sich aber nun
bald ändern , denn es werden aus der einheimischen
Bevölkerung
Arbeitskommandos
zusammengestellt , die
mit den Aufräumungsarbeiten
hinter der Front beauftragt
werden.
Auch die rumänischen
Gefangenen
werden sofort
dazu verwendet , um die Hauptwege wenigstens einiger¬
maßen instand zu halten .
So sind auf der Etappen¬
straße von Kronstadt
nach Ploesti
wohl an 10 000
Rumänen
an der Arbeit , um den Weg immer wieder
auszubessern , Notbrücken werden gebaut , um für den Fall,
daß die Hauptbrücken
Schaden
leiden , aushelfen
zu
können , was dann auch zu Umleitungen von Bahnwegen
führt . Unbeschreiblich ist das Bild , das das Petroleum¬
gebiet von Ploesti bietet . Es ist schon bekannt geworden,
daß hier der englische MilitärattachS
Oberstleutnant
Thomsen ein gründliches Zerstörungswerk vorbereitet hatte,
als der Durchbruch der deutschen Armeen bevorstand.
Sechs Wochen lang bereiste er das ganze Gebiet , machte
genaue Studien
über die vorhandenen
Ölquellen und
die gesamten maschinellen Anlagen
und entwarf einen
förmlichen Schlachtplan
für die systematische Zerstörung
alles dessen , was dem eiumarschierenden Feinde irgend¬
wie von Nutzen sein konnte . Für jeden Platz , für jedes
Bohrloch , tür jeden Bohrturm
wurden
Mannschaften
bestimmt , die das Vernichlungswerk im gegebenen Augen¬
blick zu verrichten hätten .
Als es dann aber so weit
war , überstürzten
sich doch die Ereignisse so sehr , daß
nur ein Teil der Zerstörungsarbeit
wirklich verrichtet
werden konnte . Oberst Thomsen erfand für die Art der
Zerstörung
das System
der Vernagelung . Er ließ in
" ' ur Bohrlöcher
ganze Bündel
von 30 bis 40
w langen Nägeln hineinstopfen , die das Lach
hin ausfüllten.
wn wurden verwandte Methoden angewendet,
>rtürme wurden
verbrannt , die vorhandenen
lernichtet , kurz, alles getan , um das ganze
rgebiet sür uns wertlos zu machen . Gelungen
en nicht . Schon die noch unversehrt gebliebenen
in Petroleum , Schmieröl usw . sind groß genug,
Mangel
auf diesem Gebiet von uns fernzu¬
halten . Insbesondere
das Schmieröl steht uns in schier
unerschöpflichen Massen zur Verfügung , so daß die eng¬
lische Prophezeiung , Deutschland würde aus Schmieröl¬
not den Krieg aufgeben müssen , für immer erledigt ist.
Ruiniert
ist in Wirklichkeit die rumänische Erdöl¬
industrie , und sie wird sich in Jahrzehnten
von den
Schlägen , die ihr die englischen Verbündeten
jetzt ver¬
setzt haben , nicht erholen können . Die Kehrseite der
Medaille besteht darin , daß die Grubengesellschaften , an
denen
in besonderem
Umfange
amerikanisches
und
holländisches Kapital beteiligt ist, nunmehr
gezwungen
sind , deutsche Werkzeugmaschinen
zum Wiederaufbau
der Gruben
zu beziehen und nach Rumänien
einzusühren , was unserer Valuta vermutlich sehr gut bekommen
wird . Denn selbstverständlich
werden die Gegenwerte
hierfür in Gold zu bezahlen
sein . Sollten
sie sich
hierzu nicht bereit finden , so wird die deutsche Militär¬
verwaltung ihrerseits es an nichts fehlen lassen , um die
Ölquellen
bald wieder in Gang
zu bringen , dann
würden die Gesellschaften die Kosten dieser Arbeit zu

Ick will.
LOj

Noinan den H. CourthS

^
- Mahler

.

^

(Forl ' cN ig .)

Bogcnhart lächelte glücklich.
„Für mich bist du das schönste, liebste und be¬
gehrenswerteste
Geschöpf auf der Welt . Da müßte ich
dich auch fragen : Ist meine Nase nicht zu schief, bin
ich nicht zu ungelenk und gar.üg, um die Liebe einer
Frau zu erringen ? Bisher
glaubte ich das , Ursula.
Jch ^ dächle , sür Leute meines Schlages
sei Glück und
Lreve ein leerer Wahn .
Aber gottlob — auch von
Schönheit allein hängt das Glück nicht ab .
Ich habe
bald in dir den wertvollen Menschen erkannt und lieben
gelernt — ich hoffe, daß auch ich dir etwas sein kann
— trotz meiner schiefen Nase ."
Sie lachte glücklich zu ihm auf , und er küßte sie
wieder und hielt sie fest an seinem Herzen . Zwei
Menschen , die gedarbt hatten an Liebe , brachten sich
den aufgespeicherten Schatz von innigen Gefühlen ent¬
gegen.
Endlich zog Ursula ihren Verlobten hinüber zu den
anderen .
Es drängte sie, Renate ihr Glück zu ver¬
künden . Diese umarmte
sie, Freudeutränen
in den
Augen.
„Kleinchen , Welchen
— nun wird es nichts mit
dem Altjungsernstübcheu . Und deine sechzehn Ahnen
läßt du nun treulos im Stich , um eine kleine Frau
Dr . Bogenhart zu werden, " sagte sie lächelnd , um ihre
Rührung zu verbergen.
Ursula küßte sie innig.
„Im Grunde danke ich auch dies große Glück nur dir,
Renate ."
„Ach, du
schwänglich . "

Närrchen ,

bist

du

schon wieder

über¬

tragen und ihrerseits
nur Anspruch auf Ersatz der zu
erschließenden Petroleummengen
zu erheben haben . Von
der Zerstörung , die mit dem Brande
der Petroleum¬
vorräte in dem gesamten Produktionsgebiet
angerichtet
worden ist, kann man sich nur schwer eine Vorstellung
machen .
Die brennende
Flüssigkeit überflutete
alles,
strömte die Berge hinab und vernichtete aus ihrem Wege
Gehöfte , Häuser , Bäume , Felder , kurz alles , was in
ihren Bereich kam.
Nur in der Umgebung
von Campina
ist alles heil
geblieben , also gerade dort , wo deutsches Kapital am
meisten beteiligt ist. Das hatte seinen guten Grund.
Denn wenn die Ölquellen
mit den Vorräten
auch hier
in Brand gesteckt worden wären , so wäre der rumäni¬
schen Armee , die die Stellung
bei Sinaja so lange wie
möglich zu halten hatte , der Rückzug vollständig verlegt
worden . Nicht ein Mann hätte lebend die rumänische
Ebene erreicht . Auch die Kraftstationen
der Werke sind
überall nach Möglichkeit zerstört worden , und unsere
technischen Truppen
sind schon nach Kräften
an der
Arbeit , um hier die Schäden wieder auszubessern.
Daß ganz enorme Vorräte
an Getreide und Mais
im Lande angelroffen
worden sind , ist schon bekannt.
Mer
das ganze Land zerstreut bergen die Scheunen
und die Speicher zum Teil noch ungedroschenes , zum
Teil schon ausgedroschenes
Getreide , die Maisfelder
sind zumeist in der Weise abgeerntet , daß die Stauden
bis auf eine Höhe von 30 bis 40 Zentimeter
ab¬
geschnitten sind . Dazwischen ist dann Weizen gesät , der
bereits jetzt einen vielversprechenden
Stand
aufweist.
Die Bestellungen des ungemein
fruchtbaren Bodens ist
so oberflächlich wie möglich ; wenn hier erst der deutsche
Dampfpflug
seine Arbeit aufnimmt , wird der Ertrag
des Landes
noch eine ganz andere Ausdehnung
an¬
nehmen . Die Zuweisung
der erbeuteten Lebensmittel
ist einstweilen in der Weise erfolgt , daß die Vorräte
der Dobrudscha für die Türkei und die Bulgaren , die¬
jenigen der Walachei sür uns und unsere österreichischen
Verbündeten
bestimmt worden sind.

streitkrästen abgeschnitten
worden . Die russische
Front
zwischen dem See von Babadag
und Turkora
hatte eine Länge von ungefähr 50 Kilometern.
*

Bratian » über die rumänische Niederlage.
Der ,Tijd ' wird aus Paris
gemeldet , daß der
rumänische
Ministerpräsident
Bratianu
erklärt
habe:
„Die Bundesgenossen
wissen , daß der Widerstand
d er rum ä n i s ch en
Armee
mit der
größt¬
möglichen
Energie
geführt
worden
sei.
Wir
scheuen uns nicht , die Fehler einzugesteheu , die gemacht
worden sind . Die Niederlage , die wir erlitten haben,
ist hauptsächlich auf den Mangel
an Reserven
Zurückzusühren . Während
der letzten drei Monate sind
die rumänischen
Truppen
ununterbrochen
angegriffen
worden . Nach dem ermüdenden Rückzüge sei es nötig,
daß sie reorganisiert würden , und dem widme nun der
Generalstab seine Aufmerksamkeit . Die Bundesgenossen
könnten überzeugt sein, daß die rumänische Armee ihre
Pflicht tun und auf dem Posten sein werde , . um zu
dem allgemeinen Siege beizutragen , wenn die Offensive
beginne.

Neutrale Urteile über clie I- age.

Die „Neutrale
Konferenz
sür die ständige Ver¬
mittlung " wandte
sich an verschiedene Staatsmänner,
um deren Ansicht über das Friedensangebot
der Mittel¬
mächte einzuholen . Folgende Fragen
wurden zur Be¬
antwortung
vorgelegt : Erstens : Warum verdient der
Vorschlag der Mittelmächte
von dem Vierverband
an¬
genommen
oder verworfen
zu werden ?
Zweitens:
Welches sind Ihre Vorschläge von ausbauender
Art mit
Bezug auf den künftigen Frieden?
Theodore Adelsvärd , ehemaliger schwedischer Finanz¬
minister , schreibt :
„Der Vorschlag der Mittelmächte
kann in der Art , wie er getan wurde , nicht angenommen
werden , da er kein klares Bild über die wichtigste
Grundlage
gibt , auf der die Bedingungen
für den vor¬
geschlagenen Frieden beruhen . Das Angebot macht den
Eindruck , als ob die Mittelmächte von dem Standpunkt
ausgehen , daß sie die einzige kriegführende Partei seien,
die angegriffen wurde , und daß sie einen entscheidenden
Grosze Erfolge eines deutschen V -Bootes.
militärischen Sieg davongetragen hätten . Keine dieser Vor¬
Der Kaiser hat dem Kapitänleutnant
Max
aussetzungen ist berechtigt ." Professor Svante Arrhenius,
Valentin
er, Kommandant
eines
17-Bootes , in
der Gewinner
des Nobelpreises , sagt :
„Es wäre
Anerkennung seiner hervorragende » Erfolge imlI -Bootunweise , wenn die Entente die Verhandlungen
glatt ab¬
kriege , den Orden
Lour
ls inorito
verliehen.
das Angebot von der Entente
Kapitänleutnant
Valentiner hat 128 Schiffe mit 282 000 , lehnen würde . Wenn
als unannehmbar
angesehen wird , kann man von der
Bruttoregisterlonnen
versenkt . Unter diesen Schiffen be¬
Entente erwarten , daß sie sich über die Ursache ihrer
findet sich ein französisches Kanonenboot , ein TruppenWeigerung ausläßt
und angibt , was sie für die Er¬
transportdampser
, 4 Kriegsmaterialtransportdampfer,
öffnung der Verhandlungen
als notwendig erachtet ."
1 sranzösiWs
V -Boot -Transportschiff
und 14 geladene
Zur
zweiten
Frage
sagt Adelsvärd , daß die
Kohlendampfer . Der erfolgreiche lll -Boots - Führer hat
Schaffung einer internationalen
Nechtsorganisation
aller
dabei zahlreiche Gefechte mit bewaffneten
feindlichen
Kulturländer
notwendig
sei, während
Arrhenius
nur
Schiffen zu bestehen gehabt . Kapitänleutnant
Valen¬
allgemein
eine
sichere Garantie
zur Vermeidung
tiner war es , der im Hafen von Funchal am 4. De¬
künftiger Kriege
verlangt .
Hjalmar
Brantiug , der
zember mit „ lck 38 " innerhalb 10 Minuten das franzö¬
Führer
der sozialistischen
Partei
Schwedens / sagt:
sische Kanonenboot
„Surprise " , das ll -Boot „Cangeroo"
„Ein dauernder Friede kann ohne die volle Erkenntnis,
und den bewaffneten französischen Dampfer „Dacia " in
daß das Recht die Grundlage
jedes internationalen
den Grund bohrte.
-iLebens
sein muß , nicht möglich sein .
Offiziell hat
Deutschland in seinem Angebot eine derartige
Sicher¬
Joffre „Marschull von Frankreich ".
heit nicht gegeben und hat auch versäumt , konkrete
Die französische Regierung
beschloß , dem General
Friedensbedingungen
aufzustellen .
Gleichzeitig jedoch
Joffre
in Anerkennung seiner hervorragenden
Dienste
hat es durch die Deportationen
aus Belgien , die noch
die Würde eines Marschalls
von
Frankreich
stets fortdauern , die ungebrochene Macht des militäri¬
zu verleihen . Es ist das erste Mal , daß die 1870 ent¬
schen Geistes gezeigt .
Selbst der Neutrale , der ein
standene französische Republik diese höchste militärische
Freund
des Friedens
ist, muß begreifen , daß dem
Würde verleiht . Der letzte, der sie überhaupt in Frank¬
Feind
ein derartiges
Angebot
nicht annehmbar
er¬
reich besaß , hatte sie noch unter Napoleon III . er¬
scheinen kann ."
worben . Es war der General Canrobert , der bei VionDer frühere holländische Ministerpräsident
Hoemskerk
ville und St . Privat
befehligte und in Metz in Ge¬
sagt : „Ich bin der Ansicht , daß der Vorschlag der
fangenschaft geriet.
Mittelmächte nicht abgelehnt werden darf . Der heutige
Krieg ist ein derartig
gewaltiges Unglück , daS alles,
Der Durchbruch bei Tulcea.
was redlich getan werden kann , auch getan werden
Bei dem Durchbruch bei Tulcea ist eine
ganze
muß , um ihm ein Ende zu bereiten ." Auch Frederek
russische
Division
von
den feindlichen ^ HaüptBayer
in Kopenhagen , Gewinner
des Nobelpreises,

verschiedene Uriegsnachrichlen.

„Nein , nein . Hättest du mich nicht eingeladen und
so lange hier behalten , — dann hätte ich doch>-^- -ach
— jetzt weiß ich noch nicht einmal seinen Vornamen,"
unterbrach sie verwirrt.
„Da kann ich aushelfen , liebe Ursula , Fritz heißt
er, " sagte Hochstetten lachend.
„Ach — Fritz — ist's wahr ? " fragte sie schelmisch,
Äogenhart nickte ihr lächelnd zu . Auch die anderen
lachten über ihre drollige Verwirrung.
„Nun bin ich ganz aus dem Konzept, " sagte Ursula
lachend . „Was wollt ich nur sagen ? Ach so — ich
wollte sagen , wenn du mich nicht so lange hier be¬
halten hättest — daun wäre ich ganz sicher nicht heute
abend eine glückliche Braut geworden ."
„Und willst du nun nicht endlich hier im wannen
Zimmex den Pelz oblegen ? " neckte Renate.
Ursula sah betroffen an sich herab.
„Den hatte ich ganz vergessen .
Ich lege ihn gleich
wieder auf meinen Platz ."
„Wir alle kommen mit , um unter dem Tannenbaum
noch ein Stündchen zu verplaudern . Renate ließ uns
bis jetzt nicht hinüber — damit wir kein Unheil mit
unserer Störung
anrichleten, " sagte Letzingen.
Ursula blickte erstaunt auf.
„Wußtest du denn ? — "
„Ich hatte eine Ahnung , Urselchen . Dein Ver¬
lobter sah gar zu entschlossen aus , als er dir in den
Salon
folgte . Und daß er dich gern hat , weiß ich
längst ."
*
*
*
Am andern Morgen
suchte Dr . Bogcnhart
Rolf
von Ranzow auf , um ihm seine Verlobung
mit Ursula
mitzuteilen .
Rolf war ansrichlig erfreut .
Er hatte
wenig Hoffnung gehabt , daß seine Schwester sich ver¬
heiraten würde . Bogenhart kehrte mit seinem künftigen

Schwager nach der Waldburg zurück. Man erwartete die
beiden dort zu Tisch.
Ursula flog ihrem Bruder jubelnd entgegen .
Es
War , als sei ein grauer Schleier von ihr abgesallen.
Glück verschönt .
Und sie strahlte förmlich vor Glück
und Freude.
Ihr
eigenes Glück wurde noch vertieft , als ihr
Rolf unter strengster Verschwiegenheit mitteilte , daß er
am gestrigen Abend , den er in der Familie des Obersten
von Fnukenberg verlebt halte , mit Magda Sollcnau
ins
reine gekommen war . Er Halle mit ihr verabredet , daß
er am zweiten Weihnachtstage
zu ihren Eltern reisen
und um deren Einwilligung
zu seiner Verbindnna mit
Magda bitten sollte.
Ursula wußte nicht, wohin mit .allem Glück und
aller Herzensfreude.
„Du , Rolf — jetzt glaube ich nicht mehr d' ran,
daß die Ranzows kein Glück haben, " sagte sie froh.
Die letzten Wochen bis zu Renates
Hochzeit ver¬
gingen schnell unter allerlei Vorbereitungen . In
dem
Verhältnis
der Verlobten
zueinander
war keine Ver¬
änderung
eingetreten , wenigstens
äußerlich nicht . Im
stillen sehnten sie beide die Hochzeit herbei , sreilich aus
verschiedenen Gründen.
- Letzingen . wurde es immer schwerer , sich Renate
gegenüber zu beherrschen . Sie wollte ihn bezaubern
— und es gelang ihr nur zu gut .
Trotzdem er
merkte , daß sie einen geheimen Hintergedanken halte,
fühlte er, wie ihre Liebe täglich au Tiefe und Innig¬
keit zunahm .
In
den Ar genblicken , in denen sie
angeblich Komödie vor deu anderen spielten , gaben
sich beide , wie ihnen ums Herz war .
Seine Küsse
wurden imgeslümer und fest ' und unbeherrscht preßte
er Renate in solchen Augenblicken an sein klopfendes
Herz.

sieht auf diesem Standpunkt . Lauge , der General¬
sekretär der Interparlamentarischen
Union in Christiania,
sagt : „Die Hoffnung besteht , daß es früher oder später
zu Friedensverhandlungen
kommen muß , aber die Form,
wie dies geschieht , ist keineswegs gleichgültig . Ich hoffe,
daß die Entente Aufschluß über den konkreten Inhalt
der Vorschläge der Mittelmächte verlangt , aber ich hoffe
auch , daß die Entente ihrerseits bereit ist, die Haupt¬
linien ihrer eigenen Wünsche anzngeben ."
Professor
Morgenstierne , Christiania , schließt sich der Auffassung
Langes
an , aber er fürchtet , daß die Auffassungen
beider Teile doch zu weit auseinandergeheu.
Earl Liudhagen , Bürgermeister
von Stockholm,
schreibt : „Die Mittelmächte haben ausdrücklich auf ihre
militärischen Siege und ihre Unschuld am Kriege hin¬
gewiesen . Eine derartige Ausflucht macht dem Gegner
das Angebot
keinesfalls
annehmbar . Selbst ein un¬
parteiischer Beurteiler
muß solchen Friedensmanövern
mißtrauisch
und
beunruhigt
gegenüberstehen .
Aber
trotzdem ist das Angebot die getreue Wiedergabe eines
innigen Wunsches und des guten Willens . Die von
den Völkern der Mittelmächte
dargereichte Hand darf
nicht
ohne
gründliche
Untersuchung
zurückgewiesen
werden ."
Arvid Lindmann , der frühere schwedische Minister¬
präsident , sagt :
„Der Friede muß schnell geschlossen
werden , will man Europa vor der Verwüstung
retten . "
Oberst Gustav Müller , Bern , schreibt : „Wer das Er¬
gebnis des Angebotes bin ich ohne Zuversicht . Da aber
das Verlangen nach dem Frieden bestand , war es auch
ehrlich gemeint ."

starker Druck ausgeübt werde , und man müsse deshalb
mit jener Strömung
in Amerika rechnen.

Italien.
* Dem Messaggero ' zufolge arbeiten zurzeit die Vierverbandkabinette
zwei verschiedene
Noten
aus,
eine an die Z e n tr alm äch t e , die andere an Amerika
und die Neutralen . Der Vierverband
stellt darin seine
Kriegsziele auf und erklärt , er könne nach so großen
Opfern an Gut und Blut die Waffen nicht niederlegen,
falls er von den Gegnern
nicht angemessene
Ent¬
schädigungen sowie sichere Bürgschaften
für die Zukunst
erhalle.

Belgien.
*Nach
einer Verordnung
des Generalgouverneurs
für Belgien wird der innerhalb Belgiens seit dem Monat
September
wieder
ausgenommene
Post - Scheck- und
Überweisungsdienst
am 1. Januar 1917 dahin erweitert,

Politische K.imcllckau.
Deutschland.
* In der Antwort
auf die Friedensnote
der Schweiz
heißt
es am Schluß : „In Überein¬
stimmung mit dem Herrn Präsidenten
der Ver . Staaten
von Amerika ist die Kaiserliche Negierung
der Ansicht,
daß das große Werk der Verhütung
künftiger Kriege
erst nach Beendigung
des gegenwärtigen
Völkerringens
in Angriff genommen
werden kann . Sie wird , sobald
der Zeitpunkt gekommen ist, mit Freuden bereit sein , an
dieser erhabenen
Aufgabe milzuarbeiten . Wenn
die
Schweiz , die sich treu den edlen Überlieferungen
des
Landes
bei der Linderung
der Leiden des jetzigen
Krieges unvergängliche
Verdienste erworben hat , auch
ihrerseits zu der Sicherung des Weltfriedens
beitragen
will , so wird dies dem deutschen Volk und der deutschen
Negierung hochwillkommen sein."
*Die
für die preußischen Beamten
erfolgte Er¬
höhung
der
einmaligen
Kriegsteuer
ungsulagen
zu Anfang Januar
1917 und die Erhöhung
er laufenden
Kriegsbeihilfen
zum Februar 1917 ist
durch Erlaß des Reichskanzlers auch für die Neichsbeamten
angeordnet
worden.

Frankreich.
*Der
sozialistische
Kongreß
erörterte
die
Lage und nahm folgenden Beschluß an : „Im Augen¬
blick, wo die diplomatischen Noten sich mehren , ist es
von Wichtigkeit , daß Frankreich
nicht entmutigt
wird.
Die Stimme
der Geschütze darf nicht schweigen , und
man darf nicht glauben , daß sie nachläßt . "

England.
' * In manchen Kreisen nimmt man an , daß Präsi¬
dent Wilson seine Note absandte in der Erwartung,
daß Amerika
auf der Friedenskonferenz
vertreten
sein
werde .
Viele führende Amerikaner
fordern jedenfalls das Recht einer Vertretung Amerikas
auf jener Konferenz . In Amerika erklärt man , daß die
Amerikaner ihre eigenen Interessen
auf der Konferenz
wahren müssen , da sie mit Rücksicht auf Japans
Ver¬
tretung dabei befürchten , daß Japan von dem Friedensschluß Vorteile erzielen könnte , und Amerika müsse sich
vergewissern , in welchem Maße dabei seine Interessen
tzedroht würden . Es stehe fest, daß auf Wilson ein
Renate merkte sehr wohl , daß sie ihm nicht mehr
leichgültig war . Sie glaubte , ihn mit ihren Koketterien
etört zu haben und ahnte nicht , daß er sie schon
geliebt , ehe er sich mit ihr verlobt hatte.
Immer
mehr verwischten sich die Nachegedanken in
ihrer Brust . Sie träumte
davon , alles aufzubieten,
ihn sich in Liebe zu erringen , ohne an Vergeltung
zu
denken . Aber das war nur der Ausfluß
besonders
weicher , sehnsüchtiger Stimmungen . Waren uie vorüber,
schämte sie sich ihrer Liebe , schämte sich, mit allen
Mitteln darum zu ringen , und vor allem schämte sie sich,
daß sie daran dachte , ihre Rache aufzugeben . Dann
redete sie sich selbst wieder in eine kriegerische Stimmung
hinein , und immer wieder stand es bei ihr fest, daß sie
es sich und ihrer weiblichen Würde schuldig sei, ihn zu
demütigen und ihn zur Abbitte zu zwingen , daß er,
wie sie glaubte , in übermütiger , launenhafter
Willkür
um sie geworben hatte . . .
Letziugen fühlte sehr wohl , daß in Renate etwas
gärte , was zum Ansbruch drängte . Manchmal hätte
er gern die Maske abgeworfen und ihr gebeichtet , wie
es gekommen war , daß er in so seltsamer Weise ihre
Verlobung
durchgesetzt hatte .
Aber er hatte Sorge,
daß bei ihrem eigenwilligen , unberechenbaren Charakter
die Möglichkeit bestand , daß sie sich trotzig und beleidigt
von ihn : abwandte . War sie erst seine Frau , konnte sie
ihm nicht einfach davonlaufen , wenn er beichtete . So
ließ er alles beim alten und sehnte nur immer inten¬
siver die Vereinigung
herbei . — Die Hochzeit sollte
mit allem Glanz gefeiert werden , der den Verhält¬
nissen des jungen Paares entsprach . Eins Menge Gäste
waren geladen . Auch die Gräfin Frankenstein hatte mit
ihren beiden Söhnen Zugefagt , trotzdem sie heimlich noch
immer grollte.
Die Gräfin kam immer noch zuweilen
nach der

Graf Czcrnin,
der neue österreichisch-ungarische Minister

des Auswärtigen.

An Stelle des bisherigen Ministers des Auswärtigen in
Österreich-Ungarn Baron Bnrian hat Graf Czernin dieses
Ministerium übernommen . Graf Ottokar Czernin von und
zu Chudenitz gehörte der Gruppe von Persönlichkeiten an,
die das besondere Vertrauen des früheren Thronfolgers Erz¬
herzog Franz Ferdinand genossen. Er ist 1872 geboren.
Als Mitglied des dcutschgesinnicn und dem Bündnis mit
Deutschland treu anhängcndcn Großgrundbesitzes in Böbmen
hat er auch in der inneren Politik Österreichs eine Nolle
gespielt.

daß er auch auf den Verkehr
zwischen
Belgien
und Deutschland
slatifindel , w daß Überweisungen
von Konten bei dem Postscheckamt in Brüssel ans Konten
bei einem Postscheckamt in Demschtaud
und umgekehrt
zugelassen werden.
Rußland.
* Allem Anschein nach bereiiet sich im Zarenreiche
abermals eine Mini
st e r krise vor . Es heißt , daß
der Ministerpr ästdeut Trepow
dem Zaren bereits die
Abdankung angeboten habe.
Griechenland.
* Wie italienische Bläiier
berichten , hat König
Konstantin
die
Gesandten
des Vierverbandes
in
Waldburg , weil sie zu klug war , um mit dem Kommer¬
zienrat zu brechen .
„Wer weiß , wie mau ihn noch
brauchen kann, " dachte sie berechnend . Aber so liebens¬
würdig
wie früher
war
sie nicht mehr .
Tante
Josephine
bekam manche Spitzfindigkeit
zu hören und
wurde
nicht mehr
„liebe Freundin " tituliert . An
Renate fand die beleidigte Dame allerlei ausznsetzen.
Die unzähligen
Tugenden
und
Vorzüge , die diese
früher besessen, verwandelten
sich in fast ebensoviele
Fehler . —
Und nun gar Ursula Ranzow ! Die beehrte die
Gräfin mit einem direkt gehässigen Gefühl , glaubte sie
doch noch immer , daß Renate einen ihrer Söhne
er¬
hört , wenn „diese widerwärtige
Ranzow " sich nicht
urinier dazwischen gedrängt hätte.
Tante Josephine
ließ alles geduldig über sich er¬
gehen . Sie war viel zu gutmütig , um sich zu wehren.
Außerdem empfand sie » och immer eine Art Schuldbewußiseiu , daß sie die Wünsche der Gräfin nicht besser
unterstützt Halle.
Renate
amüsierte
sich im stillen über die alte
Dame , ebenso über ihre früheren Bewerber , die mit
fliegenden
Fahnen in das Gefolge Magda von Solteucius übergegangeu waren und jetzt fast gar nicht mehr
in der Wäldburg erschienen . Als sich aber zu Neujahr
Rolf von Ranzow
mit Fräulein
von Soltenau
verlobt
Halle , waren sie alle reumütig zu Tante Joscphinens
famosem Essen und zu des Kommerzienrats
guten
Weinen und echten Importen
zurückgekehrt.
Zu Renates Hochzeit planten sie nun sogar allerlei
festliche Aufführungen .
Denn schließlich war es Las
beste , sich mit der künfligen Baronin
Letziugen gut zu
stellen und sich ein Plätzchen in ihrem Heim Zu
sichern. - —

Athen davon in Kenninis gesetzt, daß er die von Eng¬
land und Frankreich geforderten Truppenverschiebungek
in Thessalien und dem Peloponnes
sofort wieder ein¬
stellen werde , wenn die von den Venizelisien
befehlen
griechischen Inseln
nicht unverzüglich
herausgegeben
würden . Der Bierverband
lehnt diese Forderung
ab
und beabsichtigt , neue Maßnahinen
gegen Griechenland
zu treffen , falls König Konstanlln
sich ihr nicht be¬
dingungslos
fügt.

Unpolitischer Tagesbericht.
München . Der König und die Königin von Bayern
haben einem Telegramm
aus München
zniolge dem
bayerischen „Landcsausschuß
iür Deutschlands
Spende
für Säuglings - und Kleinkinderschntz " 10 000 Mark zur
Verfügung gestellt.
Hameln . Die „Vereinigte Hamelner Sängerschaft " ,
durch den Zusammenschluß
von 10 hiesigen Männerchören zu Beginn des Weltkrieges
gegründet , hat die
KriegSpaienschast
für alle Kriegerwaisen
der Stadt
Hameln übernommen . Durch die eifrige Tätigkeit der
Sängerschaft sind alle Kreise der Bevölkerung der Stadt
zur ' Mitarbeit
gewonnen
worden , so daß zurzeit
250 Patenschaften mit einem Kapital von 50 000 Mark
gezeichnet sind und sämtliche Kriegerwaisen
der Siadt
bis zur Stunde ihren Paten gefunden haben . So hilft
die deutsche Kunst die Wunden
heilen , die der Krieg
geschlagen.
Kolberg . Das im Dezember 1912 durch Stnrmflu ! zerstörte und dann mit einem Kostenaufwand
von
fast 100 000 Mark neu erbaute Familienbad
in der
Nähe des Strandschlosses
ist fast gänzlich abgebrannt;
der Schaden ist durch Versicherung gedeckt.
Königsberg
. Am 2 . Feiertag entwich im hiesigen
Tiergarten
infolge der Unvorsichtigkeit des dort seit
18 Jahren beschäftigten Wärters Bank der große braune
Bär aus seinem Käfig . Er tötete den Wärter
durch
einen Prankenschlag , der die Schlagader
des Beines
zerriß , und verletzte den zu Hilfe eilenden Hilfswärler
Fribb tödlich . Das Tier wurde dann von einem in
dem Garten patrouillierenden
Posten mit zwei Schüssen
getötet.
Lemberg .
Im
Hause des Stadtkommandanten
Generalmasor
Niml trug sich ein beklagenswerter Unfall
zu . Ein Sohn
des Generalmajors , der zum Besuche
der Eltern eingetroffen war , hatte bei der Besichtigung
einer Repetierpistole nicht beachtet , daß noch ein Geschoß
im Lause stak. Die Pistole ging los , und die Kugel
traf
den Generalmajor
und
seine Gemahlin . Der
Generalmajor
wurde an der rechten Hand leicht verletzt,
seine Gemahlin
wurde in ein Sanatorium
gebracht.
Der Unfall rief in der Stadt
allgemein herzliche Teil¬
nahme für den überaus
beliebten Stadtkommandanten
hervor.
Bozen . Das Dorf Nabenstein ist von fünf hinter¬
einander niedergegangenen
Lawinenstürzen - heimgcsucht
worden . Elf Personen , neun Wohnhäuser
fielen dem
Ereignis zum Opfer.
Amsterdam
. In London werden zurzeit zahlreiche
Wellen über den Zeitpunkt
des Friedensschlusses ab¬
geschlossen. Man wette : 4 gegen 1 , daß der Friede bis
zmn 30 . Juni 1917 geschlossen sein wird.
Christiania
.
In Norwegen
soll demnächst , nach
einer Verfügung
des Justizministeriums , eine Zeitung
für Gefängnisinsassen
erscheinen . In den Ver . Staaten
gibt es bekanntlich eine Reihe solcher Blätter , die
zum Teil von den Sträflingen
selbst herausgegeben
werden.
New Wrk . Die
Elephant
Butte - Talsperre
in
Texas ist jetzt vollendet worden . Der Baubeginn
fällt
in das Jahr 1910 . Die Sperre wird eine der größten
Anlagen
der Well für landwirtschaftliche Bewässerung
darstellen ; 72 000 Hektar werden dadurch der landwirt¬
schaftlichen Bebauung erschlossen.
Auch Rolf Ranzow mit seiner Braut
war unter
den Hochzeitsgästen.
Ursula war noch immer
in der Waldburg
und
sollte auch dort bleiben bis zu ihrer Vermählung
mit
Vogenhart . Diese sollte Ostern stattfinden . Dr . Bogen¬
hart baute schon eifrig au seinem neuen Heim . Baron
Letzingen hatte ihm ein zu seinem Besitz gehöriges
Gartenhaus
überlassen , welches schon seit Jahren nicht
mehr
bewohnt
wurde .
Das
ließ Bogenhart
repa¬
rieren und neu einrichten . Ursula war außer sich vor
Entzücken , als sie das idyllisch gelegene Häuschen zuerst
erblickte.
Ein Letzingen hatte es einst als Wiiwensitz
für seine Mucker erbauen lassen .
Es eickhielt vier
Zimmer , eine große Küche mit Vorratsraum
und eine
-geräumige , mit
Glaswänden
versehene
Veranda.
Ursula fand es schöner und herrlicher , a !S den stolzesten
Palast .
Und daß sie in
Renates
Nähe
bleiben
durfte , erhöhte ihre Glückseligkeit . Es gab wohl land¬
aus , landein keine glücklichere Braut , als die kleine
Ursula . Und Bogenhart
bildete das paffende Gegen¬
stück zu ihr.
In Letzingeu war alles bereit zum Empfang der
jungen Herrin .
Renate
hatte
energisch gegen eine
Hochzeitsreise protestiert . Das konnie Letziugen nur an¬
genehm sein.
Renate war sehr bleich, als sie nach der Trauung
die Glückwünsche entgegennahm . Dem Blick ihres jungen
Gatten
wich sie - beständig
aus .
Er
fühlte jedoch,
daß eine starke Erregung
in ihr gärte . Ihre Augen
brannten und die Hände waren kalt , als sei alles Blut
zum Herzen
geströmt .
Während
der Hochzeitstafel
schien sie sehr heiter .
Den Aufführungen
brachte sir
scheinbar die größte Aufmerksamkeit entgegen . - ^ - - Iw es
(Fortsetzung folgt.)

$par
=u.Darlehens
Ka
$$eZorsendeim.
(Raiffeisen Bereiu .)
Aul Sonntag den 31. Dezember
1916, abends 8 Uhr, findet unsere

General
-Versammlung
im Gasthans
„zum Frankfurter
Hof " statt.
Hierzu ladet alle Genossen ein

Heute verschied im 44. Lebensjahr , nach längerem , schweren , mit grosser Geduld
ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch die Tröstungen der katholischen Kirche, mein
lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegersohn , Schwager und Onkel

Der Aufsichtsrat .

5par
°u.Wfskasse

Joseph Weppner.

Lehrer

Der Vorstand.

G. G. in. n. K.

Hauptstraße 112.
Oiächste Woche von 2—6 Mhr nachinittags werden die wöchentlichen Spar¬
einlagen gutgeschrieben
, sowie auf Kohlen,
Darlehen pp. abgerechnet. Es sind alle
Sparbücher, auch wenn in 1916 nichts
eingezahlt wurde, vorzulegen. Es wird
dringend gebeten die Zeit einzuhalten.
Sossenheim , den 30. Dez. 1916.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , Lykershausen, Camp, den 30. Dezember 1916.
Die Beerdigung findet statt : Montag (Neujahr ), den 1. Januar , nachmittags
21/* Uhr , vom Sterbehause Taunusstrasse 44.

Der Vorstand.

Zum Jahreswechsel
unserer verehrten Kundschaft
, sowie

Rathol. Gottesdienst.
Sonntag nach Weihnachten.
Sonntag : l lj2 Uhr Frühmesse; 81/2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
. Hochamt mit Predigt ; nachmittags U/2 Uhr
Jahresschluß-Andacht.
.
Nächste Woche nur eine hl. Messe um
8 Uhr.
Dienstag Abend halb 8 Uhr NothelferAndacht.
Montag : Fest der Keschnerdnng
des Herrn (Uenjnhe). Gottesdienst wie
an Sonntagen . Nachm. 11j2 Uhr : Namen
Jesu-Andacht.
Dienstag : 1. Sterbeamt für Lehrer
Jos. Weppner.
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Ferd. Götz.
Donnerstag : 2. Sterbeamt f. Lehrer
Jos. Weppner.
Freitag : Herz Jesu-Amt zugleich gest.
Engelamt zu Ehren des allerheiligsten Sa¬
kramentes für Leonh. Moos leb. u. Eltern
Leonh. u. Marg.
Samstag : Fest der Erscheinung

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Am Sonntag n. Weihnachten, den 31. Dez.
10 Uhr Kindergottesdienst.
Sstg Uhr Silvestergottesdienst.
Am Ueuzahrstag , den 1. Januar 1917.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Evang. Pfarramt.

im Frankfurter Stadtwalde.
In der Obersörsterei Unlerrvald Distrikt Vierherrnsteinerspitze 36 a, Fran¬
zosenstück 43 und Gehren 49—54 c, werden Dienstag , den 9. Januar HU«, ver¬

Stadtkämmerei , Forstabteilung.

Saalbau

Unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten, sowie Allen die herzlichsten

Glückwünsche

1. Januar

Gastspiel
@a

1917 ( Neujahr ) , abends 8 . Nhr

„frankfurter

6a$tl)au$ „Zum Schützenhof ".

• e
0 ©

Hierauf:

^ Kalt gestellt&
Lustspiel in 2 Akten von Stein.
Karten stnd zu haben bei I . Klees (Innr Lö«»en) und an der Abendkasse:
Sperrsitz 1. Ji, 1 . Platz 0.80 Ji ,
2. Platz 0.50 Ji.

Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung:

DJ Sneewittchen bei den 7 Zwergen | |
Märchen in 7 Bildern von Görner.
Karten hierzu nur an der Kaste:

Sperrsitz

Unserer werten Kundschaft, sowie allen

Einwohnern Sossenheims

Unseren werten Gästen und Gönnern
- sowie allen Einwohnern die besten

!Glückwünsche
zmn Neuen Jahre!
Familie

Wilhelm

Anton.

50 Z , 1. Platz 30 F , 2. Platz 20 F.

6a $ii)au$ „Zur Stadt Höchst"
Unseren verehrten Gästen, Bekannten,
Freunden und Gönnern wünschen wir ein

Glückliches

Familie Peter Kinkel.

Glückwünsche

Glückwünsche

Martin Berger und Frau.

Bahnamtlicher Rollfuhrunternehmer.
Kolonialwaren- u. Kohlenhandlung.

Gasthaus „Zum Löwen ".
Unseren verehrten Gästen, Freunden
und Gönnern, sowie Verwandten und der
ganzen Einwohnerschaft die herzlichsten

Glückwünsche

zuw Neuen Jahre!
familie Jakob Klm.

^um Jahreswechsel
unserer werten Kundschaft, sowie Gönnern,
Freunden und Bekannten die besten

Glückwünsche!

Heinrich Feisei und Frau.
Brot- und Feinbäckerei.

Gasthaus

„Zum Taunus ".

Neues Jahr!

Unseren werten Gästen, Kunden, Ver¬
wandten, Bekannten u. allen Einwohnern

Familie Lorenz Noß.

die besten

Allen unseren werten Kunden, Ver¬
wandten und Freunden, sowie der ganzen
Finwohnerschait die besten

Glückwünsche

Glückwünsche

zum Jahreswechsel!

Anton Brum und Frau.

tüau
$ „Zum I5a
$$auer Hof
".
zum Neuen Jahre! 0a$Unseren
werten Gästen und Gönnern,
Adam Brum und Frau.
_

Brot- und Feinbäckerei.
Gasthaus

sowie Verwandten die herzlichsten

Glückwünsche

„Zur (Eoncorbta
".

ZUM Neuen
Zahre!
Familie Ferdinand Groß.

Glückliches

Zum Neuen Jahre

Allen unseren werten Gästen, Freun¬
den und Bekannten, sowie der gesamten
Allen unseren werten Gästen, Freun¬
Einwohnerschaft die besten
den und Gönnern wünschen wir ein

zum Neuen Jahre !

Trau Andreas Seibers alimw

Bühne"

Lustspiel in 2 Akten von Wilhelmi.

Allen Einwohnern Sossenheims be¬
sonders meinen iverten Güsten, sowie
Freunden und Gönnern die herzlichsten

;nm Ueuen Jahre!

Neue

Die Brautwerbung

".
zum Neuen Jahre ! 6a$ibau$ „Zur guten Quelle
Benedikt Wehner u. Frau.

besten Glückwünsche
zum Neuen Jahre!

glückliches neues Jahr
Georg Moos und Frau.

„zum Löwen" (Jak . Klees).

Familie Karl Völker.
besten Glückwünsche
Brot - und Feinbäckerei.
zum Neuen Jahre!
Gasthaus „Zur Rose ".

Haus “.

Rof
“.

Unserer geehrten Kundschaft, sowie
der ganzen Einwohnerschaft ein

Theater in Sossenheim

zum neuen Jahr!

„Zum Deutschen

Lay,

Schreinerei «nd Möbrlhandlnug.

äT

Unserer verehrten Kundschaft, sowie
Verwandten, Erennden und Bekannten die

Gasthaus

Familie Johann
«asldauz
„

Viel Glück

Brot- und Feinbäckerei.

Ver¬
beste»

steigert:
Zum frankfurter
171 rm Eichen-Brennscheit,
74 rm Nadelholz-Brennscheit,
210 „ Eichen-Brennknüppel,
261 „ Nadelholz-Brennknüppel,
Allen unseren werten Gästen,Freunden
9 „ Buchen-Brennscheit. U. Klasse, 101 „ Laubholz-Reisknüppel,
und Bekannten, sowie der ganzen Ein¬
21 „ Buchen-Brennknüppel,
| 124 „ Nadelholz-Reisknüppel.
wohnerschaft die
Zusammenkunft Vormittags um 9 Uhr in der Unterschweinstiege
. Das
Holz wird nicht vorgezeigt. Es empfiehlt sich daher, es vorher zu besichtigen.
Nähere Auskunft erteilt Förster Köhler, Unterschweinstiege
. (Tel. Ruf Rathaus ISO).
Frankfurt
a . M ., den 27. Dezember 1916.

1 schwarze Kchürze.Ab<s^ H^L.l >vl .^ Slzug .g.BeI.Oberhainstr.17

Familie Jakob Noss.

die

61üMn$cbe!

Brennholz -Versteigerung

des Herrn (Heil. Dreikönige ). Gottes¬

dienst wie an Sonntagen . Kollekte für die
afrikanischen Missionen.
Beichtgelegenheit
: Freitag Nach¬
mittag 4 u. abends 8 Uhr ; Sonntag früh
6-/2 Uhr ; Sonntag Nachm. 4 Uhr und
Donnerstag Nachmittag 5 Uhr.
Nächsten Sonntag ist Monatskommu¬
nion der schulpflichtigen Mädchen und des
Marienvereins.
Morgen und im Laufe der Woche
werden Jahresbeiträge zum Borromäusverein (Mk. 6.—. 1. Kl.. Mk. 3.—, 2. Kl..
Mk. 1.50. 3. Kl.) im Pfarrhause ange¬
nommen.

wandten,FreundenundGönnern

Neues Iahe 2

Kaspar

St

robel und Trau.

Schöne I- und 2-Zimmerwohnungen Eine kleine 2-Znnmcr-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraßs 10.
zu vermieten. Krondergerstraße 48.

unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten die besten

Glückwünsche!
Familie B . Schuappenberger.

Gasthaus „Zum chainer-chof".
Eine schöne 2-Zimmer- Wohnung
Wohnung von 2 Zimmer u. Küche
Eine kleine Wohnung an ruhige Leiste an ruhige Leute zu vermieten. Haupt¬ mit Gas- u. Wasserleitung zu ver¬
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnnng
u vermieten
. Franksurterstraße 19.
straße 63.
mieten. Oberhainstraße 29.
zu vermieten. Taunusstraße 10.

